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Vorwort

historische Begriffe sind wie alles Gedachte und Geschriebene der zeit unterworfen; 
sie können in Vergessenheit geraten, ihre wirkungsmacht aber auch kontinuierlich 
unter Beweis stellen und zuweilen sogar eine nicht vorhersehbare Konjunktur er-
leben.

letzteres ist in jüngerer zeit dem Begriff weltliteratur widerfahren, den zwar 
wieland geprägt, Goethe aber recht eigentlich in umlauf gesetzt hat; ›weltbürger-
licher sinn‹ und weltliteratur sind für ihn zwei seiten einer medaille gewesen. im 
zeitalter der Globalisierung, zu deren folgen ein weltweiter austausch kultureller 
Güter gehört, hat Goethes Vorstellung von weltliteratur, die den aspekt von Kom-
munikation in einem umfassenden sinne in den mittelpunkt stellt, eine neue di-
mension erhalten. die oft beschworene Globalisierung vollzieht sich nicht im zei-
chen einer die Kontinente übergreifenden weltharmonie. Vielmehr prägen sich in 
den Kulturen der welt Gegensätze aus, die von den theoretikern des zeitgeistes in 
eine martialische metaphorik gefasst werden; vom clash of civilizations ist die 
rede. ein vergebliches unterfangen bliebe es, Goethe dagegen einfach als heils-
bringer aufzurufen; manches wäre schon gewonnen, wenn Goethes auffassung, 
kulturelle alterität sei nicht nur zu tolerieren, sondern in ihren historischen wur-
zeln aufzusuchen und dann in ihrer eigenheit anzuerkennen, allgemeinere Verbrei-
tung fände. mehr als eine historische epoche trennt uns von Goethe, doch was er 
an der schwelle der moderne über das Verhältnis von eigenem und fremdem im 
Prozess kultureller Kommunikation gesagt hat, verdient stets von neuem zur dis-
kussion gestellt zu werden.

es war mithin ein durchaus aktuelles Bedürfnis, das den Vorstand der Goethe-
Gesellschaft bewogen hatte, das thema Goethe, der Weltbürger auf die tagesord-
nung der hauptversammlung 2009 zu setzen. Gleichermaßen war der Vorstand 
bestrebt, möglichst viele Germanisten aus dem ausland zu wort kommen zu lassen. 
weltbürgertum und weltliteratur erwiesen sich in der Perspektive der referenten 
als korrelierende Begriffe. während der festvortrag von Yoshito takahashi den 
Begriff weltliteratur in einen weiten geistesgeschichtlichen Bezugsrahmen stellte, 
konzentrierten sich die Vorträge in den arbeitsgruppen auf allgemeinhistorische 
wie auf werk- und rezeptionsgeschichtliche aspekte des themas. Überzeugend 
konnte gezeigt werden, dass Goethes Konzept von weltbürgertum seine wurzeln 
sowohl in seinem ›weltbürgerlichen sinn‹ als auch in seinem generellen Verständnis 
von Politik hat, worin sein Verhältnis zur französischen revolution ein starkes 
Korrektiv darstellt und nach der Jahrhundertwende napoleon eine ›dämonische‹ 
Position behauptet; von dessen europapolitik erhoffte sich Goethe gleichwohl eine 
Befriedung des Kontinents. auch wenn sich das Konzept des ›weltlesers‹ Goethe 
von einer weltkultur im zeichen von Kommunikation und daraus erwachsendem 
wechselseitigem Begreifen poetisch und poetologisch erst im West-östlichen Divan 
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herausbildet und danach insbesondere in Wilhelm Meisters Wanderjahren entfaltet 
wird, so liegen seine ursprünge bereits in den dramen um iphigenie und faust. 
dass von dem vielfach noch unterschätzten ›archivroman‹ Wilhelm Meisters 
Wander jahre Verbindungslinien zu ziehen sind zur realhistorischen wie kulturellen 
migrationsbewegung unserer zeit, ließen die entsprechenden Beiträge ebenfalls 
erkennbar werden.

auf dem felde der intellektuellen auseinandersetzung erweist sich Goethes werk 
im hinblick auf seine substanz und seine aktualität als Bestandteil einer wissen-
schaftlichen weltkultur. darüber gibt der stattliche rezensionsteil des Jahrbuchs 
ebenso auskunft wie die periodische Bibliographie, die nach wie vor Goethe-
freunden in aller welt wege zu Goethe aufzeigen soll.

im oktober 1809 ist Goethes roman Die Wahlverwandtschaften erschienen. 
selbst zweihundert Jahre danach stellen sich dessen ästhetische Geheimnisse für 
jeden interpreten als herausforderung dar. so lag es nahe, unter die themen des 
zweiten essay-wettbewerbs der Goethe-Gesellschaft eine maxime aus den Wahl-
verwandtschaften aufzunehmen, die sich unter den 40 jungen essayisten beson-
derer Beliebtheit erfreute. die abgedruckten preisgekrönten essays bilden das 
scharnier zwischen dem im engeren sinne wissenschaftlichen teil des Jahrbuchs 
und den mitteilungen aus unserer Gesellschaft. dass sich hier die stimme einer 
jungen Generation Geltung verschafft, möchten wir nicht zuletzt als zeichen für 
die lebendigkeit unserer Gesellschaft verstehen.

Die Herausgeber



Rede des Präsidenten der Goethe-Gesellschaft  
zur Eröffnung der 81. Hauptversammlung

dr. haBil. Jochen Golz

sehr geehrter herr minister müller,
sehr geehrter herr staatssekretär haußner,
meine sehr verehrten damen und herren,
liebe mitglieder und freunde der Goethe-Gesellschaft,

zur eröffnung der 81. hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft darf ich sie hier 
im deutschen nationaltheater weimar herzlich willkommen heißen. mein will-
kommensgruß gilt den mitgliedern und Gästen unserer Gesellschaft aus zwanzig 
staaten, darunter studenten und junge wissenschaftler, ehemalige und gegen-
wärtige stipendiaten, Vorsitzende ausländischer Goethe-Gesellschaften, die sich in 
größerer zahl in weimar eingefunden haben.

»Weite Welt und breites Leben« – Goethe, der Weltbürger, so lautet das thema 
der diesjährigen zusammenkunft. weltbürgerlich im besten sinne ist die musik,  
die eingangs erklungen ist, ein triosatz von felix mendelssohn Bartholdy, der  
als zwölfjähriger schon Goethe vorgespielt hat, später im europäischen musik-
leben festen fuß fasste und im langsamen satz seiner italienischen sinfonie die er-
innerung an seinen lehrer carl friedrich zelter und an den zelter-freund Goethe 
wachrief. weltbürgerlich darf aber auch die Gemeinschaft der musizierenden ge-
nannt werden, die uns mit ihrem spiel freude und Genuss bereitet haben: die spa-
nische Pianistin irene hierrezuelo, die deutsche Violinistin susanne steinkühler und 
die koreanische cellistin hyerim cho. ein herzlicher dank geht an die studieren-
den der hochschule für musik franz liszt in weimar, und ebenso herzlich sei den 
lehrenden gedankt, die sie in der weltsprache der musik unterrichten.

»Gott grüß’ euch, Brüder, / sämmtliche oner und aner!« hat Goethe 1827 iro-
nisch den onern und anern, den angehörigen aller Parteiungen, zugerufen und sie 
anschließend wissen lassen: »ich bin weltbewohner, / Bin weimaraner« (wa i, 3,  
s. 314). in der spannung von Öffnung zur welt und räumlich begrenzter wendung 
nach innen können wir Goethes leben und werk begreifen. mehr als fünfzig Jahre 
lang bildete weimar, ein halbes Jahrhundert lang bildete das haus am frauenplan 
seinen lebensmittelpunkt. weimar wurde darum selbstverständlich der Gründungs-
ort der Goethe-Gesellschaft, die sich am 20. und 21. Juni 1885 konstituierte, und 
blieb bis heute deren sitz. als in der zeit der deutschen teilung eine spaltung der 
Gesellschaft drohte, haben die Präsidenten anton Kippenberg und andreas Bruno 
wachsmuth stets auf weimar als dem sitz der Gesellschaft bestanden – gegen 
wider stände in ost und west. wenn man heute Briefe wachsmuths aus den 1950er 
und 1960er Jahren liest, glaubt man zu spüren, dass wachsmuth niemals das ferne 
ziel der deutschen einheit aus den augen verloren hat, dass er so manchen Kom-
promiss geschlossen hat in der zuversicht, eines tages die mitglieder der Goethe-
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Gesellschaft in einer wahrhaft weltoffenen stadt weimar begrüßen zu können. er 
selbst hat die einlösung seiner hoffnung nicht mehr erleben können. wir aber er-
freuen uns einer weltoffenheit, wie sie seit 1990 allen deutschen zuteil geworden 
ist. weimar und thüringen sind wie zu zeiten der Klassiker durch viele fäden mit 
der welt verbunden.

thüringen ist das sitzland der Goethe-Gesellschaft. naturgemäß ist die Ver-
bindung zwischen dem freistaat thüringen und der Goethe-Gesellschaft besonders 
eng und vertrauensvoll und es gehört zu den guten traditionen unserer hauptver-
sammlung, dass wir hohe repräsentanten des politischen lebens in thüringen hier 
im deutschen nationaltheater begrüßen können. wenn in diesem Jahr minister-
präsident dieter althaus nicht zu uns sprechen kann, so ist dies zwingenden poli-
tischen terminen geschuldet. ich muss nicht eigens darlegen, welch drängenden 
Problemen sich in der gegenwärtigen krisenhaften weltverfassung auch der minis-
terpräsident des freistaates thüringen zu stellen hat. ihn begleiten auf diesem wege 
unsere besten wünsche. dass sie, sehr geehrter herr minister müller, heute das 
wort an uns richten, sehen wir gleichermaßen als zeichen der wertschätzung einer 
großen tradition wie als anerkennung unserer gegenwärtigen tätigkeit an. seien 
sie herzlich willkommen. am heutigen morgen haben sie ehemalige Goethe-stipen-
diaten des freistaates empfangen und sich davon überzeugen können, welch erfolg-
reichen weg die jungen wissenschaftler inzwischen eingeschlagen haben. dankbar 
nehmen wir das uns gewährte Vorschlagsrecht für das Goethe-stipendium des frei-
staates wahr und dankbar sei auch erwähnt, dass der freistaat uns kontinuierlich 
finanzielle zuwendungen gewährt.

als weltoffen erweist sich die Goethe-Gesellschaft nicht zuletzt in ihrem eigenen 
stipendienprogramm, das unter der Präsidentschaft von Prof. dr. werner Keller 
1993 ins leben gerufen wurde. dank privater förderer und dank der zuwendun-
gen des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und medien können jährlich 
in der regel zwölf stipendiaten eingeladen werden. der Begründer und unermüd-
liche förderer unseres Programms, unser jetziger ehrenpräsident Prof. Keller, ist 
anwesend; herzlich darf ich ihn und seine frau in unserer mitte begrüßen. werner 
Kellers besondere humanitäre fürsorge gehört dem leidgeprüften Georgien, das 
zum spielball der weltmächte zu werden droht. ungeachtet aller politischen und 
sozialen Probleme in Georgien haben die deutsche sprache und literatur dort nach 
wie vor einen hohen stellenwert, empfangen wir in jedem Jahr in weimar begabte 
junge studenten und wissenschaftler. heute haben wir die freude, ein Grußwort 
von frau mariam mtchedlidze zu hören, einer ehemaligen stipendiatin des frei-
staates, die zurzeit einen längeren forschungsaufenthalt an der friedrich-schiller-
universität Jena absolviert. seien sie uns herzlich willkommen.

weltoffen und gastfrei ist auch die stadt weimar, deren oberbürgermeister, 
herrn stefan wolf, ich herzlich begrüße und dem ich dafür danke, dass die stadt 
weimar ihr scherflein zur ausrichtung der hauptversammlung beigetragen hat. 
nicht ohne nebensinn füge ich hinzu, dass die Goethe-Gesellschaft für die hotel-
lerie der stadt – zur zeit der hauptversammlung ohnehin, doch dank der reise-
freudigkeit ihrer mitglieder auch über die zeit dazwischen – einen nicht unerheb-
lichen wirtschaftsfaktor darstellt. die repräsentanten der weimarer Gastlichkeit 
hier im saal darf ich herzlich begrüßen; stellvertretend für alle erlauben sie mir die 
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persönliche Begrüßung von herrn albert Voigts, dem direktor des Grand hotels 
russischer hof.

es ist mir eine große freude, herrn stephan märki, den Generalintendanten des 
deutschen nationaltheaters, begrüßen zu können und ich danke ihm dafür, dass er 
uns sein haus zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt hat. in seinen mit-
arbeitern finden wir stets sehr hilfsbereite Partner, und deren große Kollegialität hat 
sich gerade bei der spielplangestaltung des heutigen abends erwiesen, die höherer 
Gewalt zufolge einige Komplikationen aufwies und am ende zur Zauberflöte 
führte. Vor zwei Jahren hatte ich noch gute wünsche für das deutsche national-
theater formulieren müssen, die, bezogen auf die klassische Periode, in den satz 
mündeten: »was damals an theaterarbeit von hoher Qualität in allen Gattungen 
unter den kargen Verhältnissen des herzogtums sachsen-weimar möglich war, 
sollte heute erst recht Bestand und zukunft haben«. ich freue mich sehr, dass die 
von mir damals skizzierte theaterarbeit unter ihrer leitung, sehr geehrter herr 
märki, nunmehr fortgesetzt werden kann.

seit den tagen ihrer Gründung hat die Goethe-Gesellschaft einen internationa-
len status besessen und ihre in die welt hineinstrahlende wirkung korrespondiert 
aufs glücklichste mit Goethes weltbürgertum. doch erst nach 1990 hat die Goethe-
Gesellschaft ihre internationalen Kontakte, von den Konflikten des Kalten Krieges 
unbelastet, entfalten und ausbauen können. zahlreiche neue internationale Goethe- 
Gesellschaften sind seither entstanden; insgesamt sind es heute 38 – die jüngste 
Gründung erfolgte vor wenigen wochen in são Paulo in Brasilien. an dieser stelle 
habe ich die traurige Pflicht, ihnen mitzuteilen, dass sich die brasilianische Germa-
nistin dr. izabela maria furtado-Kestler, Gründungsmitglied der dortigen Goethe-
Gesellschaft, auf dem weg nach weimar zur hauptversammlung befunden hat – in 
der unglücksmaschine der air france.

es war für uns ehre und Pflichtgebot zugleich, die diesjährige wissenschaftliche 
Konferenz wiederum zu einem diskussionsforum der internationalen Germanistik 
werden zu lassen. unter uns begrüße ich referenten und diskussionsleiter aus sech-
zehn staaten. der deutschen forschungsgemeinschaft sei für die finanzielle unter-
stützung unserer wissenschaftlichen Konferenz gedankt.

mit besonderer freude erwähne ich, dass an der sonnabendlichen Podiumsdiskus-
sion zum thema Goethe im Ausland herr Prof. dr. h. c. Klaus-dieter lehmann, 
der Präsident des Goethe-instituts münchen, teilnehmen wird. Gute kooperative 
Beziehungen zwischen den internationalen Goethe-Gesellschaften und den jeweils am 
ort befindlichen Goethe-instituten stehen auf unserer wunschliste obenan. »Goethes 
sprache ist attraktiv«, hat Bundeskanzlerin merkel bei ihrem Besuch in der münch-
ner zentrale des Goethe-instituts im september 2008 formuliert. dass Goethe nach 
wie vor zu den am meisten übersetzten deutschen autoren gehört, ist eine tatsache. 
in jüngster zeit ist, um ein repräsentatives Beispiel zu geben, in frankreich eine neue 
vollständige Faust-Übersetzung von Jean lacoste und Jacques le rider erschienen.

traditionell wurde unsere hauptversammlung gestern mit dem Symposium jun-
ger Goetheforscher eröffnet, bei dem wissenschaftler aus russland, Großbritannien, 
schweden und deutschland referiert haben. sie fanden wiederum ein sehr interes-
siertes zahlreiches Publikum. herzlich ist der sparkassen-Kulturstiftung hessen-
thüringen für die wiederholte förderung unseres symposiums zu danken.
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eine talentprobe anderer art haben vierzig studenten und junge wissenschaftler 
abgelegt, die sich beim zweiten essay-wettbewerb der Goethe-Gesellschaft zu wort 
gemeldet haben. dass darunter zehn ausländische einsendungen waren – auch aus 
armenien und indien –, hat die Jury besonders gefreut. so lag es nahe, abweichend 
von der ausschreibung einen sonderpreis für die beste ausländische einsendung  
zu vergeben. die lobrede auf die Preisträger wird unser Vorstandsmitglied Prof. 
dr. werner frick, einer der Juroren, halten.

es ist eine besondere ehre und freude, dass die Goethe-Gesellschaft heute einem 
wahren weltbürger im reich der musik ihre höchste auszeichnung zuerkennen 
darf. Prof. dr. h. c. mult. dietrich fischer-dieskau wird in aller welt als ›denkmal 
des deutschen liedes‹ apostrophiert. in einer unvergleichlich langen, erfolgreichen 
Künstlerlaufbahn hat er nicht zuletzt als musikalischer Botschafter Goethes auf 
allen Kontinenten gewirkt und sich darüber hinaus wissenschaftlich mit großen 
Gestalten der europäischen Kultur, so auch mit dem theaterdirektor Goethe, aus-
einandergesetzt. leider kann dietrich fischer-dieskau aus gesundheitlichen Grün-
den die auszeichnung nicht persönlich überreicht werden. an seiner statt wird 
herr Prof. dr. norbert miller, unser zweiter medaillenempfänger, den ich herzlich 
begrüße, medaille und urkunde zusätzlich zu den eigenen auszeichnungsinsignien 
in empfang nehmen. ich zögere sehr, norbert miller nur das Prädikat Germanist 
zuzusprechen, weil er in allen reichen der Kunst zu hause ist – man lese nur sein 
großartiges Buch über Goethe in italien mit dem titel Der Wanderer. allein schon 
durch sein amt als Präsident der Bayerischen akademie der schönen Künste ist der 
laudator des heutigen tages, herr Prof. dr. dieter Borchmeyer, weit über seine 
germanistische Profession hinaus als schirmherr der Künste anzusehen. seien sie 
herzlich willkommen, lieber herr Borchmeyer. ein glücklicher zufall hat es gefügt, 
dass herr Prof. dr. Peter Gülke, gerade in weimar zu seminaren über Joseph 
haydn zu Gast, sich spontan bereit erklärt hat, im Podiumsgespräch heute abend 
für dietrich fischer-dieskau einzuspringen. Peter Gülke, aus weimar stammend, ist 
dem deutschen nationaltheater in besonderer weise verbunden, war er doch, be-
vor er die ddr verließ, anfang der 1980er Jahre musikalischer chef der weimarer 
staatskapelle. wie dietrich fischer-dieskau gehört er zu den seltenen doppelbega-
bungen, die künstlerische Praxis mit brillanten wissenschaftlichen darlegungen zu 
verbinden wissen. auch ihnen, lieber herr Gülke, ein herzliches willkommen.

Goethe hat den Begriff der weltliteratur nicht nur in aller munde gebracht – 
wenngleich die Priorität daran christoph martin wieland zuzuweisen ist –, in Ge-
stalt von Übersetzungen, inszenierungen und wissenschaftlichen interpretationen ist 
Goethes werk selbst Bestandteil der weltliteratur geworden. dieses Phänomen kann 
aus der ferne deutlicher noch als aus einer nahperspektive wahrgenommen wer-
den. der Blick von außen kann unsere erkenntnis des eigenen schärfen, das spek-
trum unseres wissens bereichern. für unseren Vorstand lag es nahe, die diesjährige 
festrede einem ausländischen intellektuellen anzuvertrauen, der aufgrund eigener 
profunder Bildung, einer Verwurzelung in fremder Kultur und aufmerksamem spür-
sinn für kulturelle alterität der frage nachgehen kann, welche Bedeutung Goethes 
idee der weltliteratur unter den Verhältnissen der moderne besitzen kann. der 
festrede von herrn Prof. dr. Yoshito takahashi aus Kyoto sehen wir mit besonderer 
erwartung entgegen. seien sie uns, lieber herr takahashi, herzlich willkommen.
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weltbewohner, weltbürger, weltliteratur – diese Prägungen, meine sehr ver-
ehrten damen und herren, sind ergebnisse von Goethes nachdenken in späteren 
Jahren, da er einerseits konstatierte, sein zeitalter habe sich von ihm abgewandt, 
andererseits aber diesem zeitalter weiterhin seine ungeteilte aufmerksamkeit wid-
mete, sich durch lektüre und Gespräche zu informieren suchte, getreu der eigenen 
maxime: »Bemühe dich, nicht unter deiner zeit zu sein«.

als weltbewohner kann sich jedermann begreifen und in solchem existentiellen 
sinne wollte Goethe sich, wie die eingangs zitierte zahme Xenie zu erkennen gibt, 
unter den anderen weltbewohnern nicht herausgehoben wissen, verstand er sich als 
teil eines Ganzen; doch er zog diese sehr allgemeine Bestimmung sogleich ins Kon-
krete, wenn er sich im selben atemzug als weimaraner bekannte. weltbürgertum 
erweist sich als ein humanitärer status, wie er Goethe erst nach der französischen 
revolution zu Bewusstsein gelangte. der fünfte Gesang seines epos Hermann und 
Dorothea, 1796/97 entstanden, ist Polyhymnia. Der Weltbürger überschrieben. 
mit »einem wahren, weltbürgerlichen sinne«, so heißt es ein Jahr darauf in der 
Einleitung in die Propyläen, »der vielleicht nirgends reiner als bei Künsten und 
wissenschaften stattfinden kann«, sollen »die mannichfaltigen Kunstschätze […] 
allgemein brauchbar« (wa i, 47, s. 32) gemacht werden. der weltbürger, so 1816 
in Goethes Rede bei der Feierlichkeit der Stiftung des weißen Falkenordens, lebe 
»mehr für andere als für sich selbst« (wa i, 36, s. 375). in dieser hinsicht erweist 
sich Goethe als erbe und Bewahrer aufklärerischer Prinzipien, denn die euro-
päische aufklärung hatte ein ethos des altruistischen handelns, hatte anspruch 
und freiheit der Vernunft als signum wahrer humanität auf ihre fahnen geschrie-
ben. als Gegenbild zum weltbürgertum erscheint bei Goethe das Vaterländische, 
dem er in seiner patriotisch-dumpfen erscheinung mit misstrauen begegnete.  
»wo ich nütze ist mein Vaterland!« (wa i, 25.1, s. 181), heißt es in Wilhelm Meis-
ters Wanderjahren. Vaterland der romanfiguren, ort ihres handelns ist eine pro-
spektive kultivierte welt, in der ländergrenzen bedeutungslos werden.

in der orientierung auf das humane begegnen sich weltbürgertum und welt-
literatur in Goethes denken. am 20. Juli 1827 schreibt er an den schottischen 
schiller-Biographen thomas carlyle: 

offenbar ist das Bestreben der besten dichter und ästhetischen schriftsteller aller 
nationen schon seit geraumer zeit auf das allgemein menschliche gerichtet. in 
jedem Besondern, es sey nun historisch, mythologisch, fabelhaft, mehr oder 
 weniger willkürlich ersonnen, wird man durch nationalität und Persönlich-
keit hindurch jenes allgemeine immer mehr durchleuchten und durchschimmern 
 sehn. 

[…] 

was nun in den dichtungen aller nationen hierauf hindeutet und hinwirkt, dieß 
ist es was die übrigen sich anzueignen haben. die Besonderheiten einer jeden 
muß man kennen lernen, um sie ihr zu lassen, um gerade dadurch mit ihr zu 
verkehren; denn die eigenheiten einer nation sind wie ihre sprache und ihre 
münzsorten, sie erleichtern den Verkehr, ja sie machen ihn erst vollkommen 
möglich. (wa iV, 42, s. 268 f.)
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als »Vermittler dieses allgemein geistigen handels« kommt dem Übersetzer in 
 Goethes augen eine hohe Bedeutung zu. das Übersetzen, so heißt es im gleichen 
Brief, bleibe »eins der wichtigsten und würdigsten Geschäfte in dem allgemeinen 
weltwesen« (wa iV, 42, s. 270).

in erster linie versteht Goethe unter ›weltliteratur‹ moderne literarische Kom-
munikation in all ihren spielarten und insofern stellt sich weltliteratur für ihn als 
ambivalentes Phänomen dar. einerseits weist es züge des Veloziferischen auf, der 
rastlosen Beschleunigung aller ökonomischen und kulturellen Prozesse in der mo-
derne, andererseits verschafft sich in den literarischen zeugnissen jenes humane 
Geltung, dessen wahrnehmung alle nationen fester aneinanderbinden soll. doch 
Goethes hoffnung bleibt ein Gutteil skepsis beigemischt. »zeitschriften«, so pos-
tuliert er, »werden zu einer gehofften allgemeinen weltliteratur auf das wirksamste 
beitragen; nur wiederholen wir, daß nicht die rede sein könne, die nationen sollen 
überein denken, sondern sie sollen nur einander gewahr werden, sich begreifen, 
und wenn sie sich wechselseitig nicht lieben mögen, sich einander wenigstens dul-
den lernen« (wa i, 41.2, s. 348).

hat sich Goethes bescheidene hoffnung auf wechselseitige duldung der natio-
nen erfüllt? die frage ist uneingeschränkt wohl weder mit Ja noch mit nein zu 
beantworten. Vielleicht sind wir besser beraten, wenn wir an die stelle allgemeiner 
hoher erwartungen das individuelle Verstehen des anderen, das offenlegen des 
eige nen für den anderen im persönlichen Gespräch, im wissenschaftlichen diskurs, 
in der literatur treten lassen. im Jahre 2005 hat der große israelische schriftsteller 
amos oz den Goethe-Preis der stadt frankfurt am main empfangen. am schluss 
seiner dankrede, veröffentlicht in der Frankfurter Allgemeinen vom 29. august 
2005 (s. 33), sagte er: 

sich den anderen vorzustellen ist, glaube ich, ein sehr wirksames Gegengift gegen 
fanatismus und haß. ich glaube, daß Bücher, die uns dazu bringen, sich den 
anderen vorzustellen, uns widerstandsfähiger machen gegen die winkelzüge des 
teufels, auch unseres inneren teufels, des mephisto im herzen. […] sich den 
anderen vorzustellen ist nicht nur ein ästhetisches mittel. es ist nach meiner 
ansicht auch ein wichtiger moralischer imperativ. und wenn sie mir ver sprechen, 
mein kleines Berufsgeheimnis nicht zu verraten: sich den anderen vorzustellen ist 
auch ein tiefes, ganz subtiles menschliches Vergnügen.

in solchem sinne seien ihnen allen gute, produktive Begegnungen und Gespräche in 
den nächsten tagen hier in weimar gewünscht!



Grußwort des Kultusministers des Freistaates 
Thüringen

Bernward mÜller

herr Präsident dr. Jochen Golz,
herr oberbürgermeister stefan wolf,
herr Professor takahashi,
Vertreter inländischer und ausländischer Goethe-Gesellschaften,
Goethe-freunde und Gäste,

Gott grüß’ euch, Brüder, 
sämmtliche oner und aner! 
ich bin weltbewohner, 
Bin weimaraner,
ich habe diesem edlen Kreis 
durch Bildung mich empfohlen, 
und wer es etwa besser weiß, 
der mag’s wo anders holen.1

mit diesen worten Goethes begrüße ich sie im namen der thüringer landesregie-
rung. herzlich willkommen in thüringen, herzlich willkommen in weimar!

ich freue mich, dass die 81. hauptversammlung wieder hier stattfinden kann, ist 
die Goethe-Gesellschaft in weimar doch
– eine Botschafterin für die deutsche Klassik und literatur
– unsere regionalpatriotin im europäischen ausland und
– ein zeichen thüringischer interkulturalität.

und sie hat sich ganz im sinne des dichterfürsten in diesem Jahr dem thema 
 Goethe, der Weltbürger verschrieben. Goethes Vorstellung vom weltbürgertum 
war es, dass die menschen durchaus bürgerlich leben können, sich dennoch nicht 
abhängig von bürgerlicher lokalität machen sollten. Konkret stellte Goethe fest, 
dass ideale existenz allerorts möglich ist, indem er sagte: »[…] für den unbefangen 
denkenden, für den der sich über seine zeit erheben kann, [ist] das Vaterland nir-
gends und überall«.2

diesem anspruch werden sie, 600 Gäste aus 20 ländern, heute gerecht. die 
7.000 mitglieder der 59 deutschen ortsvereinigungen sowie die 3.000 mitglieder 
der Goethe-Gesellschaft in weimar aus fünfzig ländern überall auf der welt ver-
einen sich unter dem dach der gemeinsamen literarischen und kulturellen Begeiste-
rung. sie sind fachleute und experten, enthusiasten und schwärmer, vielleicht 
idealisten, auf jeden fall literaturfreunde und -liebhaber, eben Goethe-anhänger.

1 Zahme Xenien, V (wa i, 3, s. 314).
2 Goethe an Johann Jakob hottinger, 15.3.1799 (wa iV, 14, s. 41).



22 Bernward Müller

diese geballte leidenschaft und das gebündelte wissen haben in den letzten 
124 Jahren unzählige Veranstaltungen, editionen und förderprogramme auf den 
weg gebracht. Beispielhaft gehören dazu:
–  die Goethe-sommerschule für schüler zusammen mit der europäischen Jugend-

bildungs- und Jugendbegegnungsstätte weimar
– der Goethe-sommerkurs für studierende
–  das Goethe-Jahrbuch als das Periodikum zur literatur der deutschen Klassik, 

welches mittlerweile zu den standardwerken in internationalen Bibliotheken 
gehört

– die schriftenreihe der Goethe-Gesellschaft
– die weimarer Goethe-Vortragsreihe und
– das jährliche stipendiatenprogramm.

die thüringer landesregierung weiß die gute arbeit der Goethe-Gesellschaft in 
weimar zu schätzen und ist bemüht, sie auch weiterhin zu unterstützen.

den Vertretern der ausländischen Goethe-Gesellschaften, aber auch der deut-
schen ortsvereinigungen, ihrem großen ehrenamtlichen engagement, gelten außer-
dem unsere hohe anerkennung und unser dank! 

Goethe, der sich nicht nur selbst als weltbürger bezeichnete, prägte in den 
20er Jahren des 19. Jahrhunderts auch den Begriff der weltliteratur. damit verbun-
den war die forderung nach internationaler literaturkommunikation – Kommuni-
kation, in einem, wie Goethe es beanspruchte, »sich immer weiter ausbreitenden 
Kreise«.3 möge die diesjährige hauptversammlung ganz in diesem sinn literarisch-
kommunikativ verlaufen, ihnen einen intensiven erfahrungsaustausch ermöglichen 
und inspiration für die zukunft geben. Vielen dank.

3 Œuvres dramatiques de Goethe, traduites de l’allemand (wa i, 42.1, s. 178).



Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Weimar

stefan wolf

meine sehr geehrten damen und herren, 
liebe Goethe-freunde aus zwanzig ländern! 
seien sie mir alle sehr herzlich in weimar willkommen!

Vor zehn Jahren, 1999 also, feierte unsere stadt das Kulturstadtjahr. und damit fiel 
auf weimar, um es mit Goethe zu sagen, erneut »ein besonder loos« (wa i, 16,  
s. 134). 

die kleine große stadt hatte ihre nominierung zur Kulturstadt europas neben 
ihrer kulturhistorischen Bedeutung dem unesco-welterbestatus der stätten des 
klassischen weimar und des Bauhauses und nicht zuletzt auch Goethes 250. Ge-
burtstag zu verdanken. welterbe und weltbürger bestimmten also das los und be-
einflussen das »ereignis weimar« heute mehr denn je. eine halbe million men-
schen aus aller welt verweilen Jahr für Jahr in der 64.000-einwohner-stadt, um 
den Geist des ortes und seine strahlkraft auf sich wirken zu lassen. 

Globale zeitthemen werden hier verhandelt. wissenschaftliche Kongresse, sti-
pendiatenprogramme, Kunstprojekte und öffentliche Vortragsreihen mit internatio-
naler Beteiligung gehören zum alltagsgeschehen, wie z. B. die neue reihe Vom 
Denken der Welt des Kollegs friedrich nietzsche der Klassik stiftung weimar als 
freiem ort der offenen philosophischen auseinandersetzung und der wissenschaft-
lichen reflexion der modernen lebenswelt. wesentliche Beiträge zum internatio-
nalen kulturellen dialog und diskurs leisten außerdem die Bauhaus-universität, 
das Goethe-institut, die Goethe-Gesellschaft – mit ihren hauptversammlungen wie 
mit den ganzjährigen Vortragsreihen –, die deutsche shakespeare-Gesellschaft, das 
Kunstfest und Vereine wie der e-werk-Verein und das alternative cultur-centrum 
acc. 

wir feiern in diesem Jahr die weimarer Verfassung als Geburtsstunde der demo-
kratie in deutschland und begehen das Bauhausjahr mit vielen internationalen  
Bezügen. das »weimarer dreieck« als das Komitee zur förderung der deutsch-
französisch-polnischen zusammenarbeit hat hier seit februar 2009 ein eigenes 
Büro. damit sei beispielhaft auch auf die wachsende politische dimension der stadt 
verwiesen. dass uns derzeit die »obama-nia« erfasst hat und der für morgen ge-
plante Besuch des amerikanischen Präsidenten auf dem ettersberg, dem düstersten 
erinnerungsort unserer Geschichte, nicht nur die Bürger der stadt beschäftigt, ist 
ihnen sicher nicht entgangen.

dennoch: was wäre weimar ohne das die stadt unvergleichlich prägende und 
den geistigen humus für alle folgenden epochen bildende »Goldene zeitalter«? der 
leistungskurs deutsch würde sich mit Goethes werken befassen und es gäbe viel-
leicht eine schultheateraufführung zum 250. Geburtstag friedrich schillers wie in 
jeder Provinzstadt vergleichbarer Größe anstelle eines prall gefüllten Veranstaltungs-
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programms zu einem »schillerjahr 2009«, an dem sich selbstredend auch die 
freunde Goethes beteiligen. und was liegt in weimar näher, als schillerjahr und 
Bauhausjahr unter dem aspekt der »ästhetischen erziehung des menschen« zu be-
trachten oder den freiheitsdrang schillers gedanklich mit den Bestrebungen der 
autoren im osten vor und nach 1989 zu verknüpfen? freiheit, wie wir sie in einer 
offenen demokratischen Gesellschaft meinen, vereinnahmt die dichter nicht. sie 
erst ermöglicht die öffentliche wirksamkeit von kosmopolitischem denken. 

weltbürgertum und weltgeltung bedingen einander. Goethe lehnte den natio-
nalismus entschieden ab und stand dem Patriotismus kritisch gegenüber. sein be-
rühmtes diktum von 1827: »national-literatur will jetzt nicht viel sagen, die 
epoche der welt-literatur ist an der zeit« (zu eckermann, 31.1.1827; ma 19, 
s. 207) belegt die weitsicht und aktualität seines denkens für uns heutige, mit der 
sie, meine sehr geehrten damen und herren, sich in den nächsten tagen beschäf-
tigen werden.

ich wünsche ihnen einen angenehmen aufenthalt in der Kulturstadt europas 
und der tagung einen guten, erfolgreichen Verlauf!



Grußwort einer Stipendiatin aus Georgien

mariam mtchedlidze

sehr geehrter herr Kultusminister müller, 
sehr geehrter herr Präsident dr. Golz, 
sehr geehrter herr oberbürgermeister wolf, 
hohe festversammlung,

es ist mir eine ehre, heute hier anwesend zu sein und ein Grußwort anlässlich  
der 81. hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft an sie richten zu dürfen. Be-
reits in meiner Kindheit hat deutschland eine besondere faszination auf mich aus-
geübt. aber es war nicht nur das land, das fern von Georgien lag und durch die 
unerreichbarkeit in der sowjetzeit von einer fast mythischen aura umgeben war, 
sondern es waren auch die menschen, die sprache und die Kultur, die mich inter-
essierten und den wunsch in mir weckten, selbst einmal nach deutschland zu  
reisen. 

als schließlich der Kalte Krieg zu ende ging, die sowjetunion zerbrach und Ge-
orgien 1991 unabhängig wurde, bestand erstmals die möglichkeit, diesen wunsch 
in die tat umzusetzen. die deutsch-georgische freundschaft, die auch in der sowjet-
zeit nie zum erliegen kam, wurde nun von deutscher wie von georgischer seite in-
tensiv gepflegt und stetig ausgebaut. 

ich selbst kam in direkte Berührung mit der deutschen sprache in der schule. der 
deutschunterricht weckte noch stärker als zuvor mein interesse an der deutschen 
Kultur. es war aber vor allem die deutsche sprache, die mich so sehr in ihren Bann 
gezogen hatte, dass ich die unbedingte leidenschaft verspürte, diese fortwährend 
zu gebrauchen. wenn sich mir nur die kleinste Gelegenheit bot, nutzte ich die mög-
lichkeit, mit deutschen zu kommunizieren und deutsche literatur zu lesen. nach 
der schule beschloss ich, Germanistik zu studieren, um meine sprach- und Kultur-
kenntnisse auszubauen. so kam ich auch erstmals in Berührung mit den werken 
von Goethe und schiller, deren intensität und wirkung mich unglaublich be-
eindruckt haben. 

nach meinem studium ist mein wunsch, die deutsche sprache vor ort (Öster-
reich, deutschland) zu erleben, schließlich in erfüllung gegangen. dank der freund-
lichen unterstützung mehrerer deutscher stiftungen und organisationen, wie der 
zentralstelle für das auslandsschulwesen, dem Pädagogischen austauschdienst, 
»mitost« und der theodor-hellbrügge-stiftung, wurden mir Kurzaufenthalte in 
deutschland ermöglicht. zu meinem Bedauern allerdings waren die deutschland-
besuche auf maximal zwei monate begrenzt. dies sollte sich jedoch im oktober 
2008 ändern. ich hatte die große ehre, als eine von zwei stipendiatinnen aus dem 
osteuropäischen raum für einen dreimonatigen forschungsaufenthalt in Jena aus-
gewählt zu werden. dieses stipendium, ausgeschrieben vom ministerpräsidenten 
des freistaates thüringen unter dem wohlklingenden namen »Goethestipendium«, 
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eröffnete mir die möglichkeit, erstmals über einen längeren zeitraum nach deutsch-
land zu reisen.

meine freude wurde allerdings zeitgleich getrübt. im august des Jahres 2008, 
kurz nachdem ich die zusage für das »Goethestipendium« erhalten hatte, brach 
einmal mehr ein Krieg in Georgien aus. die ereignisse im august erschütterten das 
ganze land. die Vorbereitung auf meine reise verlief vor einem unvorstellbar 
schweren emotionalen hintergrund. mit tränenden augen schrieb ich die mails an 
die deutsche seite, namentlich an das internationale Büro der friedrich-schiller-
universität Jena und das Prorektorat für forschung unter der leitung von Prof.  
dr. herbert witte. die tröstenden antwortschreiben dieser stellen gaben mir mei-
nen mut zurück. man versprach mir jede erdenkliche hilfe. dank dieser unter-
stützung konnte ich nach Jena kommen und die ruhige, traditionsreiche, moderne 
und mittelalterliche stadt mit ihrem wunderbaren angebot für studium und for-
schung genießen.

das Glück war mir vergönnt, mich im ambiente der stadt Jena und des landes 
thüringen auch nach 2008 erfreuen zu dürfen. wiederum wurde mir ein forschungs-
stipendium gewährt. nun bin ich doktorandin der friedrich-schiller-universität 
Jena – an der doktorandenschule »laboratorium aufklärung«. erneut wird mir 
die chance auf einen erfahrungs- und arbeitsprozess geboten, die ich gar nicht 
genug würdigen kann. daher werden mich mit sicherheit hier in deutschland und 
insbesondere in der doppelstadt weimar-Jena, wie einst dieser raum von Goethe 
bezeichnet wurde, noch viele intensive und erfüllende erlebnisse erwarten.

heute ist es mir eine freude, an dem vielseitigen wissenschaftlichen und kultu-
rellen Programm zum thema »Weite Welt und breites Leben« – Goethe, der Welt-
bürger teilnehmen zu dürfen. im Besonderen möchte ich der Goethe-Gesellschaft 
für ihr internationales wirken danken, dafür, dass sie die Pflege von Goethes leben 
und werk auch in meinem heimatland Georgien seit vielen Jahren fördert.

ich wünsche der 81. hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft einen guten 
Verlauf und freue mich auf wissenschaftlichen erkenntnisgewinn und die Ge spräche 
mit ihnen!



VorträGe während  
der 81. hauPtVersammlunG

Yoshito taKahashi

›Weltliteratur‹ bei Wieland und Goethe*

nur noch wenigen wird heute der name eduard Grisebach (1845-1906) ein Begriff 
sein. in seiner zeit jedoch war der Verfasser des Neuen Tanhäuser (zuerst 1871) 
weit bekannt, nicht nur durch seine dichterischen, sondern auch durch literaturwis-
senschaftliche schriften wie Das Goethe’sche Zeitalter der deutschen Dichtung 
(1891) und Die treulose Witwe. Eine chinesische Novelle und ihre Wanderung 
durch die Weltliteratur (1877). der diplomat Grisebach hatte sich lange Jahre in 
vielen hauptstädten europas aufgehalten, dabei die literatur dieser länder aus 
erster hand kennengelernt und das dort erworbene wissen dazu genutzt, eine  
umfangreiche Büchersammlung unter dem Gesichtspunkt der weltliteratur aufzu-
bauen.

in den Jahren 1894-1895 dokumentierte er diese sammlung in seinem Katalog 
der Bücher eines deutschen Bibliophilen mit litterarischen und bibliographischen 
Anmerkungen, der 1898 unter dem titel Weltlitteratur-Katalog neu aufgelegt 
wurde. Grisebachs Katalog galt bald als das handbuch, »in dem es gelang, in vor-
bildlicher form das wesentliche der weltliteratur zusammenzustellen«, und es gab 
sammler, »die nach dem ›weltliteraturkatalog‹ ihre Bücherwünsche geordnet und 
ihre Bibliotheken aufgebaut haben«.1 dieser erste deutsche Bücherkatalog mit der 
Bezeichnung ›weltliteratur‹ im titel gliedert sich in die abteilungen Deutsche Lite-
ratur und Weltliteratur der übrigen Kulturvölker. letztere verzeichnet neben euro-
päischen werken auch titel z. B. der arabischen, chinesischen, indischen, japa-
nischen, persischen und türkischen literatur, diese zumeist aber in Übersetzungen 
ins deutsche, französische oder englische.

der Begriff ›weltliteratur‹ war damals, wie wir aus der umfangreichen material-
sammlung in Jacob und wilhelm Grimms Deutschem Wörterbuch wissen, all-
gemein bekannt und galt als eine neuschöpfung Goethes aus dem Jahr 1827. in 
ihrem aufbau und ihrer intention aber folgt Grisebachs sammlung nicht etwa den 
Vorstellungen Goethes, sondern steht christoph martin wielands auffassung  
von weltliteratur viel näher, die Grisebach aber nicht gekannt haben dürfte. Über 

* festvortrag, gehalten auf der 81. hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft in weimar.
1 martin Breslauer: Eduard Grisebach als Sammler. in: Die Bibliothek des Dichters Eduard 

Grisebach wie sie verzeichnet steht im »Katalog eines deutschen Bibliophilen« und im 
»Weltliteratur-Katalog« […]. Katalog der Versteigerung 29.4. – 1.5.1930 durch martin 
Breslauer. Berlin 1930, s. [i-iii]; hier s. [i].
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wieland und dessen Bibliothek wiederum schrieb seinerzeit sein freund friedrich 
Justin Bertuch:

man sieht mit wahrem Vergnügen, wie wielands muse mit den musen aller 
zeiten u. Völker befreundet war u. alles Gute u. schöne wo u. in welcher form 
u. [in welchem] Gewande sie es auch immer fand, hochschätzte u. es sich zum 
Genusse wählte.2

wieland verwendet den Begriff ›weltliteratur‹, wie hans-Joachim weitz nachwies, 
bereits zwischen 1790 und seinem todesjahr 1813, also lange vor Goethe, und 
zwar im handexemplar seiner Übersetzung der Briefe des horaz (1790), in das er 
eine Vielzahl von Verbesserungen, Korrekturen und änderungen am text eintrug.

in der Zueignungsschrift der ersten Ausgabe: [Dessau 1782] An den Durch-
lauchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Carl August, Herzog zu Sachsen […], hieß 
es ursprünglich:

[…] dasjenige was man in den schönsten zeiten von rom unter dem wort Ur
banität begriff, diesen Geschmack der hauptstadt und diese feine tinktur von 
Gelehrsamkeit, weltkenntniß und Politesse, die man aus dem lesen der besten 
schriftsteller, und aus dem umgang der cultiviertesten und vorzüglichsten Per-
sonen in einem sehr verfeinerten zeitalter, unvermerkt annimmt […]

wieland strich nun »Gelehrsamkeit« sowie »Politesse«, fügte hinter »weltkenntniß« 
zunächst »wohlbelesenheit« ein, eliminierte jedoch auch dies wieder, um schließ-
lich stattdessen »u[nd] weltlitteratur so wie von reifer charakterbildung u[nd] 
wohlbetragen« einzusetzen.3 urbanität bedeutet hier unter anderem also auch die 
Vertrautheit mit dem fremden und fernen. damit wird wielands Verständnis von 
›weltliteratur‹ deutlich, das manfred Koch folgendermaßen beschreibt:

wieland verwendet den Begriff noch im alten sinn von »litteratur haben« (im 
weitesten sinn: wissen von Geschriebenem haben) und kann ihn, bezogen auf 
die antike, deshalb anstelle von »Gelehrsamkeit« einsetzen. die alten schrift-
steller hatten also praktische weltkenntnis und durch umfangreiches schrift-
studium erworbene »weltliteratur«.4

es gab demnach schon vor und auch neben Goethe Vorstellungen von ›welt-
literatur‹, sogar dort, wo das wort selbst nicht benutzt wird.5 wieland gebraucht 

2 Verzeichnis der Bibliothek des verewigten Hofraths Wieland […]. weimar 1814, Vorrede 
Bertuchs; zit. nach Breslauer (anm. 1), s. 105, nr. 1095.

3 Vgl. hans-J. weitz: ›Weltliteratur‹ zuerst bei Wieland. in: Arcadia 22 (1987), heft 2, 
s. 206-208; hier s. 206 f. (faksimile der betreffenden stelle auf s. 207).

4 manfred Koch: Weimaraner Weltbewohner. Zur Genese von Goethes Begriff ›Welt-
literatur‹. tübingen 2002, s. 44, anm. 6.

5 auf eine noch vor wieland bezeugte Verwendung von ›weltliteratur‹ bei dem Göttinger 
historiker august ludwig schlözer (1735-1809) im Jahre 1772 verweist rüdiger schmitt: 
Grußwort. in: Weltliteratur heute. Konzepte und Perspektiven. hrsg. von manfred 
schmeling. würzburg 1995, s. 1; vgl. dazu aeka ishihara: »Der Zauberlehrling« in der 
internationalen Flut. Ein kleiner Beitrag zum Weltliteratur-Konzept Goethes. in: Neue 
Beiträge zur Germanistik 7 (2008), heft 1, s. 167-181; hier s. 169.
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es, wie gezeigt, im sinne von ›weltmännischer Bildung‹; herder spricht von der 
»Literatur der ganzen Welt«, welche die Bibliothek in alexandria enthalten habe,6 
womit die summe aller literaturen gemeint ist, und august wilhelm schlegel han-
delt im zusammenhang mit der antiken und romantischen literatur von einer 
»nicht bloß national und temporär interessante[n], sondern universelle[n] und 
unvergängliche[n] Poesie«,7 also gewissermaßen von einem internationalen Kanon 
der größten werke der literaturen aller zeiten und länder.

›weltliteratur‹ lässt sich aber auch noch anders verstehen, nämlich als ›literatur 
über die welt‹. die faszination, die Berichte über ferne länder und ihre Bewohner 
auf die europäer ausübten, bestand bereits seit der zeit der Kreuzzüge. die reise-
berichte des marco Polo (1254-1324) oder des Jean de mandeville (14. Jh.) waren 
lange vor der erfindung des Buchdrucks handschriftlich weit verbreitet, erfreuten 
sich großer Beliebtheit und stehen am Beginn einer langen tradition. Bezeichnend 
für marco Polo ist dabei, dass er in seinem Bericht die Position eines europäers 
einnimmt, »der zwar mit stolz auf seine eigene Kultur zurückblickt, aber gebannt 
ist von dem zauber einer wunderbaren und darum fast wie ein märchen erlebten 
welt«.8 die entdeckungsreisen des 15. und 16. Jahrhunderts brachten dann  
»die Kunde vom noch bestehenden Goldenen zeitalter aus exotischen ländern«  
mit9 (Kolumbus, Pierre martyr d’anghiera, manoel da nobrega). mit der erzäh-
lung Oroonoko der englischen schriftstellerin aphra Behn (1640-1689) betritt  
im Jahre 1688 zum ersten mal der ›edle wilde‹ die Bühne der europäischen lite-
ratur. die autorin verbindet dabei die überaus exakte Beschreibung eines exo-
tischen schauplatzes (surinam) mit der einforderung »der ›natürlichen‹ Grund-
rechte des menschen […], jenseits von hautfarbe und religion«.10 seit rousseaus  
Discours sur l’inégalité (1755) ist dieses thema aus der literatur nicht mehr fort-
zudenken.

die forschungsreisenden des 18. und frühen 19. Jahrhunderts versorgten die 
europäer schließlich mit einer fülle von realien, erkenntnissen und informationen 
aus exotischen welten. einer dieser reisenden war Georg forster, der als junger 
mann an der seite seines Vaters an James cooks zweiter weltreise (1772-1775) 
teilgenommen hatte und darüber zuerst auf englisch (A Voyage round the World, 
1777) und dann auf deutsch (Johann Reinhold Forster’s […] Reise um die Welt  

 6 Johann Gottfried herder: Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Mensch-
heit. Beitrag zu vielen Beiträgen des Jahrhunderts. in: ders.: Werke in zehn Bänden. 
hrsg. von Günter arnold u. a. Bd. 4: Schriften zu Philosophie, Literatur, Kunst und 
Alter tum 1774-1787. hrsg. von Jürgen Brummack u. martin Bollacher. frankfurt a. m. 
1994, s. 9-107; hier s. 58; siehe dazu Koch (anm. 4), s. 44, anm. 7.

 7 august wilhelm schlegel: Kritische Schriften und Briefe. 4 Bde. hrsg. von edgar lohner. 
Bd. 4: Geschichte der romantischen Literatur. stuttgart 1965, s. 14; siehe dazu Koch 
(anm. 4), s. 44, anm. 8.

 8 Peter müller: Il Milione. in: Kindlers Literatur Lexikon im dtv. münchen 1974, Bd. 15, 
s. 6312 f.; hier s. 6312.

 9 Klaus reichert: Die verspielte Realistin. in: aphra Behn: Oroonoko oder die Geschichte 
des königlichen Sklaven. nachwort von Klaus reichert. Übersetzt von christine hoeppe-
ner. frankfurt a. m. 1966, s. 105-123; hier s. 117.

10 reichert (anm. 9), s. 122.
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in den Jahren 1772 bis 1775 […], 1778-1780) einen ebenso ausführlichen wie 
 staunenswerten Bericht verfasste. Goethe, der mit forster persönlich bekannt war, 
las nicht nur diese reisebeschreibung und die Ansichten vom Niederrhein, von 
Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich, die Geschichte einer reise, 
die forster 1790 mit dem jungen alexander von humboldt unternommen hatte, 
sondern auch dessen Übersetzung der englischen ausgabe des indischen dramas 
Śakuntalā von Kālidāsa ins deutsche (1791). einen teil davon hatte forster bereits 
1787 in schillers Thalia veröffentlicht. herder und Goethe waren von der deut-
schen Übersetzung einer ihnen bis dahin unbekannten dichtung aus einer fremden 
Kultur tief beeindruckt. schon 1791, d. h. im Jahr der deutschen erstausgabe, 
drückte Goethe seine Begeisterung in einem berühmten distichon an friedrich 
heinrich Jacobi aus, das kurz darauf in friedrich von Gentz’ und Gottlob  nathanael 
fischers Deutscher Monatsschrift veröffentlicht wurde:

will ich die Blumen des frühen, die früchte des späteren Jahres,
 will ich was reizt und entzückt, will ich was sättigt und nährt,
will ich den himmel, die erde mit einem namen begreifen;
 nenn ich Sakontala dich und so ist alles gesagt.
(fa, i, 1, s. 702)

wieland schätzte forsters Reise um die Welt ebenfalls und veröffentlichte auszüge 
daraus in der zeitschrift Der Teutsche Merkur. obwohl er sich sehr für fremde 
länder interessierte und »eine große zahl von reisebeschreibungen und Berichten 
von missionaren« las, »die in indien und china tätig gewesen waren«, zeigte er 
persönlich wenig neigung zum reisen, und kann also wohl zu recht als »arm chair 
traveller« bezeichnet werden. angesichts dessen ist es interessant, dass die schau-
plätze vieler seiner werke »nicht in deutschland und nicht in der Gegenwart« lie-
gen, sondern vor allem im »klassischen Griechenland«, »in spanien, mexiko, 
ägypten« oder in einem »märchenhaften orient«.11 in dem roman Der goldne 
Spiegel, oder die Könige von Scheschian, eine wahre Geschichte (1772) durch-
wandert der junge Prinz tifan »in der Gesellschaft des getreuen dschengis zwey 
Jahre lang einen großen theil von asien«:

er lernte die Natur unter tausend neuen Gestalten kennen, und erstaunte über 
die mannichfaltigen wunder, wodurch die Kunst sie nachzuahmen ja selbst zu 
übertreffen und zu verbessern sucht. aber er erstaunte noch mehr zu sehen, daß 
der elende zustand der Völker durchgehends desto größer war, je mehr natur 
und Kunst sich zu vereinigen schienen, sie glücklich zu machen.12

11 sven-aage Jørgensen: Wielands Antike und Morgenland. in: Internationaler Germanis-
ten-Kongreß in Tokyo. Sektion 12: Klassik-Konstruktion und Rezeption. Sektion 13: 
Orientalismus, Exotismus, koloniale Diskurse. hrsg. von Yoshinori shichiji. münchen 
1991, s. 129-135; hier s. 130.

12 hier zitiert nach der erstausgabe und nicht nach der Überarbeitung letzter hand (1794): 
[christoph martin wieland:] Der Goldne Spiegel, oder die Könige von Scheschian, eine 
wahre Geschichte. Aus dem Scheschianischen übersetzt. 4 theile. leipzig 1772; hier: 
dritter theil, s. 191 f. (hervorhebungen Y. t.).
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trotz der Bezeichnung des romans als »wahre Geschichte« sind alle schilderungen 
der fernen länder und der dort herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse, so 
plausibel sie auch klingen mögen, zwar aus vielem zusammengesetzt, was wieland 
an anderer stelle gelesen hatte, entsprechen aber in ihrer Gesamtheit keineswegs 
einem realen asien zu irgendeiner zeit. Jørgensen bemerkt dazu:

wichtig war ihm in seinen werken nicht die wahrheit im sinne historischer fak-
tizität, sondern die ›poetische‹ wahrheit […]. indem europäische Konflikte und 
möglichkeiten in fremdem Gewande durchgespielt werden, bekommt die orien-
talische welt genau wie die antike die funktion eines spiegels, eines Gegenbildes 
und eines wunschtraums.13

in gleicher weise wie wieland in seinem staatsroman verfährt auch friedrich ma-
ximilian Klinger in seinen gesellschaftskritischen romanen Der Faust der Morgen-
länder (1797) oder Geschichte Giafars des Barmeciden (1792-1794). alle werke 
dieser art sind in ihrem Kern eurozentrisch, woraus der untertitel von Klingers 
›orientalischem‹ roman Sahir, Eva’s Erstgeborener im Paradiese (1798) auch gar 
kein Geheimnis mehr macht: Ein Beytrag zur Geschichte der europäischen Kultur 
und Humanität. man nimmt die ›welt‹ also vornehmlich im Blick auf die eigene 
situation und lebenswelt zur Kenntnis, und versucht noch nicht, sie aus sich selbst 
heraus zu verstehen und für sich nutzbar zu machen, indem man mit ihr in eine 
wechselseitige Beziehung tritt.

auch Goethe griff stoffe aus ferngelegenen ländern auf, in denen er nie gewesen 
war, so z. B. im West-östlichen Divan (1819) oder in den Chinesisch-deutschen 
Jahres- und Tageszeiten (1827). doch anders als die vorgenannten autoren ver-
wendet er das von ihm bei hafis oder den altchinesischen dichtern Vorgefundene 
nicht als dekor oder Kostüm, sondern geht einen dialog mit ihnen ein. wie wir 
wissen, war das interesse des späten Goethe an der außereuropäischen welt  
sehr groß, vor allem am orient und an china. etwas über die Gründe dafür er-
fahren wir aus seinem Gespräch mit eckermann vom 31. Januar 1827 über  
einen chinesischen roman, den er durch die zeitschrift Le Globe kennengelernt  
hatte:14

die [chinesischen] menschen denken handeln und empfinden fast eben so wie 
wir und man fühlt sich sehr bald als ihres Gleichen nur daß bei ihnen alles klarer, 
reinlicher und sittlicher zugeht. es ist bei ihnen alles verständig, bürgerlich ohne 
große leidenschaft und poetischen schwung und hat dadurch viele ähnlichkeit 
mit meinem hermann und dorothea, so wie mit den englischen romanen des 
richardson. (fa ii, 12, s. 223)

13 Jørgensen (anm. 11), s. 134.
14 Le Globe vom 23.12.1826 und 27.1.1827. es handelt sich dabei nicht um das original, 

sondern um die französische Übersetzung des romans Ju-Kiao-Li ou les deux cousines. 
trad. par [Jean-Pierre] abel-rémusat. 4 vol. Paris 1826. – die erste deutsche ausgabe 
erschien kurz darauf (1827) in wien: Ju-Kiao-Li oder die beiden Basen. Ein chinesischer 
Roman. Mit einer Vergleichung der Chinesischen und Europäischen Romane als Vor-
rede.
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im Vergleich damit werden die lieder des franzosen Pierre Jean de Béranger  
(1780-1857) sehr abwertend beurteilt: im Gegensatz zum »sittliche[n] und schick-
liche[n]« des chinesischen romans liege hier »ein unsittlicher, liederlicher stoff  
zum Grunde«. es sei »höchst merkwürdig, daß die stoffe des chinesischen dichters 
so durchaus sittlich und diejenigen des jetzigen ersten dichters von frankreich  
ganz das Gegenteil sind« (fa ii, 12, s. 224). Goethe war der meinung, dass die 
europäer das sittliche und schickliche – man könnte auch sagen: die allgemeine 
humanität – in der Beschäftigung mit der chinesischen Kultur wieder neu er-
lernen müssten. obwohl auch Goethe in der auseinandersetzung mit der asia-
tischen Kultur den Blick auf europa richtet, benutzt er diese nicht als ein Vehikel 
für etwas ihr im Grunde fremdes, sondern nimmt sie ernst und will sie – primär 
unter dem Gesichtspunkt der humanität – für die europäische Kultur fruchtbar 
machen.

auf welchem wege aber konnte und sollte so etwas geschehen? als Goethe 1827 
begann, seine Gedanken über ›weltliteratur‹ zu formulieren, hatte sich die welt 
gegenüber dem 18. Jahrhundert grundlegend verändert. die ausweitung des inter-
nationalen handelsverkehrs, die zunehmende technisierung der welt, der immer 
schnellere grenzüberschreitende ideenaustausch, die politischen umwälzungen der 
französischen revolution und der napoleonischen Kriege hatten entwicklungen 
eingeleitet, die weder aufzuhalten noch rückgängig zu machen waren. fritz strich 
zufolge sind die impulse der goetheschen weltliteraturidee

[…] die rollende zeit, das tempo und die leichtigkeit des modernen Verkehrs 
zwischen den Völkern, ihr Verständigungs- und friedensbedürfnis nach den 
napoleo nischen Kriegen, der übersteigerte nationalismus der romantik, das 
europäische chaos und nicht zuletzt das christentum als die religion der huma-
nität, wie das 18. Jahrhundert es verstanden hatte.15

unter diesen umständen wurden für den alten Goethe vor allem drei Punkte pro-
grammatisch: 1. das humanitätsideal der aufklärung in die neue zeit hinüber-
zuretten, 2. den veränderten Gegebenheiten des literaturbetriebs mit einem neuen 
Konzept zu begegnen und 3. seine eigene stellung in diesem literaturbetrieb zu 
behaupten. offenbar fiel es ihm jedoch nicht leicht, diese drei Punkte in einer in 
sich geschlossenen definition von ›weltliteratur‹ unterzubringen – vielleicht wollte 
er dies auch gar nicht. die »ausweichende[n] Bemerkungen«,16 die er macht, wenn 
er auf dieses thema zu sprechen kommt, könnten auch darin ihre Begründung  
finden, dass »beim späten Goethe« nicht selten das, »was bedeutsam erscheinen 
soll, verrätselt«17 wird.

Goethe sah in der französischen revolution, die von vielen seiner landsleute 
begeistert begrüßt wurde, vor allem eine Bedrohung. Bei Gonthier-louis fink heißt 
es dazu: 

15 fritz strich: Goethe und die Weltliteratur. 2., verbesserte u. ergänzte aufl. Bern 1957, 
s. 53 f.

16 strich (anm. 15), s. 88.
17 Koch (anm. 4), s. 4.
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[…] ihr expansionismus, der schließlich auf Besitzergreifung und Vertreibung 
der anders denkenden Bürger hinauslief, strafte den kosmopolitischen messia-
nismus der revolutionäre lügen und bedrohte die existenz der Bürger, die, wie 
die masse der emigranten in Hermann und Dorothea zeigt, der herausforde-
rung moralisch nicht gewachsen waren, da jeder nur an sich dachte.18

in der folge der napoleonischen Kriege kam es dann in den deutschen ländern als 
abwehrreaktion auf eine befürchtete, immer stärker werdende französische Kultur-
hegemonie zu wachsenden nationalistischen tendenzen, die nicht zuletzt von vielen 
Vertretern der deutschen romantik angeregt und geteilt wurden. Goethe, der we-
der die kulturelle Vorherrschaft der franzosen begrüßte noch sich dem deutschen 
nationalismus anschließen wollte, sah vor allem die Gefahr eines fortschreitenden 
Verlustes humaner ideale. auf diese Bedrohung antwortete er mit seiner Vor stellung 
vom ›weltbürgertum‹.

der ›weltbürger‹ oder Kosmopolit ist für Goethe nicht derjenige, der seine eige-
nen als gültig deklarierten politischen ziele anderen aufzwingen will, sondern der 
Begriff bezeichnet bei ihm »gleichsam eine Kategorie aufgeklärter Geister«, das 
»dasein eines menschen, der bürgerlich lebt, dessen leben aber nicht von einer 
bürgerlichen lokalität abhängig ist, weil das Bürgerliche so internalisiert wurde, 
daß die hier beschriebene ideale existenz überall möglich ist«.19 ›weltbürgertum‹ 
zielt auf das allgemein menschliche und entspricht der haltung jener selbstlosen 
menschlichkeit, in der man »mehr für andere als für sich selbst«20 lebt. damit geht 
er über die definition in campes Wörterbuch der Deutschen Sprache (1811) hin-
aus, wo es unter dem lemma ›weltbürger‹ heißt:

[dies ist] der mensch, als ein Bürger oder freier inwohner der welt, d. h. der 
erde, der mensch, als Glied einer einzigen über die ganze erde verbreiteten bür-
gerlichen Gesellschaft, der alle menschen als Glieder derselben Gesellschaft, als 
mitbürger betrachtet und behandelt (Cosmopolit). (s. 670)

Goethes Begriff des ›weltbürgerlichen‹ spielt für seine Vorstellung von einer ›welt-
literatur‹ eine wichtige rolle. in der von ihm herausgegebenen zeitschrift  Propyläen 
schreibt er beim stellen einer Preisaufgabe für das Jahr 1801:

Vielleicht überzeugt man sich bald: daß es keine patriotische Kunst und patrio-
tische wissenschaft gebe. Beide gehören, wie alles Gute, der ganzen welt an und 
können nur durch allgemeine, freie wechselwirkung aller zugleich lebenden, in 
steter rücksicht auf das was uns vom Vergangenen übrig und bekannt ist, ge-
fördert werden. (fa i, 18, s. 809)

18 Gonthier-louis fink: Weltbürgertum und Weltliteratur. Goethes Antwort auf den revo-
lutionären Messianismus und die nationalen Eingrenzungstendenzen seiner Zeit. in: 
Goethe und die Weltkultur. hrsg. von Klaus manger. heidelberg 2003, s. 173-225; hier 
s. 184 f.

19 helmut Koopmann: Weltbürgertum. in: Goethe-handbuch, Bd. 4.2, s. 1133 f.; hier 
s. 1133.

20 aus der Rede bei der Feierlichkeit der Stiftung des weißen Falkenordens am 30.1.1816; 
zit. nach Koopmann (anm. 19), s. 1134.
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später betont er bezüglich der aufgabe der ›weltliteratur‹,

[…] daß nicht die rede seyn könne, die nationen sollen übereindenken, sondern sie 
sollen nur einander gewahr werden, sich begreifen, und wenn sie sich wechselseitig 
nicht lieben mögen, sich einander wenigstens dulden lernen. (fa i, 22, s. 491)

für Goethe richtet sich ›weltliteratur‹ auf das »allgemein menschliche«, jedoch 
nicht im sinne einer die Besonderheiten verschiedener Kulturen ignorierenden oder 
gar negierenden haltung, sondern in dem eines allgemeinen austauschs und Ver-
kehrs. in dem bekannten Brief an thomas carlyle vom 20. Juli 1827 schreibt er:

offenbar ist das Bestreben der besten dichter und ästhetischen schriftsteller aller 
nationen schon seit geraumer zeit auf das allgemein menschliche gerichtet. […] 
was nun in den dichtungen aller nationen hierauf hindeutet und hinwirkt, dieß 
ist es was die übrigen sich anzueignen haben. die Besonderheiten einer jeden 
muß man kennen lernen, um sie ihr zu lassen, um gerade dadurch mit ihr zu 
verkehren; denn die eigenheiten einer nation sind wie ihre sprache und ihre 
münzsorten, sie erleichtern den Verkehr, ja sie machen ihn erst vollkommen 
möglich. (wa iV, 42, s. 268 f.)

wollte man den humanen und auf interkulturellen austausch angelegten anspruch 
des goetheschen weltliteratur-Begriffs auf die moderne erscheinung der Globalisie-
rung anwenden, so dürften wir keineswegs unter einer Globalisierung der Kulturen 
die Verallgemeinerung und Verbindlichkeit westlicher werte für alle regionen der 
erde verstehen, sondern die hinnahme der unterschiede und die toleranz ihnen 
gegenüber, so dass die »lebendigen und strebenden literatoren« aller länder – so 
Goethe 1828 – »einander kennen lernen und durch neigung und Gemeinsinn sich 
veranlaßt finden gesellschaftlich zu wirken« (fa i, 25, s. 79).

während in Goethes Brief an carlyle lediglich von einem internationalen »Ver-
kehr« die rede ist, spricht er im Jahre 1830 dezidiert von »geistige[m] handels-
verkehr«:

es ist schon einige zeit von einer allgemeinen weltliteratur die rede, und zwar 
nicht mit unrecht: denn die sämmtlichen nationen, in den fürchterlichsten Krie-
gen durcheinander geschüttelt, sodann wieder auf sich selbst einzeln zurück-
geführt, hatten zu bemerken, daß sie manches fremdes gewahr geworden, in sich 
aufgenommen, bisher unbekannte geistige Bedürfnisse hie und da empfunden. 
daraus entstand das Gefühl nachbarlicher Verhältnisse, und anstatt daß man 
sich bisher zugeschlossen hatte, kam der Geist nach und nach zu dem Verlangen, 
auch in den mehr oder weniger freyen geistigen handelsverkehr mit auf-
genommen zu werden.

diese Bewegung währt zwar erst eine kurze weile, aber doch immer lang  
genug, um schon einige Betrachtungen darüber anzustellen und aus ihr bald 
möglichst, wie man es im waarenhandel ja auch thun muß, Vortheil und Genuß 
zu gewinnen. (fa i, 22, s. 870)

in diesem zitat wird deutlich, dass Goethe hinsichtlich der ›weltliteratur‹ klar er-
kennt, dass es in dem neuen literaturbetrieb des 19. Jahrhunderts sowohl um 
geistigen austausch geht wie auch um literatur als ›ware‹:
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weltliteratur ist […] ein Geschäft und ein Verständigungsprozeß, ein durch 
märkte und kulturelle machtzentren determiniertes systemisches Geschehen auf 
der einen seite, ein von friedenssehnsüchten der individuen und Völker ge-
tragenes einigungsbemühen auf der anderen seite.21

wie sieht das in der realität aus? Kaum bekannt ist, dass es in der zweiten hälfte 
des 18. Jahrhunderts in deutschland – anders als im übrigen europa – nicht wenige 
Verlage und Buchhändler gab, die ausländische literatur in ihrer originalsprache 
druckten oder importierten, wobei hier natürlich nicht die sogenannten toten spra-
chen gemeint sind. Vor allem französische autoren fanden stets problemlos Ver-
leger und ihre Bücher waren für diese offenbar ein gutes Geschäft – die lingua 
franca des adels und der gebildeten welt war ja seit langem auch in deutschland 
das französische. ebenso wurden italienische autoren in der originalsprache ge-
druckt und angeboten, allerdings in wesentlich kleinerer zahl.

was verwundert, ist das umfangreiche angebot englischer schriftsteller. neben 
bekannten namen wie william shakespeare, lawrence sterne, oliver Goldsmith 
oder adam ferguson finden sich nicht wenige heute vergessene Bücher wie etwa 
edward moores Fables for the female sex (1784). um das interesse des Publikums 
für Ossian zu wecken, legten Goethe und Johann heinrich merck in den Jahren 
1773 bis 1777 eine vierbändige ausgabe vor, die zunächst im selbstverlag und 
dann mit den erscheinungsorten frankfurt und leipzig »printed for J. G. fleischer« 
erschien. für diese ausgabe radierte Goethe eigenhändig die Kupfertitel. der erste 
Band wurde von heinrich christian Boie in einem Brief an friedrich wilhelm 
 Gotter vom 23. Juni 1773 mit den worten kommentiert: »Goethe hat den ossian 
englisch nachdrucken lassen. ein vortrefflicher einfall!«22 

neben den werken einzelner autoren stehen almanache, anthologien und zeit-
schriften in englischer sprache, auch für das erlernen des englischen ist gesorgt. im 
Jahre 1780 publiziert carl Philipp moritz Drei Tabellen von der englischen Aus-
sprache, denen im selben Jahr eine Anweisung zur englischen Accentuation folgt. 
Vier Jahre später schließt sich diesen beiden werken noch eine Englische Sprach-
lehre für die Deutschen an. diese liste ließe sich durch Verlagserzeugnisse aus 
mainz, Göttingen, Berlin, leipzig, hamburg, halle und sogar wien beliebig er-
weitern.23

Übertroffen wird das alles von der flut der Übersetzungen der Goethe-zeit. auf 
dem europäischen und speziell auf dem deutschen literaturmarkt waren Über-

21 Koch (anm. 4), s. 2.
22 zit. bei ernst schulte-strathaus: Bibliographie der Originalausgaben deutscher Dichtun-

gen im Zeitalter Goethes. nach den Quellen bearbeitet. Bd. 1, abt. 1 (Bogen 1-17. mit 
81 abb.). münchen, leipzig 1913, s. 140. – eine zweite, vermehrte ausgabe des Ossian 
erschien 1783 bei demselben Verleger. für das bessere Verständnis sollten dann – nicht 
mehr von Goethe und merck – Ossian’s Tales for Use and Entertainment. Ein Lesebuch 
für Anfänger im Englischen (nürnberg 1784) sorgen.

23 Vgl. dazu Verzeichnis neuer Bücher, welche in der Leipziger Oster-Messe 1787 und von 
andern Ländern angeschaffet worden, und um beygesetzte billige Preise zu bekommen 
sind zu Göttingen bey Vandenhoeck und Ruprecht, Universitäts-Buchhändlern. [Göttin-
gen 1787], s. 98 (freundlicher hinweis von dr. Bernd neumann, Kyoto).
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setzungen von außerordentlicher wichtigkeit, was Goethe früh erkannt hat. er sah 
in der deutschen sprache ein besonders geeignetes medium, den gebildeten ›welt-
bürgern‹ aller länder fremdsprachige literaturen zu vermitteln. am 10. Januar 
1825 äußerte er gegenüber eckermann:

es liegt in der deutschen natur, alles ausländische in seiner art zu würdigen und 
sich fremder eigentümlichkeit zu bequemen. dieses, und die große fügsamkeit 
unserer sprache macht denn die deutschen Übersetzungen durchaus treu und 
vollkommen. (fa ii, 12, s. 132)

es gab im 18. und 19. Jahrhundert wohl kaum ein land, in dem so viel aus fremden 
sprachen übersetzt wurde wie in deutschland. deshalb konnte Goethe in dem be-
reits zitierten Brief an carlyle schreiben:

wer die deutsche sprache versteht und studirt befindet sich auf dem markte wo 
alle nationen ihre waren anbieten, er spielt den dolmetscher indem er sich 
selbst bereichert.

und so ist jeder Übersetzer anzusehen, daß er sich als Vermittler dieses all-
gemein geistigen handels bemüht, und den wechseltausch zu befördern sich 
zum Geschäft macht. denn, was man auch von der unzulänglichkeit des Über-
setzens sagen mag, so ist und bleibt es doch eins der wichtigsten und würdigsten 
Geschäfte in dem allgemeinen weltwesen. (wa iV, 42, s. 270)

in diesem zusammenhang ist zu erwähnen, dass dieser »wechseltausch« seit dem 
späten 18. Jahrhundert in immer größerem maße durch Journale und zeitschriften 
stattfand, deren immense Bedeutung für den »geistigen handel« Goethe ebenfalls 
sehr klar erkannt hatte. sie vermittelten ihm auch die Kenntnis darüber, wie  
die Übersetzung eigener werke in fremde sprachen von diesen nationen aufge-
nommen wurde. damit verbindet Goethe einen Gedanken, den er selber als neu 
empfand:

hier aber tritt eine neue, vielleicht kaum empfundene, vielleicht nie ausge-
sprochene Bemerkung hervor: daß der Übersetzer nicht nur für seine nation 
 allein arbeitet, sondern auch für die, aus deren sprache er das werk herüber ge-
nommen. (wa iV, 44, s. 140)

diese anmerkung zu einer englischen Übersetzung von schillers Wallenstein in 
 einem Brief an carlyle vom 15. Juni 1828 verband Goethe mit der Überlegung, 
dass auf diese weise das werk eines dichters im zeitlichen abstand »durch eine 
wohlgeratene Übersetzung späterhin wieder als frisch belebt erscheint«.24 dies ist 
ihm vor allem deshalb wichtig, weil in dem neuen internationalen Kulturaustausch 
allzu viel viel zu hastig rezipiert wurde:

Vorzüglich begegnet dies den deutschen, die gar zu schnell alles was ihnen ge-
boten wird, verarbeiten und, indem sie es durch mancherlei wiederholungen 
umgestalten, es gewissermaßen vernichten.25

24 zit. nach strich (anm. 15), s. 36.
25 zit. nach ebd., s. 36.
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die sich hier andeutende Kritik am ›Veloziferischen‹ des zeitalters ist konstitutiv 
für das denken des späten Goethe. Bezogen auf literatur findet es sich auch  
an anderer stelle, verbunden mit einer warnung vor den vorhersehbaren folgen. 
 Goethe befürchtete, dass nur noch das, was »der menge zusagt […] sich gränzenlos 
ausbreiten und wie wir jetzt schon sehen sich in allen zonen und Gegenden emp-
fehlen« werde (fa i, 22, s. 866), und so die breite masse der leser sich daran ge-
wöhne, »in mittelmäßigkeit zu verharren« (fa ii, 10, s. 277).

neben der Gefahr, von der so verstandenen ›weltliteratur‹ selbst überschwemmt 
und womöglich ersäuft zu werden (siehe Goethes Brief an zelter, 21.5.1828),  
neben der Gefahr, dass die deutsche literatur letztendlich der Verlierer auf dem 
weltliteraturmarkt sein könne,26 sieht Goethe noch eine weitere Bedrohung durch 
die völlige Kommerzialisierung der literatur, die die autoren nur noch dem diktat 
der mode unterwerfe:

alles wird nur darauf angelegt, dem leser oder zuschauer von heute Beifall ab-
zulocken, darunter geht die eigenart des schriftstellers zugrunde, das schöpfe-
rische feuer sinkt zusammen; er verkauft seine literarische ehre. und was hat er 
davon? er überreizt seine arbeitskraft, seine Phantasie, und erschöpft sich vor 
der zeit, zu ruhiger Überlegung, zu stiller sammlung kommt er nicht, daher auch 
nie zu völliger reife; so leuchten und gehen sie alle dahin wie meteore, ein Blitz, 
ein Glanz, und alles ist vorüber. (fa ii, 11, s. 242)

ähnlich ablehnend stand Goethe auch anderen erscheinungen der zunehmend von 
technik und industrie bestimmten arbeitswelt gegenüber. in den Bänden 21-23 der 
ausgabe letzter hand veröffentlichte er 1829 die erweiterte, endgültige fassung des 
romans Wilhelm Meisters Wanderjahre (erstausgabe 1821), in der er eine weberin 
sagen ließ:

das überhand nehmende maschinenwesen quält und ängstigt mich, es wälzt sich 
heran wie ein Gewitter, langsam, langsam; aber es hat seine richtung ge nommen, 
es wird kommen und treffen. […] denken sie daß viele täler sich durch’s Gebirg 
schlingen, wie das wodurch sie herabkamen, noch schwebt ihnen das hübsche 
frohe leben vor das sie diese tage her dort gesehen […]; denken sie, wie das 
nach und nach zusammensinken, absterben, die Öde, durch Jahrhunderte belebt 
und bevölkert, wieder in ihre uralte einsamkeit zurückfallen werde. (fa i, 10, 
s. 713)

trotz seiner Kritik an der technisierung und industrialisierung auch des literatur-
marktes gab Goethe seine idee von einer ›weltliteratur‹ nicht auf; er versuchte, de-
ren Potential und die künftigen möglichkeiten realistisch einzuschätzen und ihre 
Grenzen abzustecken:

wenn nun aber eine solche weltliteratur, wie bey der sich immer vermehrenden 
schnelligkeit des Verkehrs unausbleiblich ist, sich nächstens bildet, so dürfen wir 
nur nicht mehr und nichts anders von ihr erwarten als was sie leisten kann und 
leistet. (fa i, 22, s. 866)

26 Vgl. ebd., s. 41-44.
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was aber konnte die weltliteratur jetzt noch leisten? Goethe sah die internationa-
lisierung des europäischen literaturmarktes für seine eigene, durch die romantik 
gefährdete stellung in der literarischen welt deutschlands positiv und in ihr eine 
Gelegenheit, sich von der masse abzuheben, der es nicht wie ihm um das all gemeine 
höhere ging. seine negative sicht der zeitgenossen zeigte er unverhüllt in einem 
Brief an Julius eduard hitzig vom 11. november 1829:

die deutsche Poesie bringt, man darf nur die tagtäglichen Produktionen und die 
beiden neuesten musenalmanache ansehen, eigentlich nur ausdrücke, seufzer 
und interjektionen wohldenkender individuen. Jeder einzelne tritt auf nach  
seinem naturell und seiner Bildung; kaum irgend etwas geht in’s allgemeine, 
höhere. (fa ii, 11, s. 192)

dass eine solche Kritik auseinandersetzungen mit den attackierten auslösen werde, 
übersah Goethe nicht. doch rechnete er, wie sein Brief an sulpiz Boisserée vom 
12. oktober 1827 zeigt, fest auf die ausgleichende wirkung der sich konstituieren-
den ›weltliteratur‹:

[…] daß dasjenige was ich weltliteratur nenne dadurch vorzüglich entstehen 
wird, wenn die differenzen, die innerhalb der einen nation obwalten, durch 
ansicht und urtheil der übrigen ausgeglichen werden. (wa iV, 43, s. 106)

auch bezüglich seiner eigenen situation gab er sich gelassen und reagierte auf die 
scharfen angriffe wolfgang menzels in dessen schrift Die deutsche Literatur (1828) 
ebenso lakonisch wie selbstsicher mit einer Bemerkung in einem Brief an zelter 
vom 31. dezember 1829: »wegen eines unsrer eigenen landsleute und anfechter 
braucht man sich nicht mehr zu rühren, die nachbarn nehmen uns in schutz«  
(fa ii, 11, s. 215).

man sieht also, dass Goethe den Begriff ›weltliteratur‹, wenn es ihm angemessen 
erscheint, auch ›strategisch‹27 einsetzte. in diesem sinne blieb sein Verständnis von 
›weltliteratur‹, auch wenn er darunter nicht nur die europäischen literaturen ver-
stand, durchaus eurozentrisch. um noch einmal fritz strich zu zitieren:

der widerspruch ist wohl so zu lösen: die weltliteratur ist nach Goethe vor-
läufig nur eine europäische. sie ist im Begriff, sich in europa zu verwirklichen. 
eine europäische literatur, also eine zwischen den literaturen europas und 
 zwischen den europäischen Völkern vermittelnde und ausgetauschte literatur, 
ist die erste stufe der weltliteratur, die sich, von hier aus beginnend, zu einem 
immer weiter um sich greifenden und endlich die welt umfassenden Komplex 
erweitern wird. weltliteratur ist ein werdender und wachsender organismus, der 
sich aus dem Keim der europäischen literatur entwickeln kann. Goethe selbst 
begann ja auch bereits mit seinem West-östlichen Divan, der die Brücke  zwischen 
orient und okzident schlagen wollte, ihr die asiatische welt einzugliedern.28

27 Vgl. dazu Koch (anm. 4), s. 232 u. 249.
28 strich (anm. 15), s. 29 f. was aber ist nach Goethes tod von seinen Vorstellungen wach 

geblieben? Karl otto conrady vertritt die meinung, dass, da der literaturkritiker  carlyle 
Goethes Gedanken aufnahm, dessen wunsch nach ›weltliteratur‹ – im sinne des geis-
tigen austauschs der nationen – Gehör gefunden habe (Karl otto conrady: Goethe. 
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wie Grisebachs Beispiel und zahlreiche daran orientierte Büchersammlungen zei-
gen, hat sich letztlich nicht so sehr Goethes idee von ›weltliteratur‹ als sich gegen-
seitig befruchtendem Verkehr durchgesetzt, sondern eher wielands auffassung von 
literatur als geistigem Besitz. dass das nicht nur in europa so ist, zeigt das Beispiel 
meiner heimat Japan: dort wird zwar außerordentlich viel ausländische literatur 
übersetzt, aber nur selten im original gelesen, und in den Bibliotheken stehen die 
»werke der japanischen literatur« von den »werken der weltliteratur« separiert, 
wobei hinzuzufügen ist, dass man in Japan unter dem wort ›welt‹ das ausland 
versteht.

auf der anderen seite ist es deutschen lesern, wenn sie nicht Japanologen sind, 
von vornherein verwehrt, japanische literatur im original kennenzulernen. hier 
wird besonders deutlich, wie sehr man auf Übersetzungen und gegenseitige hilfe 
angewiesen ist. damit gewinnt ein Gedanke, den werner Keller in seinem Gruß-
wort zum 50. Jahrbuch der japanischen Goethe-Gesellschaft formulierte, erneut an 
aktualität:

Goethe sprach in den Wanderjahren als erster von »weltfrömmigkeit«, von jener 
Gesinnung, die, frei von jeder dogmatischen Bindung, willens ist, nicht nur dem 
nachbarn, sondern gleicherweise dem »fernen nächsten« beizustehen.29

Leben und Werk. frankfurt a. m. 1987, teil 2, s. 504). in wahrheit jedoch interpretierte 
carlyle Goethes weltanschaulich-literaturprogrammatische intentionen um, da für ihn 
als Briten »die Prinzipien der wahrheit und der nützlichkeit als dasjenige eines humanen 
idealismus einerseits und eines bürgerlichen Pragmatismus andererseits bereits in un-
überbrückbarem Gegensatz« standen; vgl. Peter weber: Weltliteratur. in: Goethe-hand-
buch, Bd. 4.2, s. 1134-1137; hier s. 1137.

29 werner Keller: Gratulation zum 50. Goethe-Jahrbuch. tokyo 2008, s. 5.
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Iphigenien.  
Goethe und die Tradition eines Mythos

auf dem zuge nach troja, an dem sich die Griechen für die entführung helenas 
durch den trojanischen Prinzen Paris kriegerisch rächen wollen, wird ihr heer im 
hafen von aulis wegen einer von artemis verhängten lähmenden windstille auf-
gehalten. nur durch die opferung iphigenies, der ältesten tochter agamemnons, 
des feldherrn und Bruders von menelaos, dem Paris die Gattin geraubt hat, könne 
die wegen einer lästerung agamemnons erzürnte Göttin – so verkündet der seher 
Kalchas – besänftigt werden und das heer seinen Kriegszug fortsetzen. unter dem 
Vorwand ihrer bevorstehenden Verlobung mit achill wird iphigenie mit ihrer mutter 
und ihrem kleinen Bruder orest nach aulis gelockt. dort erfährt sie bald, was ihr 
in wirklichkeit bevorsteht. Kniefällig fleht sie den Vater an, ihr das leben zu lassen.

mein Vater, hätt ich orpheus’ mund, könnt ich
durch meiner stimme zauber felsen mir
zu folgen zwingen, und durch meine rede
des menschen herzen, wie ich wollte, schmelzen,
Jetzt würd ich diese Kunst zu hülfe rufen.
doch meine ganze redekunst sind tränen,
die hab ich und die will ich geben! sieh,
statt eines zweigs der flehenden leg ich
mich selbst zu deinen füßen – töte mich 
nicht in der Blüte! – diese sonne ist 
so lieblich! zwinge mich nicht, vor der zeit
zu sehen, was hierunten ist! – ich wars,
die dich zum ersten male Vater nannte,
die erste, die du Kind genannt, die erste,
die auf dem väterlichen schoße spielte
und Küsse gab und Küsse dir entlockte. 

[…]

du hasts vergessen, du, und willst mich töten.
o nein! bei Pelops, deinem ahnherrn! nein!
Bei deinem Vater atreus und bei dieser,
die mich mit schmerzen dir gebar und nun 
aufs neue diese schmerzen um mich leidet!

[…]

o gönne mir dein auge! Gönne mir
nur einen Kuß, wenn auch nicht mehr erhörung,
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daß ich ein denkmal deiner liebe doch
mit zu den toten nehme! Komm, mein Bruder!
Kannst du auch wenig tun für deine lieben,
hinknien und weinen kannst du doch. er soll
die schwester nicht ums leben bringen, sag ihm.
Gewiß! auch Kinder fühlen Jammer nach.
sieh, Vater! eine stumme Bitte richtet er
an dich – laß dich erweichen! laß mich leben!
Bei deinen wangen flehen wir dich an,
zwei deiner lieben, der unmündig noch,
Ich eben kaum erwachsen! soll ich dirs
in ein herzrührend wort zusammenfassen?
nichts süßers gibt es, als der sonne licht
zu schaun! niemand verlanget nach da unten.
der raset, der den tod herbeiwünscht! Besser
in schande leben, als bewundert sterben.1 

agamemnon ist jedoch nicht umzustimmen: Griechenland zwingt ihn zu der grau-
samen tat. und iphigenie wächst zur erhabenen märtyrergestalt empor. freiwillig 
entschließt sie sich, für hellas zu sterben. doch artemis ersetzt im moment der 
opferung das mädchen durch eine hirschkuh und entrückt iphigenie – wie wir 
wissen: auf die heutige halbinsel Krim, wo das barbarische Volk der taurer lebt.

Von wem aber stammen die soeben zitierten Verse, die – im sinne der Poetik des 
aristoteles, der als Grundgesetz der griechischen tragödie die erregung von furcht 
und mitleid und deren reinigung oder lösung in der Katharsis bestimmt hat – 
nicht nur das mitleid agamemnons, sondern auch die tränen des zuschauers er-
wecken sollen und erweckt haben? das war große deutsche Bühnensprache, die 
eigentlich von niemandem als von schiller stammen kann. richtig: so redet  schillers 
iphigenie. schillers iphigenie? Gibt es neben Goethes iphigenie denn auch eine an-
dere – von seinem literarischen weggefährten? 

tatsächlich hat schiller 1788, zwei Jahre nach Goethes endgültiger fassung sei-
ner Iphigenie auf Tauris, eine Übertragung der euripideischen Iphigenie in Aulis 
geschrieben. sie ist von den Gelehrten vielfach getadelt worden, weil sie sich über-
wiegend auf lateinische, französische und andere deutsche Übersetzungen stützt 
und kaum auf das griechische original. »der antike Geist blickt wie ein schatten 
durch das ihm geliehene Gewand«, bemerkte schon wilhelm von humboldt mit 
einer mischung aus Ver- und Bewunderung.2 freilich kann man schillers Iphigenie 
nur gerecht werden, wenn man sie nicht als Übersetzung im philologischen sinne, 
sondern als schöpferische anverwandlung und metamorphose des euripideischen 
originals, mithin selbst als original liest.

1 friedrich schiller: Sämtliche Werke in 5 Bänden. auf der Grundlage der textedition von 
herbert G. Göpfert hrsg. von Peter-andré alt, albert meier u. wolfgang riedel. mün-
chen, wien 2004. Bd. iii, s. 335 f.

2 wilhelm von humboldt: Vorerinnerung. Über Schiller und den Gang seiner Geistes-
entwicklung. in: Der Briefwechsel zwischen Friedrich Schiller und Wilhelm von Hum-
boldt. hrsg. von siegfried seidel. Berlin 1962. Bd. i, s. 1-39; hier s. 10.
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aristoteles hat im 15. Kapitel seiner Poetik die fehlende charakterkonsistenz in 
der euripideischen Iphigenie in Aulis kritisiert: die bittflehende iphigenie habe 
nichts mit der Gestalt gemeinsam, zu der sie sich im weiteren Verlauf des stückes 
entwickle. hier denkt der Grieche aristoteles paradoxerweise moderner, psycho-
logischer, schiller hingegen antiker. was aristoteles und andere auf seinen spuren 
»an dem charakter iphigeniens tadeln«, schreibt schiller in den anmerkungen  
zu seiner Übertragung, »wäre ich sehr versucht, dem dichter als einen vor-
züglich schönen zug anzuschreiben; diese mischung von schwäche und stärke, 
von zaghaftigkeit und heroismus ist ein wahres und reizendes Gemälde der 
natur«.3 

schiller rechtfertigt hier an der Gestalt der euripideischen iphigenie einen Grund-
zug seiner eigenen weiblichen figuren, ob es sich um luise in Kabale und Liebe, 
elisabeth in Don Carlos, thekla im Wallenstein, maria stuart oder Johanna in der 
Jungfrau von Orleans handelt: den ›Übergang‹ von weiblicher zärtlichkeit und 
anhänglichkeit ans leben zu todesentschlossenem heroismus. oder mit den eige-
nen Kategorien der ästhetischen abhandlungen schillers ausgedrückt: die wand-
lung der »schönen seele« – in der »sinnlichkeit und Vernunft, Pflicht und neigung 
harmonieren«4 – zur »erhabnen seele«. als eine solche hat achilles iphigenie in 
schillers Übersetzung selbst bezeichnet.5 in der erhabenen seele aber setzen sich 
Vernunft und Pflicht über sinnlichkeit und neigung hinweg – bis hin zu deren 
gänzlicher aufopferung. »das erhabene verschafft uns«, so schiller in seinem trak-
tat Über das Erhabene, »einen ausgang aus der sinnlichen welt, worin uns das 
schöne gern immer gefangen halten möchte. nicht allmählich […], sondern plötz-
lich und durch eine erschütterung reißt es den selbständigen Geist aus dem netze 
los, womit die verfeinerte sinnlichkeit ihn umstrickte«.6 das gilt für iphigenie  
wie etwa für maria stuart, welche sehr bewusst nach diesem modell des er-
habenen charakters und seines ›heldenentschlusses‹ gestaltet ist. »man löst sich 
nicht allmählich von dem leben!«, bemerkt hanna Kennedy über maria stuart vor 
deren hinrichtung. »mit einem mal, schnell augenblicklich muß / der tausch ge-
schehen zwischen zeitlichem / und ewigem« (V. 3402-3405).7 das ist eine genaue 
poe tische entsprechung zu dem soeben angeführten zitat aus dem traktat Über 
das Erhabene. 

Kein zweifel – dem, was wir unter klassisch verstehen, entspricht eher die schöne 
als die erhabene seele, welche die ausgewogenheit zwischen spiritueller und sen-
sueller welt hinter sich lässt. Goethe und schiller haben gern ihr klassisches ideal in 
die Gestalt der »schönen seele« projiziert, und diese schöne seele ist in der regel 
weiblichen, die erhabene aber männlichen Geschlechts. doch derartige das her-
kömmliche bürgerliche frauenbild konservierende äußerungen sind zwar theore-
tisch, aber mitnichten für die poetische Praxis Goethes und schillers wirklich re-
präsentativ. ihre frauen sind weit emanzipierter (im sinne einer Überschreitung  

3 Schiller (anm. 1), Bd. iii, s. 349.
4 ebd., Bd. V, s. 468 (Über Anmut und Würde).
5 ebd., Bd. iii, s. 344.
6 ebd., Bd. V, s. 799.
7 ebd., Bd. ii, s. 663.
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der ihnen von der Konvention zugeordneten Geschlechtsrolle), als das Vorurteil 
wissen will. 

alle drei attischen tragiker haben eine Iphigenie in Aulis geschrieben, aber nur 
die euripideische hat sich erhalten und ist in ihrer authentizität umstritten. seit der 
antike ist die Kritik an ihr nicht verstummt. auch schiller stimmt trotz seiner Ver-
teidigung der charakterzeichnung iphigenies in den chor der Kritiker ein und be-
merkt: »diese tragödie ist vielleicht nicht die tadelfreieste des euripides, weder im 
ganzen, noch in ihren teilen«.8 ihre vermeintlichen Brüche hat man darauf zu-
rückgeführt, dass sie eines der letzten stücke des dichters und wahrscheinlich erst 
postum von seinem gleichnamigen neffen oder sohn für die Bühne ergänzt und 
spielfähig gemacht worden sei. auch byzantinische Gelehrte könnten ihre schrei-
benden hände im spiel gehabt haben. der schluss mit dem Botenbericht von der 
wunderbaren entrückung iphigenies ist offensichtlich spätere zutat; schiller hat 
ihn als außerhalb der »dramatischen handlung« liegend (so seine fußnote) be-
zeichnenderweise nicht übersetzt und lässt das stück mit iphigenies abschied von 
der mutter, dem chor und der »Geliebte[n] sonne« enden.9 im original scheint  
artemis als dea ex machina aufgetreten zu sein und Klytaimnestra mit der Ver-
heißung getröstet zu haben (drei Verse haben sich davon erhalten), sie werde das 
mädchen entrücken und stattdessen eine hirschkuh schlachten lassen.

in sehr viel höherem ansehen als die aulische steht bei antiken und modernen 
Philologen jene andere, Jahre zuvor verfasste Iphigenie, die von der chronologie 
des mythischen Geschehens her die fortsetzung der Iphigenie in Aulis ist: Iphigenie 
bei den Taurern. umgeben von einem chor griechischer frauen, tritt iphigenie als 
Priesterin eines barbarischen artemis-Kults auf, der sie zwingt, alle fremden, die es 
hierher verschlägt, der Göttin zu opfern. dieses schicksal droht auch ihrem un-
erkannten Bruder orest. dieser hat seine mutter Klytaimnestra getötet, um ihren 
mord an dem aus dem trojanischen Krieg heimgekehrten agamemnon zu ver-
gelten. Von den erinnyen, den rächerinnen des muttermords, gejagt und in den 
wahnsinn getrieben, gelangt orest auf Geheiß apolls mit seinem freund Pylades 
ins taurerland, um das dortige Kultbild der artemis nach attika zu entführen, wo 
ihm ein neuer Kult gestiftet werden soll. das ist die Bedingung der Befreiung orests 
von der Verfolgung durch die erinnyen. dieser ausgangspunkt des Geschehens 
verbindet die taurischen iphigenien von euripides und Goethe, deren handlung 
freilich in wesentlich verschiedenen Bahnen verläuft. 

ein handlungszug des euripideischen dramas, der in christoph willibald Glucks 
Iphigénie en Tauride, die im selben Jahr 1779 ihre Pariser uraufführung erlebt hat 
wie Goethes Prosa-Iphigenie ihre weimarer, noch eine bedeutende rolle spielen 
wird, ist bei Goethe eliminiert: iphigenie will einen der beiden freunde, die sie zur 
opferung weihen soll, retten, damit er einen Brief von ihr in die heimat bringen 
kann. der von den erinnyen geplagte orest verzichtet zugunsten von Pylades  
auf die Überlebenschance. Pylades verpflichtet sich durch einen eid, den Brief 
 iphigenies zu überbringen. doch was ist, sollte er ihn etwa bei einem schiffbruch 
verlieren? er muss über seinen inhalt informiert sein. deshalb verliest iphigenie den 

8 ebd., Bd. iii, s. 348.
9 ebd., s. 347.
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Brief – und es kommt zu einer der großen anagnorisis-szenen der dramatischen 
weltliteratur, die schon von aristoteles gerühmt worden ist. sie bildet die Peripetie 
der handlung. 

mit ihr setzt iphigenies mechánema (intrige) ein: die Geschwister planen die 
flucht mit dem Kultbild der artemis, indem iphigenie zur list der angeblich not-
wendigen reinigung des durch den muttermörder orest befleckten Kultbilds greift, 
zu welcher thoas die erlaubnis erteilt. Bei euripides ist es also, im Gegensatz zu 
Goethe, bei dem Pylades der erfinder der intrige ist, iphigenie, die sich den Betrug 
ausdenkt, denn, so heißt es in V. 1052, es ist die ungewöhnliche fähigkeit der 
frauen, hinterhältige Pläne auszuhecken: δειναὶ γάρ αἱ γυναῖκεϛ εὑρίσκειν τέχναϛ. ein 
größerer Gegensatz als zwischen der listenreichen euripideischen und der von un-
bedingtem wahrheitsethos erfüllten goetheschen iphigenie ist kaum denkbar. doch 
die flucht misslingt und erst das eingreifen athenes führt das glückliche ende  
herbei. 

man hat sich gefragt, warum euripides die gut vorbereitete flucht misslingen 
lässt, denn dann hätte er sich die ›notlösung‹ der dea ex machina ersparen können. 
doch das ist ganz uneuripideisch gedacht: der dichter braucht das eingreifen der 
Göttin, damit sie die stiftung eines neuen Kults initiieren kann. orest soll das den 
taurern entführte Kultbild nach halai bringen und für die nunmehr artemis tauro-
polos genannte (›von den taurern stammende‹) Göttin einen tempel erbauen, iphi-
genie aber in Brauron südlich von halai als Priesterin der artemis dienen. tatsäch-
lich hat diese literarische Kultstiftung auf den artemiskult in Griechenland einen 
gewissen einfluss ausgeübt. 

deutlich liegt euripides an einer humanisierung des mythos: der barbarische 
Kult der taurer soll, das ist der sinn der Kultstiftung athenes (bezeichnenderweise 
der schutzgöttin und namensgeberin athens), durch eine neue, spezifisch grie-
chische art der Götterverehrung überwunden werden. sie war es ja bereits, welche 
am altar zu aulis als opfer eine hirschkuh substituierte – in gewisser weise ver-
gleichbar abrahams Beinahe-opferung isaaks, der als opfer durch einen widder 
ersetzt wird: hier wie da die Überwindung des menschenopfers als Bestandteil eines 
überständigen Kultes. auch die Blutrache ist in der taurischen Iphigenie Bestandteil 
einer überholten Göttervorstellung. deshalb wird der schluss der aischyleischen 
Orestie noch einmal aufgemacht, das urteil auf dem areopag revidiert: orest hat 
dort noch nicht entsühnung erfahren, sondern wird einer weiteren Prüfung mit 
dem ziel einer neuen Kultstiftung ausgesetzt, durch die er endgültig – wiederum 
durch athena – entsühnt wird.

iphigenie ist in der tragödie des euripides zutiefst irritiert durch die » sophísmata« 
der Göttin artemis (V. 380): dass diese sie vom opferaltar in aulis gerettet hat und 
im taurerland in ihrem namen geschehen lässt, was sie in Griechenland verab-
scheut, dass also ausgerechnet die vom menschenopfer errettete andere menschen 
zum opfer weihen (wenngleich nicht selber opfern) muss. sie gelangt jedoch zu der 
Überzeugung, dass die grausamen Göttermythen – wie das mahl des tantalos – un-
glaubwürdig, »ápista«, sind, dass die menschen ihre eigene schlechtigkeit nur in 
die Götter und die Göttin projizieren: ἐς τὴν ϑεὸν τὸ ϕαῦλον ἀναϕέρειν δοκῶ. Kein Gott 
könne doch schlecht sein: οὐδένα γὰρ οἶμαι δαιμόνων εἶναι κακόν (V. 390 f.). orest hin-
gegen ist der meinung, dass bei den Göttern wie bei den menschen große Verwirrung  
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herrscht: πολὺς ταραγμὸς ἔν τε τοῖς ϑείοις ἔνι / κἀν τοῖς βροτείοις (V. 572 f.). deshalb sei 
man verloren, wenn man auf sehersprüche setze. 

mit dieser sicht orests – die sich auch in anderen euripideischen dramen fin-
det – beginnt jene rationalistische mythendemontage, die destruktion des mythos 
als trug und Betrug im namen der Vernunft, die zwei Jahrtausende später etwa die 
mythendramen Voltaires dominieren wird. doch das ist nicht die Position des 
 euripides, erfahren wir doch in der taurischen Iphigenie, dass die Göttin das opfer 
iphigenies gar nicht gefordert hat, sondern dass dies nur eine wahnidee des sehers 
Kalchas war – ganz entsprechend dem Glauben iphigenies, dass die menschen nur 
ihre eigene Verderbtheit in die Götter projizieren – eine Vorstellung, die für die 
rezeption des mythos im 17. und 18. Jahrhundert von hoher Bedeutung sein 
wird.

die humanisierung des mythos, die euripides anstrebt, wird vom drama der 
aufklärung, zumal aber von Goethe, zu ende gedacht: steht die humanität bei 
euripides auf der griechischen seite (daher die stiftung eines neuen Kults dort-
selbst), so sind bei Goethe auch die von euripides durchweg negativ gezeichneten 
Barbaren als menschen dargestellt, deren humanes niveau durchaus dem der Grie-
chen entspricht, ja vielfach höher angesiedelt ist, wenn man auf die Kettenfolge  
des Grausamen und Bösen im atridengeschlecht zurückblickt. deshalb fühlt sich 
 Goethes iphigenie thoas gegenüber auch zur wahrheit verpflichtet, während die 
euripideische iphigenie keine moralischen Bedenken hegt und zu hegen braucht, 
den Barbarenherrscher zu betrügen. noch die iphigenie in Johann elias schlegels 
trauerspiel Orest und Pylades (1737), das Goethe bekannt gewesen sein mag, ent-
scheidet sich ohne hemmung für den ›Betrug‹: 

ich hasse list und trug, den man an freunden übet.
doch den gemeinen feind, der Griechenland betrübet,
und der durch Grausamkeit der Göttinn unwerth ist;
wer diesen hintergeht; da lob ich trug und list.10

die abweichungen gegenüber der taurischen Iphigenie von euripides gehen in 
Goethes iphigeniendrama nicht auf ihn allein zurück, sondern haben sich im laufe 
der Überlieferung des mythos im 17. und 18. Jahrhundert zumal in frankreich 
herausgebildet. (schon den titel seines dramas formuliert Goethe in anlehnung an 
die französischen Vorgänger: statt »bei den taurern« heißt es bei ihm »auf tauris«, 
das er offenbar für eine insel hält, entsprechend dem »en tauride« im titel der 
französischen dramen.)

die tragiker des 17. Jahrhunderts hatten den iphigenienstoff in die sphäre hö-
fisch-absolutistischer staatsaktion und repräsentation übertragen. Jean de rotrous 
(1640) und Jean-Baptiste racines (1674) aulische Iphigenien (die auf die euripi-
deische Iphigenie in Aulis zurückgehen) sind die exponenten dieser epoche.  racine, 
der auch noch eine taurische Iphigenie skizzierte, war für das deutsche theater der 
aufklärung bekanntlich einer der paradigmatischen autoren. seine Iphigénie wurde 

10 Johann elias schlegel: Orest und Pylades, ein Trauerspiel. in: ders.: Werke. hrsg. von 
Johann heinrich schlegel (1764-1773). reprint der ausgabe Kopenhagen, leipzig 1771. 
frankfurt a. m. 1971. Bd. i, s. 1-68; hier s. 53.
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1732 von Johann christoph Gottsched übersetzt. Von racine entlehnt Goethe  
übrigens den namen des arkas, der in den antiken Quellen nicht vorkommt.11 

wie bei euripides befindet sich Goethes iphigenie im exil – »das land der Grie-
chen mit der seele suchend« (V. 12).12 sie ist losgerissen von der heimat und zudem 
wird sie im Verlauf der dramatischen handlung erfahren müssen, dass diese hei-
mat – als das, was sie einmal war – unwiederbringliche Vergangenheit ist. der 
schauplatz des dramas ist die fremde. sie bedeutet für iphigenie den Verlust 
»selbstbewußten lebens« (V. 110), der selbstbestimmung ihrer Person im sinne 
eines der wesentlichen Postulate der aufklärung. 

die situation der Vertreibung, die ihr diese selbstbestimmung verwehrt, ist für 
iphigenie eins mit der herkömmlichen rolle der frau, gegen die sie – nach dem 
modell der frauenklagen in den tragödien des euripides, zumal in der Medea – 
immer wieder aufbegehrt. »ich bin so frei geboren als ein mann«, betont sie thoas 
gegenüber (V. 1858). für die macht des eros, die aus ihrer sicht meist zur unter-
drückung der frau geführt hat, ist iphigenie – anders als ihre namensschwester vor 
allem in der aulischen Iphigenie des euripides – ganz unempfänglich. weiblichkeit 
äußert sich in ihr nur als schwesterlichkeit. das ist der Grund für ihre tiefe Ver-
bundenheit gerade mit der jungfräulichen artemis (diana), die ganz in der Be-
ziehung zu ihrem Bruder apoll aufgeht:

du liebst, diane, deinen holden Bruder
Vor allem, was dir erd’ und himmel bietet,
und wendest dein jungfräulich angesicht
nach seinem ew’gen lichte sehnend still.
(V. 1321-1324)

schon die taurische iphigenie des euripides betet in diesem sinne zu artemis: 
»auch du liebst deinen Bruder, Göttin. Glaube mir, / die gleiche liebe bindet mich 
an die Geschwister!« (V. 1401 f.).13

iphigenie verwirft die ehe mit thoas, weil sie durch diese für immer von der 
heimat ferngehalten würde und weil sie sich überhaupt gegen die rolle der frau  
im weithin glück- und ehrlosen schatten des mannes sträubt. die selbstbewusste 
 Virginität iphigenies, die entschlossene selbstbewahrung ihrer Person, prägt ihr 
Verhältnis zu Göttern wie menschen, hat ethische, religiöse wie politische aspekte. 
dass sie eine herrschaftsgewohnte männerwelt durch ihr Verhalten völlig verwirrt, 
zeigt zumal die reaktion des Königs. thoas versucht ihre ehefeindlichkeit als  
typisch weibliche laune abzutun:

      tu’ was dein herz dich heißt;
und höre nicht die stimme guten rats

11 hier und im folgenden greife ich zurück auf den Kommentar in Johann wolfgang 
 Goethe: Dramen 1776-1790 (= fa i, 5). hrsg. von dieter Borchmeyer. frankfurt a. m. 
1988; bes. s. 1309-1321. 

12 die zitate stammen mit Versangabe aus der fa i, 5.
13 euripides: Iphigenie im Lande der Taurer. in: ders.: Tragödien. Vierter Teil: Elektra, 

Helena, Iphigenie im Lande der Taurer, Ion. Griechisch u. deutsch von dietrich ebener. 
mit 7 tafeln. Berlin 1977, s. 244-343; hier s. 333.
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und der Vernunft. sei ganz ein weib und gib
dich hin dem triebe, der dich zügellos
ergreift und dahin oder dorthin reißt.
(V. 463-467)

dieser Vorwurf verfehlt durchaus die empfindsame Vernunfthaltung iphigenies. 
was thoas ihr vorhält, trifft eher für ihn selber zu, setzt er doch wenig später aus 
verdeckter rache das – auf das zureden iphigenies hin – suspendierte menschen-
opfer wieder in Kraft, freilich auch in der verhüllt erpresserischen absicht,  iphigenie 
doch noch zum Jawort zu bewegen.

das mythische motiv des menschenopfers, wie es durch seine biblische Über-
lieferung in der Geschichte von Jephtas tochter aus dem Buch der Richter 10,6-12,7 
und vor allem in der erzählung von der abgewendeten opferung isaaks im 1. Buch 
Mose 22 jedem christen vertraut war, hat in der dramatik – vor allem in der 
oper – des 18. Jahrhunderts eine bedeutende rolle gespielt. es sei nur an die beiden 
iphigenienopern Glucks und an mozarts Idomeneo (1781) erinnert. immer geht  
es hier um ein durch das eingreifen der Götter endlich aufgehobenes Blutritual. 
dieses göttliche entgegenkommen ist die mythische Garantie für die tendenz des 
aufgeklärten dramas, den mythos selbst auf ein ›humanes‹ maß zu reduzieren,  
ihn nicht als Gegenspieler der Vernunft, sondern als deren andere seite zu recht-
fertigen. 

die aktualität des anscheinend längst überholten menschenopferthemas in der 
dichtung des 18. Jahrhunderts ist nur von seinen politischen implikationen her voll 
zu begreifen. schon in racines Iphigénie (1674) ist das menschenopfer keineswegs 
allein grausame göttliche willkürforderung. nicht diese, sondern die machtgier der 
Griechen ist die erstursache der unheilvollen Verstrickungen. das jedenfalls hält 
clytemnestre agamemnon vor. die Grausamkeit der Götter erkläre sich aus einer 
missdeutung der orakel, sei nichts anderes als der deckmantel menschlicher will-
kür und Grausamkeit. der gerechte himmel soll sich durch einen mord geehrt 
fühlen und am Blut der unschuld weiden? »le ciel, le juste ciel, par le meurtre  
honoré, / du sang de l’innocence est-il donc altéré?« (iV/4). hier deutet sich schon 
die Überzeugung der goetheschen iphigenie an:

der mißversteht die himmlischen, der sie
Blutgierig wähnt: er dichtet ihnen nur
die eignen grausamen Begierden an.
entzog die Göttin mich nicht selbst dem Priester?
(V. 523-526)

dies ist eine unverkennbare reminiszenz an die zitierte einsicht der euripideischen 
iphigenie, dass die Grausamkeit der Götter nur die Projektion der von ihr getrie-
benen menschen ist. 

das menschenopfer muss dem aufgeklärten denken als der absurdeste Verstoß 
gegen die Grundbestimmung des menschen erscheinen: dass er selbst zweck, nie 
eines anderen zweck ist, mithin als grausigste chiffre religiös-politischer fremd-
bestimmung. am schluss von schlegels Geschwistern in Taurien ist es der ober-
priester hierarchus, der den auf menschenopfern beruhenden Götterdienst aufhebt 
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und den mit dem Kultbild dianas entschwindenden – die taurer also entgöttert 
zurücklassenden – Geschwistern versichert: »hier soll kein Grieche mehr durch uns 
geopfert werden; / ihr selbst seyd opfer werth, und Götter auf der erden«.14 am 
ende von Glucks Iphigénie en Tauride, welche auf die gleichnamige tragödie von 
Guimond de la touche (1757) zurückgeht, ist es diana (bezeichnenderweise nicht 
mehr die kultstiftende athene wie bei euripides), die den skythen ihr Kultbild 
nimmt, da sie durch den barbarischen Brauch des menschenopfers ihr ›mensch-
liches‹ Bild geschändet sieht. die Götter werden hier vollends zu Projektionen der 
humanität. diesen weg der ›rettung‹ des mythos im Geiste aufgeklärter huma-
nität schlägt auch Goethe in seiner Iphigenie ein.

Ganz und gar auf ihr ›erweckungserlebnis‹ – die entrückung vom opferaltar zu 
aulis nach tauris durch die Göttin artemis/diana – bauend, wähnt iphigenie sich 
lange in gänzlichem einvernehmen mit den Göttern, glaubt sie, dass diese ihre  
familie ebenso glücklich bewahrt haben, wie artemis sie selbst gerettet hat. zug 
um zug wird indessen dieser optimistische Glaube zunichte gemacht. sie muss  
erfahren, dass der geliebte Vater durch die eigene Gattin ermordet, diese von  
ihrem sohn erschlagen worden ist – ganz im stile ihrer Vorfahren, der meuchel-
mörderischen tantaliden. und nun soll sie auch noch – so verlangt es Pylades,  
der freund ihres Bruders orest – König thoas vorlügen, das Kultbild der diana 
müsse ans meer gebracht werden, um dort kultisch gereinigt zu werden, in wirk-
lichkeit: damit die Griechen es rauben können. als iphigenie also durch die von ihr 
verlangte lüge ebenfalls in den zwangszusammenhang des Verbrechens ihrer Vor-
fahren hineingezogen zu werden droht, erwacht ihr zweifel an dem sinnvollen 
walten der Götter. in dieser situation am ende des vierten aufzugs singt sie das 
»lied der Parzen […] / als tantalus [iphigenies ahnherr] vom gold’nen stuhle fiel« 
(V. 1720-1766). 

in diesem lied, in dem der hass der titanen auf die olympier nachwirkt, wird – 
wie im Prometheus des jungen Goethe – die willkürherrschaft der Götter zum 
ausdruck ungerechter irdischer herrschaft, noch unaufgeklärt-absolutistischer re-
gierung. die Götter brauchen die herrschaft, »wie’s ihnen gefällt« (V. 1731); wen 
sie heute erheben, den stürzen sie morgen. dass die gleichen maßstäbe auf religion 
(Götter) und Politik (herrschende) angewandt werden, zeigt iphigenies auftritt 
nach dem Parzenlied. »die heil’ge lippe tönt ein wildes lied«, hält thoas ihr vor 
(V. 1821). Gemeint ist iphigenies anklage gegen irdische machtüberheblichkeit. 
mit den gleichen argumenten und Bildern lehnt sie sich gegen Götter- und herr-
scherwillkür auf. so findet auch das von ihr ersehnte neue Verhältnis zwischen 
mensch und Gottheit, das im mittelpunkt des schauspiels steht, seine ent sprechung 
in einer neuen Beziehung zwischen fürst und untertan. 

iphigenies »Bild« der guten Götter ist zugleich ihr Bild der guten regierung. 
Gott ist nicht im biblischen sinne der ›ganz andere‹, von dem man sich kein Bild 
machen soll, sondern sein wesen wird im Gegenteil nach dem modell der humani-
tät, nach dem Bild des guten menschen entworfen. »edel sei der mensch, / hülf-
reich und gut!«, heißt es in Goethes hymne Das Göttliche (1783); dadurch werde 
er den Göttern ähnlich: »sein Beispiel lehr’ uns / Jene glauben«. der ›edle mensch‹ 

14 schlegel (anm. 10), s. 68.
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ist also der berühmten hymne gemäß das »Vorbild / Jener geahneten wesen«  
(fa i, 2, s. 303 f.). hier wird der Bericht der Genesis, dass Gott den menschen nach 
seinem Bilde schuf, genau umgekehrt. iphigenies verzweifelter ausruf am ende des 
vierten aufzugs, »rettet mich / und rettet euer Bild in meiner seele!« (V. 1716 f.), 
bezieht sich auf jenes nach dem Vorbild der humanität entworfene Gottesbild. die 
Götter sollen durch ihre menschenfreundlichkeit den Glauben an sie ermöglichen 
und rechtfertigen.

sollte die »taube not« (V. 1707), welche alle hoffnung auf menschliche selbst-
bestimmung zunichte macht, iphigenie jedoch zum Verbrechen des Kultbildraubs 
und zum Betrug des Königs zwingen, dann wäre der Beweis für die unentrinnbar-
keit des tantalidenfluchs, für die Vorherbestimmung auch iphigenies zum Bösen 
erbracht. dieser fluch ist als symbol der erbsünde gedeutet worden, welche für die 
aufklärung das größte ärgernis darstellt, da sie eine Barriere ist, welche den weg 
zur menschlichen selbstbestimmung versperrt. iphigenie sucht, ganz im Geiste der 
aufklärung, aus eigener Kraft, auf autonom menschlichem weg den mythischen 
erbzwang, die Kettenfolge des Verbrechens aufzuheben, welche durch den über  
die nachfahren des tantalus verhängten fluch ausgelöst worden ist. das haben die 
wegweisenden studien über Goethes Iphigenie von theodor w. adorno bis wolf-
dietrich rasch überzeugend demonstriert.15 auf diese durchbrechung der Ketten-
folge des Verbrechens bezieht sich der Begriff der ›entsühnung‹ des tantaliden-
hauses. sie ist der sinn der Verse, die Goethe am 31. märz 1827 dem orest-darsteller 
carl Krüger in ein exemplar der Iphigenie geschrieben hat: »alle menschlichen 
Gebrechen / sühnet reine menschlichkeit«. 

die ›reinheit‹ ist die Bedingung der ›entsühnung‹. würde die reinheit durch  
die von iphigenie verlangte lüge getrübt, so wäre auch entsühnung nicht mehr 
denkbar; der fluch erwiese sich als unaufhebbar, menschliche selbstbestimmung 
wäre dann ebensowenig möglich wie die Gutheit der Götter oder die Gerechtigkeit 
der herrschaft. die lüge würde also den sinn der existenz iphigenies zerstören! 
diese eminente Bedeutung des wahrheitsproblems ist nur vor dem hintergrund der 
aufklärung zu verstehen. ich verweise hier auf immanuel Kants schrift Über ein 
vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen (1797)16 wie auch auf den traktat 
Zum ewigen Frieden (1795), wo im Gegensatz zur höfisch-absolutis tischen ›Ver-
stellung‹ die »ehrlichkeit« als »beste Politik« postuliert wird, die allein ewigen 
frieden ermöglicht, während die Verstellung den Krieg ins unendliche fortsetzt.17

15 theodor w. adorno: Zum Klassizismus von Goethes »Iphigenie«. in: ders.: Noten  
zur Literatur. hrsg. von rolf tiedemann. frankfurt a. m. 1981, s. 495-514. wolf-
dietrich rasch: Goethes »Iphigenie auf Tauris« als Drama der Autonomie. münchen 
1979.

16 immanuel Kant: Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen. in: ders.: Werke 
in zehn Bänden. hrsg. von wilhelm weischedel. Bd. 7: Schriften zur Ethik und Religions-
philosophie. Zweiter Teil. sonderausgabe. darmstadt 1983, s. 635-643.

17 immanuel Kant: Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. in: ders.: werke  
in zehn Bänden. hrsg. v. wilhelm weischedel. Bd. 9: Schriften zu Anthropologie, 
Geschichts philosophie und Pädagogik. Erster Teil. sonderausgabe. darmstadt 1983, 
s. 191-251; hier s. 228 ff.
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die absage an lüge und Verstellung wird von iphigenie als »kühnes unter-
nehmen« in Beziehung zum männlichen heldentum gesetzt (V. 1892-1936). das 
weibliche heldentum der wahrheit verzichtet auf das »recht des schwerts« 
(V. 1911), ist anders als das männlich-kriegerische heroentum auf frieden gegrün-
det. allein wahrheit ist friede! diese einsicht verbindet Goethes Iphigenie mit 
Kants traktat Zum ewigen Frieden. was sein drama aber über diesen traktat hin-
aushebt, ist die Begründung von wahrheit und frieden im ›ewig weiblichen‹. »Ge-
walt und list, der männer höchster ruhm« – machiavelli, der große renaissance-
theoretiker, hat sie im Bild von löwe und fuchs als die beiden großen triebkräfte 
der Politik bezeichnet – »wird durch die wahrheit dieser hohen seele / Beschämt«, 
heißt es am schluss der letzten rede orests (V. 2142-2144).

die endgültige lösung des Konflikts und des dramatischen Knotens überhaupt 
bringt die – von Goethe erfundene – ›aufklärung‹ des orakelspruchs, demzufolge 
sich dieser nicht auf das Kultbild der schwester apolls, sondern auf die schwester 
orests bezieht. durch diese umdeutung des orakels wird das erscheinen der 
athene bei euripides und der diana in Glucks oper entbehrlich gemacht, wird der 
einklang des göttlichen Gebots mit den maßstäben menschlicher moralität end-
gültig hergestellt. indem die Gottheit als Projektion und ›ideal‹ der humanität 
moralisch ›gerettet‹ wird, erweist die mythische tragödie ihre Glaubwürdigkeit. 
die tragödie wird zur theodizee.

das neue Verhältnis zwischen Gott und mensch korrespondiert der Beziehung 
zwischen gerechtem fürsten und freiem Bürger im aufgeklärten staatswesen. in 
der – an die schlussszenen von mozarts Entführung aus dem Serail und Titus ge-
mahnenden – entsagung des thoas, seinem Verzicht auf rache und auf die un-
beschränkten möglichkeiten der macht, in der fähigkeit, die »stimme / der wahr-
heit und der menschlichkeit« zu hören (V. 1937 f.) – in alledem drückt sich das Bild 
des ›guten herrschers‹ aus, das die autoren des 18. Jahrhunderts so oft im dienste 
der fürstenerziehung entworfen haben. das happy ending des dramas ist gleich-
wohl melancholisch verschattet. zwar wird thoas’ unwilliges »so geht!« (V. 2151) 
durch ein »holdes wort des abschieds« (V. 2169) ersetzt, doch der abschiedssegen 
»lebt wohl!« (V. 2174) bildet nur den ersten fuß eines nicht abgeschlossenen Ver-
ses, der schweigend weiterklingt. mit welcher empfindung thoas diese letzten 
worte des dramas spricht, bleibt im wahrsten sinne offen.

oder doch nicht? es gibt einen vierundzwanzig Verse umfassenden »epilog« zu 
Iphigenie, in dem thoas, an der meeresküste stehend, dem abfahrenden Griechen-
schiff nachblickt, gänzlich vereinsamt und in Verbitterung – zwar nicht gegen 
 iphigenie, das einzige von ihm geliebte wesen, aber gegen die Götter, die ihn 
»Glückseligkeit« (V. 11) ahnen ließen, um ihn nun »durch unglück desto schmerz-
licher zu quälen«:

mein aug’ wird düster, starr lenkt meine hand
den stab. ich habe niemand mehr zu lieben.
Gerissen liegt der freundschaft zartes Band,
das edle floh von tauris wildem strand.
nur haß und mißgunst sind zurückgeblieben. – – –
(V. 20-24) 
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mit diesen Versen schließt der Epilog zu Goethes »Iphigenie auf Tauris«, der frei-
lich nicht von Goethe, sondern vom jungen frank wedekind stammt.18

Goethe hat seine Iphigenie in späteren Jahren, nämlich in einem Brief an schiller 
vom 19. Januar 1802, als »ganz verteufelt human« bezeichnet.19 aus diesem wort 
spricht die skepsis gegenüber der realen chance der wahrheit, sich – friede schaffend 
und fatale zwänge überwindend – in einer tiefgreifend veränderten welt durchzu-
setzen, die dem Jahrzehnte zuvor noch emphatisch seine autonomie verkündenden 
individuum inzwischen so vielfältige fesseln angelegt hat. schiller hat auf Goethes 
skeptischen Brief in seiner antwort vom 20. Januar 1802 bekannt: »das, was sie 
das Humane darin nennen«, werde die »Probe« auf dem theater »besonders gut 
aushalten, und davon, rathe ich, nichts wegzunehmen«.20 die wirkungsgeschichte 
der Iphigenie hat ihm recht gegeben.

eines der bedeutendsten Beispiele dieser wirkungsgeschichte ist die von richard 
wagner umgedichtete und umkomponierte schlussszene von Glucks Iphigénie en 
Aulide (1774). dort werden die Götter, durch den ruf der natur – »le cri plaintif 
de la nature« – und vom leid der menschen gerührt, zum Verzicht auf das Blut-
opfer bewegt. die anstalten zum menschenopfer rücken nach dem modell der 
verhinderten opferung isaaks ins licht einer bestandenen Probe: das »blutige  
Gebot« weicht »mitleidvoller huld« der Götter und iphigenie bleibt wie in racines 
drama in aulis. wagner hat nun in seiner Bearbeitung der gluckschen oper für die 
dresdener hofoper 1847 die entrückung iphigenies durch artemis wiederein-
geführt – und so eine Brücke zu Goethes ›entsühnungs‹-drama Iphigenie geschla-
gen: »mein opfer führ’ ich in ein fernes land«, verkündet artemis agamemnon, 
»als Priesterin dort meine huld zu lehren! / dir, atreus’ sohn, erzieh’ ich so die 
reine, / dass einst sie sühne, was dein stamm verbrach«.21 sogleich lässt sie frische 
winde wehen und die Griechen eilen zu schiff nach troja. ein einzigartiges  
literarisch-musikalisches amalgam aus euripides, Gluck, Goethe – und richard 
wagner!22

18 zit. nach rolf Kieser: Benjamin Franklin Wedekind. Biographie einer Jugend. zürich 
1990, s. 143.

19 Friedrich Schiller – Johann Wolfgang Goethe: Der Briefwechsel. Historisch-kritische 
Ausgabe. hrsg. u. komm. von norbert oellers. stuttgart 2009, Bd. i, s. 1004.

20 ebd., s. 1005.
21 zitiert nach der mir erst in fahnen vorliegenden edition von richard wagners Bearbei-

tung der gluckschen oper in Bd. XX der historisch-kritischen ausgabe: Richard Wagner: 
Sämtliche Werke. mainz 1970 ff. 

22 der vorstehende text gibt unverändert meinen Vortrag in weimar wieder, beansprucht 
nicht, eine eigenständige wissenschaftliche abhandlung zu sein; in den fußnoten wird 
deshalb auf detaillierte Quellenangaben und eine auseinandersetzung mit der forschungs-
literatur verzichtet.
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Kein Revolutionsfreund.  
Die Französische Revolution im Blickfeld Goethes 

»es ist wahr, ich konnte kein freund der französischen revolution sein, denn ihre 
Greuel standen mir zu nahe und empörten mich täglich und stündlich, während 
ihre wohltätigen folgen damals noch nicht zu ersehen waren«. so heißt es im so-
genannten revolutionsgespräch mit eckermann vom 4. Januar 1824 (ma 19, 
s. 494) und es gibt keinen Grund, dem tenor des Berichts nicht zu trauen. im un-
terschied zu vielen deutschen intellektuellen seiner zeit hat Goethe niemals und 
nirgends mit der französischen revolution fraternisiert. seine Gegnerschaft war 
von anfang an kompromisslos und seine ängste kehrten sogar nach vierzig Jahren 
noch wieder, als er in der Julirevolution von 1830 eine reprise der 89er revo-
lution wahrnahm. die rede von den »wohltätigen folgen« der revolution reicht 
schwerlich dazu aus, Goethe auch nur eine ambivalente haltung zuschreiben zu 
können.

warum konnte Goethe kein freund der revolution sein? statt einen panorama-
tischen Überblick zum thema »Goethe und die revolution« zu geben,1 möchte ich 
exemplarisch vorgehen und einige motive näher beleuchten, die die Gründe seiner 
feindschaft sichtbar und verständlich machen. Von den »Greuel[n]« wird dabei zu 
sprechen sein und davon, wie sie ein Versteck in Goethes werken gefunden haben; 
am ende wenigstens kurz von fundamentalen differenzen in der auffassung politi-
schen handelns; zunächst aber vom zusammenstoß der französischen ereignisse 
mit Goethes weimarer lage, davon, wie der weimarische minister die revolution 
auch als persönliche attacke erfahren musste – explosion, meteoritensturz, Vulkan-
ausbruch, erdbeben sind seine einschlägigen metaphern, katastrophalere gibt es 
nicht. meine Kapitel heißen also: fürstendiener (I.), Greuel (II.), zwei politische 
maximen (III.).

I.

»daß die französche revolution auch für mich eine revolution war kannst du 
dencken«. das ist, im Brief vom 3. märz 1790 an friedrich heinrich Jacobi  
(wa iV, 9, s. 184), über ein halbes Jahr nach dem Bastillesturm, die erste äußerung 
Goethes zur revolution, die wir kennen – ein einziger satz unter lauter mittei-
lungen zur schriftstellerischen Produktion, denkbar lakonisch und ziemlich ver-
schlossen. ich lese den satz als zeugnis unmittelbaren Getroffenseins in eigener 
sache: mea res agitur. und das heißt: die revolution, mag sie auch vorerst nur  

1 eine nützliche zusammenstellung des materials gibt Karl otto conrady: Goethe und die 
Französische Revolution. Insel-Almanach auf das Jahr 1989. frankfurt a. m. 1988.
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eine ferne drohung darstellen, bestreitet doch auch ihn und die weimarer existenz 
von Grund auf. 

Goethe hat die revolution mit einer Vorgeschichte versehen, die seiner Ver-
störung einen frühen Beginn und politischen weitblick verleiht. Gemeint ist die 
halsbandaffäre, die in ihren exzessen von Verschwendung und Geldgier, Kabale, 
eitelkeit und obskurantismus den Bankrott des ancien régime verkörperte, den 
ruf der in dieser frage unschuldigen marie antoinette ruinierte und die monarchie 
von da ab für revolution und Guillotine freigab. Goethes erregung ist bekannt:  
da zeigte sich »das haupt der Gorgone« (ma 14, s. 510), öffnete sich ein »unsitt-
liche[r] stadt-, hof- und staats-abgrund« (ma 14, s. 14), wurde ein vom ancien 
régime selbstverschuldetes spektakel sichtbar, das vier Jahre später in der revolu-
tion die »gräßlichste erfüllung« (ma 14, s. 511) finden sollte; »wie wahnsinnig« 
sei er freunden schon damals, 1785, vorgekommen (ma 14, s. 14). ›wie wahn-
sinnig‹, damit ist der ton vorgegeben, den Goethe erst recht anschlagen wird, wenn 
er von der revolution selbst spricht – so noch in den späten redaktionen der 
 Campagne in Frankreich und der Belagerung von Maynz. die Vorgänge greifen 
seine fassungskraft an, sie bedrohen nicht nur »alles Bestehende mit umschwung, 
wo nicht mit untergang«, sie zerstören jeden »sinn für freude« (ma 14, s. 23 f.), 
sie gehen an die wurzeln seines selbstverständnisses und weltvertrauens.

das stich- und Kampfwort ›fürstendiener‹ erschließt vielleicht am ehesten, was 
hier geschieht. es spielt in den Gesprächen mit eckermann, auch im revolutions-
gespräch, eine wichtige rolle. Goethes Gegner liebten den Kampfbegriff und  
verschärften ihn noch: »despotendiener« hieß es bei ludwig Börne, »fürsten-  
d. i. despotendichter«.2 der so Gescholtene in eckermanns Bericht zum 27. april 
1825:

nun heißt es wieder, ich sei ein fürstendiener, ich sei ein fürstenknecht. […] 
diene ich denn etwa einem tyrannen? einem despoten? […] ich bin dem Groß-
herzog seit einem halben Jahrhundert auf das innigste verbunden und habe  
ein halbes Jahrhundert mit ihm gestrebt und gearbeitet; aber lügen müßte ich, 
wenn ich sagen wollte, ich wüßte einen einzigen tag, wo der Großherzog nicht 
daran gedacht hatte, etwas zu tun und auszuführen, das dem lande zum wohl 
gereichte und das geeignet wäre, den zustand des einzelnen zu verbessern.  
(ma 19, s. 519)

dieses »herrschen« sei mithin nichts weiter gewesen als »ein beständiges dienen«, 
und er, der »fürstenknecht«, also »nur der Knecht eines solchen«, »der selber ein 
Knecht des allgemeinen Besten ist« (ma 19, s. 520). das ist gut pariert, gibt das 
selbstverständnis des aufgeklärten absolutismus wieder und spielt auch noch an 
auf das »servus servorum dei«, die demutsformel der Päpste.

der Verteidigung carl augusts entspricht das testimonium, das Johann Gott-
fried herder vierzig Jahre früher über den »Geschäftsmann« (also staatsdiener) 
Goethe abgibt. schiller leitet es gleich nach seiner ankunft in weimar, im august 
1787, an christian Gottfried Körner weiter: 

2 Vgl. conrady (anm. 1), s. 166. 
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herder giebt ihm einen k l a r e n  universalen Verstand, das wahrste und innigste 
Gefühl, die größte reinheit des herzens! […] nach herders Behauptung ist er 
rein von allem intriguegeist, er hat wissentlich noch niemand verfolgt, noch kei-
nes anderen Glück untergraben. er liebt in allen dingen helle und Klarheit, 
selbst im kleinen seiner politischen Geschäfte, und mit eben diesem eifer haßt  
er mystick, Geschraubtheit, Verworrenheit. herder will ihn ebenso und noch 
mehr als Geschäftsmann denn als dichter bewundert wissen. ihm ist er ein all-
umfaßender Geist. (sna 24, s. 131)

Von Kopf bis fuß ein praktizierender aufklärer kommt da zu Gesicht, ein ›red-
licher mann am hofe‹, wie er im Buche steht. Der redliche Mann am Hofe, so hieß, 
1740 erschienen, eine auf den Zustand der heutigen Welt gerichtete Lehr- und 
Staats-Geschichte von Goethes Großoheim Johann michael von loën, ein staats-
roman, der paradigmatisch das modell des aufgeklärten absolutismus ins Bild 
setzte. der redliche mann am hofe – das war der aufgeklärte mentor und fürsten-
berater, der unbedingt integre, patriotische minister, dessen staatskunst das licht 
der aufklärung unwiderstehlich macht, so dass es, von der spitze, vom fürsten aus, 
den gesamten staatskörper durchströmen kann. »diejenige, welche bisher ge-
glaubet haben, daß alles in der welt mit stärcke, Verstellungs-Künsten und einer 
schlauen Politic müste ausgerichtet werden, die sehen hier gantz das Gegentheil. 
der weisheit, der tugend, der aufrichtigkeit bleibt allenthalben der Vortheil und 
die ehre«.3 habe mut, dich deiner redlichkeit zu bedienen – auch in der Politik. 
unter solchen Vorzeichen trat Goethe in weimar an. 

doch die kritische literatur wartete mit ihren marinellis auf und rekrutierte ihre 
Bösewichter »immer aus den höheren ständen«,4 »am liebsten unter ministern 
und amtleuten«,5 wie Goethe spöttisch bemerkt. auf seiner eigenen Bühne musste 
er in den revolutionsjahren die schneidige Parole des marquis Posa hören, die den 
›redlichen mann‹ prinzipiell dem aufgeklärten absolutismus entzieht: »ich kann 
nicht fürstendiener sein«.6 der marquis kann es nicht, weil er sonst seine neu-
gewonnene autonomie verlieren müsste – »was ich leiste, / gehört dem thron«; 
»mir aber, / mir hat die tugend eignen werth«.7 Posa denkt abstrakt und deshalb 
konsequent. Goethe ist konkret. man kann einem fürsten dienen und doch ›sich 
entwickeln‹, seine identität bewahren und entfalten. mitten im desaster der fran-
zösischen campagne nimmt Goethe die Gelegenheit wahr, seinem fürsten dafür  
zu danken: 

seit zwölf Jahren genoß ich eines seltenen Glückes, des Vertrauens wie der nach-
sicht des herzogs von weimar. dieser von der natur höchst begünstigte, glück-

3 Johann michael von loën: Die vertheidigte Sitten-Lehre durch Exempeln. in: ders.: Der 
redliche Mann am Hofe. faksimiledruck nach der ausgabe von 1742. mit einem nach-
wort von Karl reichert. stuttgart 1966, s. 577-584; hier s. 583. Vgl. wolfgang martens: 
Der patriotische Minister. Fürstendiener in der Literatur der Aufklärungszeit. weimar, 
Köln, wien 1996.

4 Dichtung und Wahrheit, 13. Buch (ma 16, s. 521).
5 ebd., 12. Buch (ma 16, s. 569).
6 Don Karlos iii, 10, V. 3548 u. 3610 (sna 6, s. 180 u. 182).
7 Don Karlos iii, 10, V. 3557 f. u. 3564 f. (sna 6, s. 181).
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lich ausgebildete fürst ließ sich meine wohlgemeinten, oft unzulänglichen dien-
ste gefallen und gab mir Gelegenheit, mich zu entwickeln, welches unter keiner 
andern vaterländischen Bedingung möglich gewesen wäre; meine dankbarkeit 
war ohne Grenzen […]. (ma 14, s. 444) 

mit allen fasern hängt Goethe an seiner weimarer existenzform, auch der poli-
tischen – nicht weil er konservativ war, sondern weil weimar funktionierte, weil 
sich das reformmodell weimar, bei allen schwächen, bewährt hatte. in seinem 
Torquato Tasso, in worten des weltmännischen antonio, hat Goethe seine hul-
digung ausgesprochen: 

es ist kein schönrer anblick in der welt
als einen fürsten sehn der klug regiert;
das reich zu sehn, wo jeder stolz gehorcht,
wo jeder sich nur selbst zu dienen glaubt
weil ihm das rechte nur befohlen wird.
(V. 639-644; ma 3.1, s. 444)

antonio spricht, als habe er Posa gehört und weise diesen zum thema fürsten-
dienst zurecht. 

die Poesie fügt sich wie selbstverständlich dieser lebensform ein. nicht zu un-
recht hat man die großen dramen der 80er und 90er Jahre in die nähe von fürsten-
spiegeln gerückt.8 Kabinettstücke einer humanen durchleuchtung der Politik,  
zeigen sie Probleme des aufgeklärten absolutismus an, nehmen ›absolute‹ fürsten 
in die Pflicht, fordern fortschritte. Iphigenie auf Tauris zum Beispiel: redlichkeit 
hat hier den emphatischen namen ›wahrheit‹. sie beseitigt schwere ererbte Übel 
(sehr im einklang mit der französischen revolution – Jules michelet beispielsweise 
erklärt die revolution für ein neues evangelium ohne erbsünde, allerdings auch 
ohne erbadel),9 sie verpflichtet den fürsten auf seine menschlichkeit (›la clemenza 
di thoas‹), sie ermöglicht eine neue Politik des friedens, die den fatalen Kreislauf 
von list und Gewalt durchbricht. »[…] verteufelt human« (ma 8.1, s. 874), so 
urteilte Goethe später, als er an der Natürlichen Tochter arbeitete, über seine 
 Iphigenie und man sollte erwägen, ob er dabei nicht auch an die so ganz anders 
geartete radikalität der revolution dachte. Jedenfalls musste er erfahren, dass die 
revolution den verteufelt wilden Räubern schillers durchaus den Vorzug und ein 
ehrendiplom gab.

Verteufelt human – mit dieser welt, die das Beweglich-Bestehende mit »Verstand 
und licht«10 entwickeln möchte, machte die revolution ein ende. robespierre er-
klärt vor dem Konvent: die revolution ist der Krieg der freiheit gegen ihre feinde; 
den feinden des Volkes schuldet sie nichts weiter als den tod. »le gouvernement 
révolutionnaire doit aux bons citoyens toute la protection nationale; il ne doit aux 

 8 Vgl. dieter Borchmeyer: Goethe. Der Zeitbürger. münchen, wien 1999, s. 114 ff.; 
hartmut reinhardt: Die kleine und die große Welt. Vom Schäferspiel zur kritischen 
Analyse der Moderne: Goethes dramatisches Werk. würzburg 2008, s. 146 ff.

 9 [Jules] michelet: Histoire de la Révolution française. Édition établie et annotée par 
Gérard walter. 2 Bde. Paris 1979, Bd. 1, s. 5 f.

10 Kanzler von müller, 18.9.1823; zit. nach: conrady (anm. 1), s. 169 f.
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ennemis du peuple que la mort«.11 Pardon für fürstendiener ist da nicht vor-
gesehen; sie muss man ›delieren‹, ›auslöschen‹ (so das wort, das Goethe in eigener 
sache benutzte, um novalis’ Kritik an seinem Wilhelm Meister zu beschreiben).12 
»ich kann nicht fürstendiener sein« – auf die schneidige maxime des marquis Posa 
folgte die Guillotine. »daß die französche revolution auch für mich eine revolu-
tion war kannst du dencken«. der loyale weimarer fürstendiener empfand ihre 
drohung früh, sah wohl auch ihre notwendigkeit für frankreich, musste indes jede 
Übertragung auf die eigenen deutschen Verhältnisse als absurde und willkürliche 
Pfuscherei (ma 19, s. 494 f.) betrachten. seine revolutionsstücke zeigen es.

II.

das »schrecklichste aller ereignisse« nannte Goethe, en bloc, die revolution (ma 12, 
s. 308). Über Jahrzehnte blieben die schrecken lebendig, sie hatten sich tief ein-
gegraben: »[…] täglich und stündlich« empörten ihn die Greuel, erzählt er ecker-
mann; zwei Jahre lang habe er »unmittelbar und persönlich das fürchterliche zu-
sammenbrechen aller Verhältnisse« erlebt, berichtet er zum Jahr 1793 (ma 14, 
s. 22); »jeden tag«, so heißt es zum Jahr 1794, »beängstigten und bedrohten« ihn 
die »ungeheuern Bewegungen« in frankreich (ma 14, s. 23). Knapp und schlagend 
fällt der Befund am ende der Campagne aus: »[…] die welt erschien mir blutiger 
und blutdürstiger als jemals« (ma 14, s. 513).

namentlich die teilnahme an der campagne, dem ersten (nicht zuletzt aus 
meteoro logischen Gründen) misslungenen feldzug der preußisch-österreichischen 
Koalitionstruppen – »es war, als trügen die monarchen einige tonnen wasser in 
den feuersprühenden Vesuv!«13 –, versetzte Goethe, wohl oder übel, in die lage, 
»persönlicher zeuge« (ma 14, s. 23) zu sein, der dichter an die ereignisse heran-
kam als viele enthusiasten, die zu hause den Moniteur lasen. wie dicht, das mag 
an einem Beispiel deutlich werden, einem besonders blutigen. es verdient auch des-
halb Beachtung, weil es literarische folgen hatte, die man bislang nicht gesehen  
hat. einmal zumindest, möchte ich zeigen, hat Goethe den schrecklichsten der 
schrecken literarisch ›gewältigt‹.

am 10. september 1792 schreibt Goethe seinem weimarer amtskollegen chris-
tian friedrich schnauß aus dem feldlager vor der festung Verdun, die man am 
2. september ohne große mühe eingenommen hat: »die unsinnigen auftritte vom 
3. sept. in Paris werden sie nun auch schon wissen, es wird immer toller und toller, 
daß zuletzt beyde Partheyen die mächte segnen werden die ihnen ruh, es sey  
um welchen Preis, verschaffen werden« (wa iV, 10, s. 19). mit den »unsinnigen 

11 robespierre: Sur les principes du gouvernement révolutionnaire. in: Textes choisis. Tome 
troisième (novembre 1793 – juillet 1794). introduction et notes explicatives par Jean 
Poperen. Paris 1958, s. 98-109; hier s. 99.

12 an carl friedrich zelter, 20.10.1831 (ma 20.2, s. 1559).
13 [christian Karl august ludwig von massenbach:] Historische Denkwürdigkeiten zur 

Geschichte des Verfalls des preußischen Staats seit dem Jahre 1794 nebst seinem Tage-
buche über den Feldzug von 1806 von dem Obristen von Maßenbach, Generalquartier-
meisterlieutenant und Ritter des Verdienstordens. mit vier situationskarten und Planen. 
erster theil. amsterdam 1809, s. 8. 
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auftritte[n]« (in der wortbedeutung: rasend, wahnsinnig) vom 3. september sind 
die später so genannten septembermorde gemeint, massaker, denen, nach vor-
sichtigen schätzungen der modernen forschung, vom 2. bis zum 7. september 
1.100 bis 1.400 Gefängnisinsassen (die hälfte aller inhaftierten überhaupt) zum 
opfer fielen. nennen wir das dafür verantwortliche Personal: Jean Paul marat 
legte mit seinen artikeln die lunte; danton, der Justizminister, gab das stichwort 
(und verschwand tagelang wie robespierre); die erregung über den Krieg, das  
Vordringen der feindlichen armee, die rasche einnahme der festungen longwy 
und Verdun schufen eine erbitterung, die sich auf den feind im inneren lenken  
und in eine wilde Volksjustiz ummünzen ließ. mörderbanden – man schätzt sie auf 
wenige hundert Personen: nicht krimineller abschaum, sondern handwerker, 
kleine händler, föderierte, nationalgardisten –14 zogen von Gefängnis zu Ge-
fängnis und brachten, nach schnellen und absurden Verhören, die Verurteilten zu 
tode, mit säbeln, Piken und Keulen, ohne von irgendjemandem oder irgendeiner 
autorität behelligt zu werden. im Gegenteil: das geschah sogar vor zuschauern  
auf eigens aufgestellten tribünen und mit Branntweinausschank – und dies tage-
lang.15 

das entsetzen darüber verbreitete sich rasch, verstörte europa und fügte dem 
Prestige der revolution schwersten schaden zu. einige stimmen dazu seien nur aus 
weimar genannt. der minister christian Gottlob Voigt: in frankreich habe sich die 
metaphysik »in Blutdurst verwandelt«.16 charlotte von stein: »wollte Gott die 
franzosen hätten es nur bey ridiculs bewenden laßen und nicht bey scenen wofür 
der menschheit schaudert«.17 Vom »Kannibalischen Pöbel« spricht selbst der 
mode rate christoph martin wieland.18 im hauptquartier der Koalition war man 
natürlich rasch und bestens informiert. Goethe in der Campagne, am 27. septem-
ber, eine woche nach Valmy: »Von dem unheil das in Paris vorgegangen, verlautete 
immer mehr und mehr, und was man anfangs für fabeln gehalten, erschien zuletzt 
als wahrheit überschwenglich furchtbar«. mehr noch, jetzt strömten freiwillige 
aus Paris heran, »in den gräßlichen ersten septembertagen, durch die reißend flie-
ßenden Blutströme, aus der hauptstadt ausgewandert, brachten lust zum morden 

14 françois furet, denis richet: Die Französische Revolution. aus dem französischen von 
ulrich friedrich müller. frankfurt a. m. 1987, s. 224.

15 Besonders eindringlich die erzählende, doch quellennahe darstellung michelets (anm. 9), 
Bd. 1, s. 1034 ff. schier unglaublich, wie Parteilichkeit die Vorgänge vernebeln möchte: 
»nach dem einfall der interventionstruppen in frankreich am 19. august 1792 wurden 
zahlreiche Gegenrevolutionäre und Verschwörer festgenommen und in der folge der 
Kriegsschrecken vom Volk hingerichtet. später verbreiteten die Girondisten die legende 
von den septembermorden, um die Jakobiner beschuldigen zu können« (Die Franzö-
sische Revolution im Spiegel der deutschen Literatur. hrsg. von claus träger unter 
mitarbeit von frauke schaefer. leipzig 1975, s. 1023). 

16 Voigt an Gottlieb hufeland, 27.9.1792; zit. nach: w. daniel wilson (hrsg.): Goethes 
Weimar und die Französische Revolution. Dokumente der Krisenjahre. Köln, weimar, 
wien 2004, s. 370 f.; hier s. 370.

17 charlotte von stein an charlotte schiller, Jena 15.10.[1792]; zit. nach: wilson (anm. 16), 
s. 391 f.; hier s. 392.

18 christoph martin wieland an Karl leonhard reinhold, vor 12.1.1793; zit. nach: wil-
son (anm. 16), s. 513 f.; hier s. 514.
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und rauben mehr als zu einem rechtlichen Kriege mit«, waren solchermaßen be-
reit, nach dem »Beispiel des Pariser Greuelvolks« zu verfahren und sich »willkür-
liche schlachtopfer« zu suchen. »man durfte sie nur undiszipliniert loslassen, so 
machten sie uns den Garaus« (ma 14, s. 393).

»die unsinnigen auftritte vom 3. september«. an diesem tage ereignete sich, an 
Grauen nicht zu überbieten, auf offener straße, vor unübersehbaren scharen von 
zuschauern und mitläufern, die öffentliche ermordung der Princesse de lamballe 
vor dem Gefängnis la force, ihre dekapitierung, schändung und zerstückelung, 
die zurschaustellung der leichenteile und der umzug der mörder, die mit dem 
abgeschnittenen Kopf auf der Pike zum temple, dem Gefängnis der königlichen 
familie, marschierten, um ihre trophäe dort vorzuzeigen. die Prinzessin von 
 lamballe, aus savoyischem herrscherhaus und für kurze zeit mit einem sohn des 
herzogs von Penthièvre-Bourbon verheiratet, also königlichen Geblüts, war die 
beste freundin der Königin; das wurde ihr zum Verhängnis. loyal war sie aus dem 
sicheren exil zurückgekehrt, um marie antoinette zur seite zu stehen. sie wurde an 
deren stelle, stellvertretend, abgeschlachtet. die Prinzessin von lamballe war das 
prominenteste und zugleich das wohl am schlimmsten zugerichtete opfer der sep-
tembermassaker. Jedermann wusste darüber Bescheid. hatte das ancien régime 
mit der hinrichtung des Königsattentäters robert françois damiens ein schauriges 
Beispiel strafender atrozität gegeben, michel foucault hat es noch einmal vor-
geführt, so hatte die revolution nunmehr ein vergleichbares Paradigma, die Prin-
zessin von lamballe.19 

in deutschland las man, auch von Goethe ist das bezeugt, die ausführlichen  
Pariser Korrespondentenberichte in christoph archenholz’ zeitschrift Minerva 
oder in Girtanners Historischen Nachrichten und politischen Betrachtungen über 
die französische Revolution. mehrfach wird dort das schicksal der madame de 
lamballe beschrieben. ich zitiere auszüge: 

in dem maison de la force, wo die hofdamen der Königin sassen, wurde alles 
gemordet; die schuldner so wie in allen Gefängnissen, ausgenommen. […] mad. 
l a m b a l l e  wurde nach einem langen Verhör endlich herausgebracht; man 
wollte sie zwingen: es lebe die nation! zu rufen. sie weigerte sich; man führte  
sie gegen einen haufen leichen vor, und zwang sie leichname zu küssen; man 
gab ihr mehrere säbelhiebe, schnitt ihr die Brüste ab, und steckte endlich den 
Kopf auf eine Pike, und nun wurde der Körper dieser sardinischen Prinzeßin in 
der stadt herumgeschleift.20

Jetzt ergriffen sie zwei Kerle, hielten sie fest, und führten sie über geschlachtete 
menschen hinweg. ein dritter kam dazu, versetzte ihr mit einer Keule einen 

19 Vgl. antoine de Baecque: La gloire et l’effroi. Sept morts sous la Terreur. Paris 1997. 
weitere literatur in meiner studie Massaker im September. Goethes »Natürliche Toch-
ter« und die Prinzessin von Lamballe. in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwis-
senschaft und Geistesgeschichte 82 (2008) 2, s. 262-290. ich greife darauf im folgenden 
zurück.

20 anon.: Geschichte des 10ten August, in Briefen geschrieben in Paris. in: Minerva, Bd. 4, 
oktober 1792, s. 124 f.
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streich auf den Kopf, und durchbohrte ihren Körper, nachdem sie umgesunken 
war, mit säbeln und Piken. dann wurde sie nackend ausgezogen, auf die ab-
scheulichste weise verstümmelt, ihr Kopf auf eine Pike gesteckt, und der ver-
stümmelte Körper durch die straßen von Paris geschleift.21 

der Pöbel, welcher das blutige haupt der Prinzessinn frohlockend begleitete, 
erschien vor dem tempel, und wurde durch Band und die inschrift abgehalten 
einzudringen, nur verlangten einige eingelassen zu werden, um den Kopf der 
königlichen familie zu zeigen. man ließ sie ein. die beiden Kommissarien des 
Bürgerrathes […] befahlen der königlichen familie an das fenster zu treten. der 
schreckliche anblick verursachte dem Könige ein unwillkührliches zittern; die 
Königinn sank in ohnmacht; die Prinzessinn elisabeth stürzte vor schrecken zu 
Boden.22

nur ein kühner sprung bringt uns wieder zurück zu Goethe, der dies alles kannte, 
und gleich weiter zu seiner Natürlichen Tochter, die möglicherweise hierher gehört. 
das stück beruht auf den memoiren einer unehelich geborenen Bourbonen-toch-
ter, der stéphanie-louise de Bourbon-conti (deren identität freilich strittig ist), und 
sollte endlich, nach den unglücklich das niveau der sache unterbietenden revolu-
tionsstücken der frühen neunziger Jahre, zum »Gefäß« werden, »worin ich alles, 
was ich so manches Jahr über die französische revolution und deren folgen ge-
schrieben und gedacht, mit geziemendem ernste niederzulegen hoffte« (ma 14, 
s. 60). doch auch Die Natürliche Tochter, in der vorliegenden form der erste 
teil einer geplanten trilogie, verharrt (wie Der Groß-Cophta) in der Vorgeschichte 
der revolution, zeigt die ausschaltung einer lauteren aristokratischen natur an-
gesichts eines bereits unterminierten staatsgebäudes, hält sich aber von der revolu-
tion selbst und deren Kernzonen durchaus fern. 

so scheint es wenigstens. es gibt allerdings Vorausdeutungen, die den schrecken 
ahnen lassen, und es gibt den seltsamen dritten akt. er bietet einen terror auf, der 
bei Goethe seinesgleichen nicht hat, ein Übermaß des entsetzlichen, das zudem aus 
der handlung nicht motiviert ist. die anti-königliche fronde – vertreten durch  
figuren, in denen sich bereits die moderne Gier nach Geld und macht eingenistet 
hat, einen sekretär, einen weltgeistlichen und die hofmeisterin der eugenie – setzt 
eine intrige in szene, die den herzoglichen Vater glauben machen soll, seine tochter, 
in wahrheit entführt, sei bei einem reitunfall ums leben gekommen. ungeheuer-
lich aber ist, wie das geschieht. der herzog hat schon erfahren, dass eugenie tot ist. 
die einfache nachricht von ihrem tod genügt jedoch nicht, vielmehr soll im  
Bewusstsein des herzogs ihr Bild ein für allemal ausgemerzt werden, durch die 
Gewalt einer rhetorik, die, in immer neuen einsätzen, die tochter vor der auf-
gepeitschten, dann erstarrenden Phantasie ihres Vaters förmlich in stücke reißt, 
»zerstümmelt« (ma 6.1, s. 285, V. 1525), wie dieser selbst sagt. der dazu aus-
ersehene weltgeistliche weiß, was er zu tun hat: 

21 christoph Girtanner: Historische Nachrichten und politische Betrachtungen über die 
französische Revolution. Bd. iX. Berlin 1795, s. 267.

22 ebd., s. 270.



60 Hans-Jürgen Schings

an ihrer Gruft, an ihrer leiche soll
die Phantasie erstarren. tausendfach
zerreiß’ ich das geliebte Bild und grabe
dem sinne des entsetzten hörenden,
mit feuerzügen, dieses unglück ein.
sie ist dahin für alle, sie verschwindet
ins nichts der asche.
(V. 1178-1184; ma 6.1, s. 276)

und so geschieht es, in einer qualvoll gedehnten szene, einer wahren tortur. der 
weltgeistliche steigert den »Qualenkrampf« (ma 6.1, s. 285, V. 1502), so der aus-
druck des herzogs. zunächst ergeht er sich in andeutungen – der Vater dürfe den 
leichnam nicht sehen: 

        ach das zerstörte Bild!
Kein fremder säh’ es ohne Jammer an!
und vor die augen eines Vaters – nein,
Verhüt’ es Gott! du darfst sie nicht erblicken.
(V. 1498-1501; ma 6.1, s. 285)

im gleichen atemzug schlägt er rhetorisch zu: 

o! laß mich schweigen, daß nicht meine worte
auch die erinnrung der Verlornen schänden.
laß mich verhehlen, wie sie durchs Gebüsch,
durch felsen hergeschleift, entstellt und blutig,
zerrissen und zerschmettert und zerbrochen,
unkenntlich, mir im arm, zur erde hing.
(V. 1503-1508; ma 6.1, s. 285)

mein Pariser Kollege roland Krebs hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass in 
racines Phèdre der schuldige hippolyte tatsächlich ein solches schicksal erleidet: 
er wird von seinem durchgehenden rossegespann zu tode geschleift und stirbt in 
den armen des théramène.23 doch selbst da wird klassisch ›gedämpft‹; an wucht, 
drastik und länge, an aggressivität kurzum, ist die betrügerische suada des welt-
geistlichen dem Botenbericht des théramène weit überlegen. Bei Goethe ist mehr 
im spiel als eine literarische reminiszenz.

da wird ein »Götterbild« (ma 6.1, s. 286, V. 1535) »zerstückt«. man darf das 
symbolisch verstehen: hier wird das glanzvolle inbild einer aristokratischen exis-
tenz – so hat sich eugenie in den ersten beiden akten vorgestellt – liquidiert. man 
kann das aber auch vorausdeutend nehmen: so sieht das schicksal aus, das  eugenie, 
der unbedingt Königstreuen, blüht. damit sind wir wieder beim september 1792,  
 

23 »a ce mot, ce héros expiré / n’a laissé dans mes bras qu’un corps défiguré: / triste objet 
où des dieux triomphe la colère, / et que méconnaîtrait l’œil même de son père«. racine: 
Phèdre. in: Théâtre complet de Racine. suivi d’un choix de ses épigrammes concernant 
son théâtre, avec une préface, des notices et des notes par maurice rat. Paris 1953, 
s. 535-593; hier s. 590. 
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wird die erinnerung an die größte schreckenstat, an das schicksal der Prinzessin 
von lamballe, wach und unabweisbar. die ermordung und zerstückelung dieser 
Prinzessin kann keiner vergessen, der davon gehört hat. und Goethe wusste Be-
scheid. ich füge noch hinzu, dass der terror, den der weltgeistliche mit den todes-
bildern der eugenie auf den herzog ausübt, ein mögliches äquivalent hat in dem 
terror, den die Pariser septembristen und »Kopfabsäbler«24 mit dem auf eine Pike 
gesteckten haupt der lamballe veranstalteten, als sie es der königlichen familie, 
und so auch dem herzog von Penthièvre, ihrem schwiegervater, und dem herzog 
von orléans, ebenfalls einem Verwandten, vor die augen hielten.

»[…] ihre Greuel standen mir zu nahe und empörten mich täglich und stünd-
lich« – wir sehen: das war keine floskel.

III.

die coda zu meinem Vortrag könnte aus einem einzigen satz bestehen. er stammt 
aus den Zahmen Xenien und heißt: »Jeder weg zum rechten zwecke / ist auch 
recht in jeder strecke« (ma 11.1.1, s. 233). das ist kein guter satz für alle, die  
mehr oder weniger offen mit der maxime von der heiligung der mittel durch die 
zwecke sympathisieren. man lese die reden der revolutionäre; sie liefern samt 
und sonders Variationen zu dieser maxime, an der spitze robespierre, der sogar 
der »tugend« den schrecken einzureden weiß und der mit Blick auf das Gemetzel 
am 10. august und die septemberereignisse alle differenzen mit hilfe eines so-
phismus zudeckt: »citoyens, vouliez-vous une révolution sans révolution?«25 wie 
schon Jules michelet, so arbeitet sich ein Großteil der modernen Geschichtsschrei-
bung zur französischen revolution gleichfalls an dieser losung ab. die Geschichts-
philosophie des fortschritts käme ohne sie schwerlich aus. Kein wunder, dass  
deren anhänger Goethe moralistische naivität oder schlechthin unverständnis der 
revolution vorwerfen (wenn nicht schlimmeres).

was will man? sollte der autor des Egmont, der seinen helden zum märtyrer 
eines rigoros durchorganisierten staates und seiner strafmaschinerie machte, jetzt 
zu albas methoden überlaufen? sollte der dichter der Iphigenie, der das ritual der 
Blutopfer mit den engelszungen sanfter frauengewalt bekämpft hatte, der not-
wendigkeit neuer, massenhafter Guillotine-opfer seine zustimmung geben? françois 
de chateaubriand hat erklärt, der erste abgeschnittene Kopf, den er auf den stra-
ßen von Paris sah, habe seine sympathien für die revolution ausgelöscht: »Jamais 
le meurtre ne sera à mes yeux un objet d’admiration et un argument de liberté«.26 
der zweck der revolution und ihre mittel: ein weites feld tut sich da auf, das ich 
sofort wieder verlasse.

24 der ausdruck nach Konrad engelbert oelsner: Historische Briefe über die neuesten 
Begebenheiten in Frankreich. in: Minerva, Bd. 4, oktober 1792, s. 19.

25 robespierre: Réponse à l’accusation de J.-B. Louvet. in: ders.: Textes choisis. Tome 
deuxième (août 1792 – juillet 1793). Préface, commentaires et notes explicatives par 
Jean Poperen. Paris 1957, s. 51-64; hier s. 54.

26 françois de chateaubriand: Mémoires d’Outre-Tombe. tome i. nouvelle édition cri-
tique, établie, présentée et annotée par Jean-claude Berchet. Paris 1989, s. 283. 
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stattdessen versuche ich mich zum schluss an einer anderen, berühmt-berüchtig-
ten Pointe, die Goethe dem ende der Belagerung von Maynz abgewinnt. sie wird 
also ebenfalls auf einen revolutionären Kontext gemünzt, ist ein wenig vertrackt 
und wurde zur beliebten zielscheibe seiner Gegner. ihr wortlaut: »[…] es liegt nun 
einmal in meiner natur, ich will lieber eine ungerechtigkeit begehen als unordnung 
ertragen« (ma 14, s. 548 f.). was ist hier ungerechtigkeit und was unordnung? 
und warum ist unordnung unerträglicher als ungerechtigkeit, also auch, um-
gekehrt, ordnung ranghöher als Gerechtigkeit? der satz und sein Begriffsgefüge 
bleiben unverständlich ohne die ereignisse, die sie ›auf den Punkt bringen‹.

es handelt sich um den abzug der revolutionären franzosen und ihres deutschen 
anhangs aus dem zurückeroberten mainz und die wilden szenen der rache, die 
sich dabei ereignen. Goethe beobachtet, wie sie, von preußischen reitern es kortiert, 
feierlich vorbeiziehen: marseiller, »klein, schwarz, buntscheckig, lumpig ge kleidet«, 
Jäger zu Pferde, die marseillaise, das »revolutionäre te deum«, singend (die dann 
freilich, dem »schleichenden« schritttempo der Pferde angepasst, so seltsam ver-
langsamt klingt, dass der Betrachter an don Quijote denken muss); dann, beson-
ders interessant, die Gruppe der Kommissare aus Paris, darunter merlin de thion-
ville, »durch wilden Bart und wilden Blick sich auszeichnend« (ein Prominenter, ein 
mann des 10. august, einer der führer der Bergpartei), am nächsten tag dann 
linien truppen mit ihren mädchen, dazwischen immer wieder, in verhängten  
Kutschen, Klubisten (ma 14, s. 544). im Querschnitt marschiert die revolution 
vorbei, »Vom ganzen Prass die Quintessenz« (ma 18.1, s. 292, V. 10322), würde 
mephisto sagen; Goethe lässt das Befremdende spüren, bleibt aber ernst. 

Gefährlich wird die lage durch die masse zurückkehrender mainzer, die  
umstandslos rache wollen, insonderheit an den Kollaborateuren. ein ertappter 
»erz-clubbist« wird fürchterlich zugerichtet, beinahe totgeschlagen; »die leiden-
schaftliche Bewegung war furchtbar«. Goethe befürchtet die Perpetuierung des 
Bürgerkrieges durch unkontrollierte, verbotene »selbsthülfe« und »selbstrache« 
(ma 14, s. 545 f.). anderseits erkennt er »den gerechten [!] zorn der grenzenlos 
beleidigten menschen« (ma 14, s. 551) durchaus an, »die höchst verzeihliche wut 
ihre verhaßten feinde die clubbisten und Komitisten zu strafen, zu vernichten« 
(ma 14, s. 548). Goethes stunde kommt, als die menge ein neues opfer aus-
gemacht hat – »haltet ihn an! schlagt ihn tot!« –, und dies vor dem Quartier des 
herzogs. Jetzt ruft er sein gebietendes »halt!« und redet auf die menge ein, »kurz 
und bündig«, sie verstummt, staunt und lässt von ihrem Vorhaben ab (ma 14, 
s. 546 ff.). mut und Geistesgegenwart in einer brenzligen situation und Verhinde-
rung eines lynchmordes – was kann man dagegen eigentlich einwenden?

nicht das Geringste, müsste man doch sagen, wäre da nicht die herausfordernde 
devise, die Goethe dem Vorgang aufprägt: »[…] ich will lieber eine ungerechtigkeit 
begehen als unordnung ertragen«. erst diese Begriffe und ihre wertung sind es, die 
unruhe auslösen: hier spricht der legitimist, der bewegungslos Konservative, der 
ordnungspedant u. s. f.27 doch Goethe macht es seinen Kritikern nicht so leicht, 
wie sie denken.

27 wie gewunden rechtfertigungen aussehen, wenn man im Grunde jene urteile teilt, zeigt 
hans mayer: Goethe. Ein Versuch über den Erfolg. frankfurt a. m. 1973, s. 41 ff. 
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eine erste, schöne Pointe, deren ironie beträchtlich ist, könnte ja besagen: aus-
gerechnet der dezidierte fürstendiener und Konterrevolutionär rettet einem revo-
lutionsmann, der ausgezogen ist, ihn und seinesgleichen zu ›delieren‹, das leben. 
wie Goethe deutlich macht, handelt er ausdrücklich als fürstendiener, im dienst 
seines herzogs und Generals, im zeichen des ›Burgfriedens‹ vor dem herzoglichen 
Quartier, der die »sicherheit und heiligkeit dieses Platzes« begründet (ma 14, 
s. 548). die ›ordnung‹ wird hier durch die autorität des herzogs gestiftet. sie 
meint tabuzonen von recht und zivilisation, die unversehrtheit garantieren und 
jetzt selbst einem revolutionär zugute kommen. 

zweite Bemerkung: Goethes spruch stellt die umkehrung eines berühmten und 
radikalen mottos dar: fiat iustitia, et pereat mundus.28 macht man die anwendung 
auf den konkreten fall, dann vertritt die stelle der Gerechtigkeit um jeden Preis der 
sogenannte gerechte Volkszorn (Goethe selbst spricht vom »gerechten zorn« und 
nennt ihn verständlich), eine kompromisslose, deshalb auch unmittelbare und wo-
möglich umstandslos tödliche Gerechtigkeit. die »ungerechtigkeit«, die Goethe 
begeht, ist kein beliebiger akt der willkür,29 sie wendet sich gegen die ›absolute‹ 
Gerechtigkeit der Volksjustiz und die tödliche »unordnung«, die mit ihr einher-
zugehen pflegt, vor mainz wie in Paris.30

es liegt ja nahe, so eine dritte Überlegung, das motiv der Volksjustiz auch im 
revolutionären Paris aufzusuchen. mögen die fronten auch wechseln, das Phäno-
men der unbedingten action directe einer ›absoluten‹ Gerechtigkeit bleibt sich 
gleich, nur dass es in Paris, revolutionär gerechtfertigt, andere dimensionen an-
nimmt und unvorstellbare Grausamkeiten hervorbringt. das stichwort september 
sagt alles dazu. wir haben gesehen, wie Goethe, zur selben zeit im feldlager  
der Koalitionsarmee, die »gräßlichen ersten septembertage«, die »unsinnigen auf-
tritte vom 3. september in Paris«, nie vergessen hat. »tumult, Gewalt und unsinn 
[raserei, wahnsinn]«, dies mephistos einschlägige formel (ma 18.1, s. 286, 
V. 10127), übernehmen die macht, ohne auch nur den geringsten widerstand zu-
zulassen, denn hier regiert die unfehlbare revolution. Profaner gesagt: keiner ist 
da, der einzugreifen wagt, keine autorität, die die ›ordnung‹ garantiert, und das 
heißt: die fundamentale sicherheit für leib und leben. und dies auch noch dort, 

28 dazu, mit Blick auf das Bürgerkriegspotential der maxime, michael Jaeger: Fausts  
Kolonie. Goethes kritische Phänomenologie der Moderne. würzburg 2004, s. 121 ff.

29 so entsteht auch kein widerspruch zur erklärung der Gräfin in den Aufgeregten, die 
noch das eckermannsche revolutionsgespräch wieder anführt: »[…] so habe ich mir fest 
vorgenommen jede einzelne handlung die mir unbillig scheint, selbst streng zu vermei-
den, und unter den meinigen, in Gesellschaft, bei hofe, in der stadt, über solche hand-
lungen meine meinung laut zu sagen. zu keiner ungerechtigkeit will ich mehr schwei-
gen, keine Kleinheit unter einem großen scheine ertragen und wenn ich auch unter dem 
verhaßten namen einer demokratin verschrieen werden sollte« (ma 4.1, s. 160 f.). Vgl. 
ma 19, s. 493: »ich dächte, fuhr Goethe fort, diese Gesinnung wäre durchaus respek-
tabel. sie war damals die meinige und ist es noch jetzt«.

30 ähnlich Klaus lüderssen: »Ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen als Unordnung 
ertragen«. Notizen über Goethes Verhältnis zum Recht. in: Allerhand Goethe. hrsg. 
von dieter Kimpel u. Jörg Pompetzki. frankfurt a. m. u. a. 1985, s. 221-235; bes. 
s. 231.
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wo die zivilisation wiederum eine unverletzbare schutzzone eingerichtet hat: in 
den Gefängnissen. dazu erklärt eine zeitgenössische Quelle, die Goethe bekannt 
war: 

ein Gefängniß sollte der allerheiligste zufluchtsort seyn. die entweihung des-
selben ist ruchloser und boshafter, als die entweihung der Kirche und des altars; 
denn das Gefängniß enthält menschen, die eines Verbrechens wegen angeklagt 
worden, bis ihre schuld oder unschuld dargethan werden kann. während dieser 
untersuchung stehen sie unter der obhut der regierung und unter dem schutze 
des staates. hier besonders hatte man mehr als gewöhnlichen Grund, voraus-
zusetzen, daß sich unter den Gefangenen viele unschuldige Personen befinden 
würden, weil sie in eile und Verwirrung, auf geringfügigen Verdacht und aus 
Privatfeindschaft, gefangen genommen wurden – dennoch sind alle Gefangene 
ohne unterschied niedergemetzelt worden.31

wir erinnern uns, wie Goethe die »sicherheit und heiligkeit« des Platzes vor dem 
Quartier seines herzogs eingeschärft hat. wo Goethe handelte, ließ die revolution 
ein Vakuum. und wir möchten annehmen: in Goethes diktum steckt nicht nur der 
mainzer Vorfall, da rumort auch noch die schwere Katastrophe der revolution im 
september 1792.

31 zitiert bei Girtanner (anm. 21), s. 260. – als die menge mit dem Kopf der lamballe vor 
dem temple erscheint, wird sie von einem dreifarbigen Band über dem tor aufgehalten, 
mit der inschrift: »›Bürger. ihr, die ihr liebe zur ordnung [!] mit einer gerechten ra-
che [!] zu vereinigen wißt, habt achtung für diesen schlagbaum: er ist zu unserer auff-
sicht, zu unserer Verantwortlichkeit nöthig‹« (ebd., s. 269 f.). Bemerkenswert, auch im 
Blick auf Goethe, der Kommentar: »daß der bluttriefende Pöbel sich durch ein vor-
gespanntes dreifarbiges Band abhalten ließ, mit Gewalt in den tempel [sic] einzu dringen, 
beweiset, wie leicht es gewesen seyn würde, die mordthaten überhaupt zu verhindern, 
wenn Jemand dieselben hätte verhindern wollen« (ebd., s. 270). 



Gerhard mÜller

Weimar – Goethes politisches Projekt

als Goethe 1775 nach weimar kam, glaubte er eine »weltrolle«1 spielen zu kön-
nen. in den Geheimen rat eines deutschen reichsfürsten berufen zu werden, war 
für den damals gerade 26-jährigen Patriziersohn aus frankfurt am main ein enor-
mer Karrieresprung. die anfängliche euphorie legte sich jedoch schnell. zehn Jahre 
in den sielen des Geheimen consiliums und mehrerer landeskommissionen mit 
umfangreichen administrativen Verantwortlichkeiten waren eine schule von fast 
übermenschlicher härte. sie prägten Goethe, wie Jutta linder eindrucksvoll gezeigt 
hat,2 aufs nachhaltigste und bewirkten eine umbildung seiner Persönlichkeit. den-
noch hat Goethe, gelegentlicher ›fluchtversuche‹ und rückzugstendenzen unge-
achtet, an seiner freundschaft mit herzog carl august ebenso wie an seiner stel-
lung als Geheimer rat in weimar lebenslang festgehalten. Viele motive dafür sind 
schon diskutiert worden: ein aufgeschlossener fürstenhof mitten im alten reich, 
günstig, um als literat öffentlich wahrgenommen zu werden; die erschließung um-
fassender, sonst unzugänglicher erfahrungshorizonte in der Verwaltungstätigkeit; 
»ansehn beim Volke«, »einfluß bei mächtigen«, wie Goethe in den Venezianischen 
Epigrammen schrieb (fa i, 1, s. 450), als Grundbedingung seiner dichterexistenz, 
in einer so turbulenten epoche des historischen umbruchs wie den Jahren um 1800 
zumal; nicht zuletzt auch ethisch-moralische haltungen wie etwa der impetus, 
 politisch gestalten zu wollen, oder das unverbrüchliche Bekenntnis zu dem einmal 
eingegangenen treueverhältnis als diener und freund des herzogs. all das muss 
gewürdigt werden. Goethe hatte sich weimar und seinem herzog rückhaltlos  
verschrieben, wenngleich nicht mit dem eigenen Blut wie faust dem mephisto. 
fürst und hof waren für ihn mehr als nur eine Versorgungsbasis und wirkungs-
plattform, wie er sie vielleicht auch anderswo, wahrscheinlich sogar lukrativer, 
hätte finden können. weimar, und das scheint unter all diesen motiven das wich-
tigste zu sein, war und wurde für ihn – je länger je mehr – etwas einzigartiges:  
sein lebens projekt, und er selbst wurde in weimar zu einem politischen faktor  
sui generis. 

Goethe besaß dafür keinen irgendwann entworfenen ›masterplan‹ – Projekte-
macherei dieser art, und seien ihre intentionen auch noch so aufgeklärt, vernünftig 
und wohlmeinend, war ihm zutiefst zuwider. wenn hier von weimar als Goethes 
politischem Projekt die rede sein soll, so bedeutet das vielmehr eine historisch ge-
wachsene und unwiederholbare personelle, intellektuelle und kulturpolitische Kon-
stellation, deren Konturen sich über Jahrzehnte hinweg in und um Goethes Bio-
graphie, sein dichterisches werk und seine politische Praxis zu etwas verdichteten, 

1 Goethe an Johann heinrich merck, 22.1.1776 (wa iV, 3, s. 21).
2 Vgl. Jutta linder: »Falsche Tendenzen«. Der Staatsdiener Goethe und der Dichter. 

 catanzaro 2001, s. 25 ff.
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das ungeahnte geistige und kulturpolitische wirkungsmacht entfaltete und deshalb 
zu fördern und zu bewahren war. in den folgenden ausführungen soll versucht 
werden, dieses Phänomen näher zu beschreiben.

I.

Goethe ist nicht zufällig in weimar ›hängengeblieben‹, sondern hat den schritt an 
carl augusts hof angestrebt und geplant. schon Karl ludwig von Knebels Besuch 
in Goethes frankfurter dichterstube im dezember 1774, das nur scheinbar zu-
fällige, in wirklichkeit jedoch geschickt inszenierte zusammentreffen mit dem jun-
gen, kurz vor seiner thronbesteigung stehenden weimarer erbprinzen, die dabei 
geführte diskussion über Justus mösers Patriotische Phantasien, die anschließende 
demonstrative aussöhnung mit dem zuvor satirisch angegriffenen christoph martin 
wieland, all das sind indizien, die dafür sprechen, dass Goethes Übersiedlung nach 
weimar sowohl von dort – und man darf dabei wieland als maßgeblichen inspira-
tor annehmen – als auch von ihm selbst betrieben worden ist. das motiv hat wie-
land schon wenige tage nach Goethes ankunft in weimar genannt: »[…] wenn’s 
möglich ist, daß aus weimar was gescheidtes werde, so wird es seine Gegenwart 
würken«.3 was damit gemeint war, verdeutlicht ein ganzes tableau von auratisie-
rungen, mit denen die Vision wielands, Goethes und anderer von weimar als einem 
»Bethlehem in Juda, klein und groß« (fa i, 1, s. 1064), wie es 1782 in der ode  
Auf Miedings Tod heißt, umschrieben wurde.4 wenn Goethes idee stattfände, so 
wieland, würde »weimar noch der Berg ararat, wo die guten menschen fuß fassen 
können, während daß allgemeine sündflut die übrige welt bedeckt«.5 der ruhm, 
der ›erfinder‹ weimars zu sein, gebührt unstreitig wieland; er war bereits mit dem 
»verführerischen Gedancken« hierher gekommen, »V i e l  G u t e s , im G r o s s e n , 
auf J a h r h u n d e r t e  zu thun«.6

wieland als scharfsinniger analytiker und Vordenker legte mit seinem Teutschen 
Merkur den Grundstein für weimars aufstieg zum literarischen mittelpunkt und, 
wie eine seiner umschreibungen lautete, zum »areopagus von athen«,7 von dem 
aus die literaten Geschmack und kulturelle entwicklung ihrer zeit zu beeinflussen 
suchten. die realisierung dieser Vision indes war angesichts der dürftigen Ver-

3 christoph martin wieland an friedrich heinrich Jacobi, 10.11.1775 (Wielands Brief-
wechsel. hrsg. von der akademie der wissenschaften der ddr, zentralinstitut für litera-
turgeschichte, durch hans werner seiffert u. siegfried scheibe. Bd. 5: Wielands Brief-
wechsel. Briefe der Weimarer Zeit; 21. September 1772 – 31. Dezember 1777. Bearb. von 
hans werner seiffert. Berlin 1983, s. 437 f.).

4 Vgl. Klaus manger: Das Ereignis Weimar-Jena um 1800 aus literaturwissenschaftlicher 
Sicht. in: Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. 
Philologisch-historische Klasse. Bd. 139, heft 5. stuttgart, leipzig 2005, s. 3 ff.

5 wieland an Johann heinrich merck, 7.10.1776 (Wielands Briefwechsel [anm. 3], 
s. 561).

6 christoph martin wieland an Johann caspar lavater, 5.2.2774 (Wielands Briefwechsel 
[anm. 3], s. 469).

7 Vgl. manger (anm. 4), s. 4. 
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hältnisse des weimarer hofes, der nach dem schlossbrand von 1774 in einem  
Provisorium hauste und nur mit mühe ein standesgemäßes erscheinungsbild zu 
bieten vermochte, ebenso abenteuerlich wie die idee selbst. der Versuch, lediglich 
durch die häufung von ›Genies‹ in weimar einen solchen »areopagus« zu kon-
stituieren, erwies sich zudem bald als fehlschlag, und auch Goethes Bemühungen 
um die Persönlichkeitsformung des jungen carl august konnten bestenfalls par-
tielle erfolge zeitigen. Goethe verbat sich zwar friedrich Gottlieb Klopstocks Kritik 
an weimars ›Genietreiben‹ mit barschen worten,8 doch änderte das nichts an den 
bald überall umlaufenden skandalgerüchten, die für den ruf von carl augusts 
kleiner residenz zunächst eine verheerende wirkung hatten. noch 1787 zeichnete 
z. B. ein Bericht des russischen Gesandten nikolai Petrowitsch rumjanzew an sei-
nen hof in st. Petersburg ein geradezu rabenschwarzes Bild von Goethes ver-
derblichem einfluss auf den herzog. er und seine Verachtung aller moral seien der 
Grund, warum aus einem sanften und wohlerzogenen Prinzen ein kriegslüsterner 
draufgänger mit violenten leidenschaften geworden sei, der ruhe und frieden im 
reich zu stören drohe.9

die Bilanz von Goethes erstem weimarer Jahrzehnt war mithin zwiespältig. die 
faszination des weimarer musenhofs erwies sich einerseits, auch wenn dieser Be-
griff selbst erst im 19. Jahrhundert aufgekommen ist, von nachhaltigerer wirkung, 
als es zunächst scheinen mochte. noch schiller spürte bei seinem weimarer auf-
enthalt im sommer 1787 der legendären tiefurter Geselligkeit um die verwitwete 
herzoginmutter anna amalia nach, suchte die »weimarischen Götter und Götzen-
diener« zu »expediren« (sna 24, s. 106 f.) und bemerkte dabei, Goethes Geist habe 
»alle menschen, die sich zu seinem zirkel zählen, gemodelt« (sna 24, s. 129). 
auch wenn ihn die weimarer realität bald ernüchterte und anna amalia ihn ent-
täuschte, so ist doch jene erwartungshaltung charakteristisch für den nimbus des 
zauberhaften und außergewöhnlichen, der weimars ruf in der literarischen 
Öffent lichkeit ausmachte. andererseits aber stand am ende von Goethes erstem 
weimarer Jahrzehnt, und zwar nicht nur für ihn allein, sondern auch für viele  
andere, die einst an der seite des jugendlichen herzogs aufgebrochen waren, um in 
weimar ein Beispiel aufgeklärter reformpolitik und weit ausstrahlender Kultur zu 
schaffen, eine orientierungskrise.10 Goethe selbst befand sich in einer höchst be-
denklichen lage, in der er so wie bisher nicht mehr weiterleben konnte: amts-
müdigkeit, erlahmte künstlerische schaffenskraft, symptome eines Burnouts, wenn 
man diesen modebegriff auf seine – von ihm selbst als gesundungsbedürftig emp-
fundene – physische und psychische Verfassung anwenden will, die problematische 
liebesbeziehung zu charlotte von stein, deren scheitern sich abzeichnete, und 
schließlich auch die in manchen Briefstellen zwischen den zeilen ablesbare angst 
vor den unabsehbaren politischen und militärischen abenteuern, in die er den ehr-

 8 Goethe an friedrich Gottlieb Klopstock, 21.5.1776 (wa iV, 3, s. 63 f.).
 9 Vgl. die depesche des Grafen nikolai Petrowitsch rumjanzew an den Kanzler Graf 

iwan andrejewitsch ostermann, 2./13.1.1787 (manuskript: archiv des außenministe-
riums moskau, f 92/2, i 1-2 ob, nach der Kopie im Gsa weimar).

10 Vgl. marcus Ventzke: Das Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach 1775-1783. Ein Mo-
dellfall aufgeklärter Herrschaft? Köln, weimar, wien 2004, s. 481-490.
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geizigen und tatendurstigen carl august an der seite des neuen preußischen Königs 
friedrich wilhelm ii. hineindriften sah.11 all das bündelte sich im sommer 1786 zu 
jener Problemkonstellation, die ihn zu seiner »flucht« (fa i, 15.1, s. 21) nach  
italien veranlasste.

II.

die »wiedergeburt« (fa i, 15.1, s. 158), die Goethe in italien erlebte, musste mit-
hin auch eine neudefinition des Verhältnisses zu weimar einbegreifen. dass Goethe 
die »flucht« nach italien – ebenso wenig wie carl august – als Bruch mit weimar 
auffasste, sondern als chance zu einem neuansatz, geht schon daraus hervor, dass 
er seine ämter nicht niederlegte. »alle die mir m i t  und u n t e r geordnet sind, oder 
sonst mit mir in Verhältniß stehen«, so schrieb er dem herzog, »erwarten mich von 
woche zu woche, und es ist gut daß das also bleibe und ich auch abwesend, als ein 
immer erwarteter, würcke«.12 die Vorstellungen über einen neubeginn in weimar 
konnten jedoch erst dann konkretere Gestalt annehmen, als der unerwartet rasche 
und unblutige ausgang der militärischen intervention Preußens in den nieder-
landen, an der carl august als neuernannter preußischer General teilnahm, den 
alp der angst vor kriegerischer und politischer Verwicklung von ihm abfallen ließ. 
Goethes Befürchtung, an der seite des herzogs in eine Katastrophe hineingerissen 
zu werden, wurde gegenstandslos. dass der fürstenbund nun einschlief, war zwar 
für den politischen ehrgeiz des weimarer herzogs höchst enttäuschend, den intel-
lektuellen in seinem umfeld jedoch keineswegs unwillkommen, fokussierten sich 
doch jetzt die national- und kulturpolitischen erwartungen, die das fürstenbund-
projekt geweckt hatte, auf weimar. es war vor allem Knebel, der damals als poli-
tischer sekretär carl augusts für die fürstenbundangelegenheiten seinem herrn die 
Überzeugung beizubringen versuchte, es sei sinnlos, der fata morgana des fürsten-
bundes noch weiter nachzujagen, und er tue jetzt besser daran, »unter den seinigen 
wohl zu thun, und von der nähe aus, vielleicht in die ferne zu wirken«. die be-
deutenden Geister der deutschen nation, die carl august mit leib und seele zu-
getan seien, hätten den traum, 

der nicht gleich von den andern fürsten alltäglich abgegriffen, auf öde zwangs- 
und autoritäts mittel allein gegründet, sondern neu, frey und belebend wie die 
sonne […] den ganzen menschen in aller seiner Vorstellungsart zu leben brin-
gen, und so dem charakter dieser wahrlich noch so rohen nation eine Bildung 
geben und so gleichsam das hirn von dem ungeschlachten Körper Germaniens 
werden würde.13

11 Vgl. Goethe an herzog carl august von sachsen-weimar-eisenach, 14.10.1786 (wa iV, 
8, s. 33 f.).

12 Goethe an herzog carl august von sachsen-weimar-eisenach, 2.9.1786 (wa iV, 8, 
s. 12 f.).

13 Karl ludwig von Knebel an herzog carl august von sachsen-weimar-eisenach, 2.10. 
1787 u. 30.1.1788; zit. nach regine otto: Carl Ludwig von Knebel. Entwürfe zu einer 
Monographie. diss. Jena 1968 (maschinenschriftlich).
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auch wieland griff 1788 in seinem essay Das Geheimniß des Kosmopoliten-
Ordens,14 in dem er die strategie einer durch den freien öffentlichen diskurs ge-
tragenen universalen Kulturverdichtung formulierte, die alte idee des areopags 
wieder auf, deren Basis mit der 1785 unter seiner mitwirkung erfolgten Gründung 
der Allgemeinen Literatur-Zeitung in Jena mittlerweile wesentlich breiter ge worden 
war. Goethe handelte seit herbst 1787 mit carl august die neuordnung seiner 
amtlichen existenz in weimar aus, die ihn von der ständigen mitwirkungspflicht 
im Geheimen consilium entband und ihm ermöglichte, »nur das [zu] thun […] was 
niemand als ich thun kann«15 – nämlich durch Pflege von wissenschaft und Kunst 
in weimar politisch gestaltend zu wirken.

die umorientierung von Goethes amtlicher tätigkeit auf wissenschaft und 
Kunst ist oft als resignation, als rückzug aus der Politik, gedeutet worden. in der 
tat entzog sich Goethe damit der ihn paralysierenden sisyphusarbeit in der landes-
administration, aber er legte sich mit der Verantwortung für diverse, in den folge-
jahren noch ausgeweitete wissenschafts- und Kunstprojekte sowie für einrich-
tungen mühen auf, die keineswegs geringer waren. es ist nicht richtig, daraus die 
folgerung abzuleiten, dass er damit der Politik entsagt hätte. im Gegenteil: Goethe 
war, wie er schon im august 1787 an carl august schrieb, gesonnen, sich »zu jeder 
art von dienst gleichsam aufs neue zu qualificiren […]. sekundirt der himmel 
meine wünsche; so will ich mich alsdann der landes administration einige zeit 
ausschließlich wiedmen, wie jetzt den Künsten, ich habe lange getappt und ver-
sucht, es ist zeit zu ergreifen und zu würcken«.16 es war kein zufall, dass Goethes 
Briefe aus italien, in denen er carl august jene neukonzipierung seiner amtlichen 
tätigkeitsfelder nahelegte, auch ausführliche Betrachtungen zur politischen lage 
enthielten, was bei Goethe selten zu finden ist. die Überlegungen, die auf art und 
inhalt des meinungsaustauschs über die tagespolitik, den Goethe und der herzog 
sonst mündlich geführt hatten, schließen lassen, zeigen jene zeittypische orien-
tierung an der lehre vom Gleichgewicht der europäischen staaten, wie wir sie  
z. B. auch in schillers Jenaer antrittsvorlesung finden. das Katastrophenszenario, 
das Goethe hier ausmalt, spiegelt seine ängste vor der fragilität dieses Gleich-
gewichtssystems. dass frankreich so weit heruntergekommen sei, könne dazu füh-
ren, dass es zusammenbrechen und die Kulturblüte der politisch und militärisch 
schutzlosen mitteleuropäischen staatenwelt – diskutiert wird dies am Beispiel der 
italienischen staaten, ist aber genauso auf deutschland zu beziehen – von despoten 
wie der zarin Katharina und Kaiser Joseph überrannt werde.17 Jenes »politisch 
wort« (wa iV, 8, s. 295), das Goethe an seinen herzoglichen freund richtete,  
appellierte an dessen Verantwortungsgefühl, dieses Kulturpotential, soweit es an 

14 christoph martin wieland: Gesammelte Schriften. i. abt., Bd. X (15). hrsg. von wil-
helm Kurrelmeyer. Berlin 1930 [neudruck hildesheim 1987], s. 207-229.

15 Goethe an herzog carl august von sachsen-weimar-eisenach, 27./29.5.1787 (wa iV, 8, 
s. 225).

16 Goethe an herzog carl august von sachsen-weimar-eisenach, 11.8.1787 (wa iV, 8, 
s. 242).

17 Vgl. Goethe an herzog carl august von sachsen-weimar-eisenach, 17.11.1787 (wa iV, 
8, s. 291-296).
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ihm lag, gerade angesichts der sich abzeichnenden Gefährdungen zu bewahren  
und auszubauen. den herzog wieder auf sein eigenes land als Gestaltungsraum 
mit durchaus prestigeträchtigen Profilierungsperspektiven hin- und von der un-
heilvollen allianz mit der preußischen machtpolitik wegzulenken, war ein eminent 
politisches anliegen, das Goethe von nun an nie mehr aus dem Blick verlieren 
sollte.

es ist an dieser stelle unnötig, jene Vielfalt von Bemühungen und aktivitäten 
nachzuzeichnen, mit denen Goethe nach der rückkehr aus italien als dichter und 
Künstler wie als Kultur- und wissenschaftspolitiker daran arbeitete, weimar und 
Jena zu dem zu machen, was Knebel visionär als »das hirn von dem ungeschlach-
ten Körpers Germaniens« bezeichnet hatte. dass wielands idee des »areopagus« in 
den 1790er Jahren, anders als das letztlich nur strohfeuer gebliebene weimarer 
›Genietreiben‹ oder anna amalias musenhof-Geselligkeit nach 1775, nun zu einem 
nachhaltigen erfolgsmodell wurde und die kleine, provinzielle ilm-residenz zum 
anerkannten mittelpunkt des deutschen literatur- und Geisteslebens aufstieg, hatte 
viele Gründe, die zu erörtern einer eigenen abhandlung bedürfte. dabei erwies sich 
die erfindung eines neuen strukturprinzips, das die exklusive Begrenztheit des 
fürstenhofs zumindest partiell zu überwinden vermochte, als ganz wesentlich. es 
bestand in einem immer engeren Konnubium mit der benachbarten universität in 
Jena. schon seit den 1780er Jahren hatten Knebel und Goethe Jena als schöpferi-
schen ort entdeckt und begonnen, durch die auslagerung der in dem weimarischen 
hofprovisorium ohnehin kaum unterzubringenden naturgeschichtlichen samm-
lungsstücke der fürstlichen Kunst- und wunderkammer in das Jenaer residenzhaus 
eine art wissenschaftlicher dependance des hofes im unmittelbaren Konnex mit 
der universität aufzubauen, die in der folgezeit unter aufkauf von diversen Ge-
lehrtenbibliotheken und -sammlungen zu einem carl-august-museum ausgestaltet 
wurde. Gleichzeitig investierte der hof in kluge Köpfe. Über das rechnungskapitel 
»extraordinaria« der herzoglich-sächsischen Gesamt-universität Jena im Kammer-
etat wurden die Professorengehälter durch die Verleihung von extragehältern, 
Pensionen und sinekuren aufgestockt, aber auch junge, vielversprechende Privat-
dozenten oder extraordinarien, die kein Gehalt von der universität bezogen und 
von honoraren und akzidenzien leben mussten, für eine reihe von Jahren an die 
universität gebunden. diese ergänzung der traditionellen akademischen Korpora-
tion mit ihrer seit der Gründungszeit im wesentlichen unverändert gebliebenen 
lehrstuhlstruktur durch eine von den höfen finanzierte und zunehmend auch mit 
wissenschaftsinfrastruktur untersetzte ›extraordinäre universität‹ ist zweifellos die 
wissenschaftspolitisch innovativste leistung Goethes. in den 1790er Jahren erhielt 
dies durch die errichtung eines neuen Botanischen instituts auf dem Gelände des 
Jenaer fürstengartens sowie durch die Gründung der naturforschenden Gesell-
schaft und der sozietät für die gesamte mineralogie, die wenige Jahre später in 
herzogliche Gesellschaften umgewandelt wurden, neue tragpfeiler. hinzu kam die 
schon erwähnte Allgemeine Literatur-Zeitung (ALZ), die als rezensionsorgan für 
neuerscheinungen auf allen wissenschaftsgebieten bald zu einer geachteten institu-
tion des deutschen wissenschaftslebens wurde. neben Professoren wie dem durch 
den illuminatenorden nach weimar dirigierten carl leonhard reinhold war es die 
ALZ, die der revolutionären Philosophie des im entlegenen Königsberg wirkenden 
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Kant, dem das Preußen der wöllner-ära ein Publikationsverbot auferlegt hatte, den 
weg in die Öffentlichkeit bahnte. auch wenn verschiedene Versuche Goethes, in 
Gestalt einer Freitagsgesellschaft oder eines chemisch-technologischen instituts in 
Belvedere auch in weimar ein wissenschaftliches leben zu etablieren, nicht er-
folgreich waren, verdichtete sich doch die intellektuelle Kommunikation zwischen 
dem zum mekka der idealistischen Philosophen aufsteigenden Jena und der durch 
ihre Kunst- und literaturpflege geprägten weimarer fürstenresidenz zunehmend. 
 Goethe selbst weilte, namentlich seit Beginn seiner freundschaft mit schiller, immer 
öfter in der benachbarten universitätsstadt und spielte zwischen weimar und Jena 
als den »zwey enden einer großen stadt« (wa iV, 40, s. 155), wie er es später 
nannte, »rouge et noir«.18 dass carl august 1799 schiller durch eine aufstockung 
der Pension nach weimar holte, erwies sich für die residenz als Gewinn, war aber 
wohl nicht zuletzt auch motiviert durch eine unverkennbare eifersucht des her-
zogs, der sich ende 1798 in seinen »scheltbriefen« über Goethe und darüber erbost 
hatte, dass dieser die »schäkers« in Jena, wie er Johann Gottlieb fichte und seine 
anhänger nannte, »charmant« finde, sie amüsiere und sich von ihnen amüsieren 
lasse, statt sie in ordnung zu halten und in eine »honette polite bürgerliche form« 
zu schmieden.19

der legendäre aufstieg der ilm-residenz und des nahegelegenen Jena als »stapel-
stadt des wissens und der wissenschaft« (wa iV, 15, s. 91) zum glanzvollen mit-
telpunkt des deutschen Geisteslebens vollzog sich antizyklisch zum niedergang des 
alten reichs, dessen politische dezentralität Goethe noch 1796 in seinem aufsatz 
Literarischer Sanscülottismus (fa i, 18, s. 319-324) als besonderen Vorzug und als 
Grundlage für einen nicht nur auf wenige metropolen beschränkten Kultur-
fortschritt gepriesen hatte. die von Goethe schon 1787 befürchtete Gefährdung 
dieses politischen milieus ergab sich nun, im Gefolge der französischen revolu-
tion, nicht, wie 1787 befürchtet, als ergebnis des niedergangs, sondern des durch 
die Koalitionen der europäischen mächte nicht mehr einzudämmenden aufstiegs 
von frankreich zu imperialer Größe − ein Problem, dessen intellektuelle und künst-
lerische ›Gewältigung‹ Goethe bekanntlich nicht mehr losließ.

III.

der unglückliche reichskrieg gegen frankreich und die territorialpolitischen um-
brüche, die der auflösung des reichs vorangingen, förderten die wahrnehmung 
weimars als symbol der deutschen Kulturnation. mit der Pflege der kulturellen 
reputation weimars wuchs dem weimarer herzoghaus, anknüpfend an die tra-
dition seiner einstigen rolle als schutzmacht der reformation und des protestan-
tischen Glaubens, jetzt der – 1805 von ferdinand Karl christian Jagemann mit dem 
heute noch die Bibliothek zierenden lebensgroßen carl-august-Porträt ins Bild ge-
setzte – nimbus zu, politischer sachwalter jener universalen »deutschen Größe« zu 
sein, die schiller in seinem gleichnamigen fragment von 1802 programmatisch 

18 Goethe an Johann friedrich rochlitz, 24.11.1817 (wa iV, 28, s. 307).
19 herzog carl august von sachsen-weimar-eisenach an christian Gottlob Voigt, 26.12. 

1798 (Goethes amtliche Schriften, Bd. 2.2, weimar 1970, s. 581 f.).
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postuliert hatte.20 so schrieb etwa der frankfurter arzt und reiseschriftsteller 
 Johann Gottfried ebel 1803 an Voigt:

nichts kann unsre nation vor der tiefsten schmach retten als der steigende 
Glanz der deutschen Gelehrten-republik, als der durch deutsches Genie er-
rungne ruhm auf der Bahn der wissenschaften. in diesem Gesichtspunkte muß 
der von nationalgefühl beseelte deutsche mann lebendigst wünschen, daß alle 
großen talente, alle ausgezeichneten Köpfe je mehr u mehr an einigen Punkten 
vereinigt würden, als eben so viele strahlende leuchten die Verachtung der  
andern Völker durchbrechen u ihnen einige achtung für die deutsche nation 
abzwingen würden.21

Goethes politisches handeln zeigte sich vom Bewusstsein dieser aufgabe zu-
nehmend durchdrungen, wenn er etwa das weimarer hoftheater zu einer norm-
gebenden instanz deutscher theaterkultur auszubauen suchte und dabei Kritikern 
seiner intendantentätigkeit mit obrigkeitlichen sanktionen drohte oder wenn er 
wissenschaftspolitische oppositionsregungen gegen seine Jenaer institute unter-
drückte. nicht zufällig rechnete er es sich als Verdienst an, 1803 mit der neu-
gründung der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung (JALZ) anstelle der nach 
halle abgeworbenen ALZ den »heilige[n] anker« ausgeworfen zu haben, der  
das akademische Jena vor drohendem untergang gerettet habe.22 für eine reihe 
von Jahren wurde die JALZ Goethes sprachrohr, ganz im sinne des wielandschen 
» areopagus« oder, wie es Goethe formulierte, »einer unsichtbaren akademie ähn-
lich, die aus einer menge geheimer lehrstühle besteht, von wo herab sich so hetero-
gene naturen aussprechen, als immer auf einer sichtbaren akademie geschehen 
mag«.23 Goethes Krisenmanagement im Jahr 1803 muss darüber hinaus vor dem 
hintergrund der ›großen Politik‹ der weimarer dynastie jener Jahre gesehen wer-
den, die dem kleinen herzogtum angesichts des unaufhaltsamen niedergangs des 
alten reichs durch eine heiratspolitische Verbindung zum russischen zarenhof 
wieder eine neue schutzmacht zu verschaffen suchte. auch wenn es nicht gelang, 
den Glanz der 1790er Jahre wieder zu erreichen, so sahen sich andererseits auch 
maliziöse spekulationen Johannes falks und anderer, weimar werde nach herders 
und schillers tod geistig veröden, enttäuscht.

schien auch die einbindung in das lager der antifranzösischen mächte dem 
weimarischen herzogtum zunächst einen gewissen schutz davor zu bieten, ähnlich 
wie andere territorien des alten reichs unter die räder von napoleons expan-
sionspolitik zu geraten, so war Goethe doch stets äußerst vorsichtig mit öffent-
lichen politischen äußerungen und wies alle Versuche zurück, weimars kulturellen 
ruf für machtpolitische zwecke zu instrumentalisieren. so verweigerte er sich etwa 

20 Georg schmidt: Friedrich Schillers »Deutsche Größe« und der nationale Universa lismus. 
in: hans-werner hahn, werner Greiling (hrsg.): Tradition und Umbruch. Geschichte 
zwischen Wissenschaft, Kultur und Politik. rudolstadt, Jena 2002, s. 11-32.

21 Johann Gottfried ebel an christian Gottlob Voigt, 26.9.1803 (manuskript: Gsa 30/243, 
Bl. 70v).

22 Votum Goethes, den Jenaer Professor carl heinrich abraham eichstädt betreffend, 
26.1.1816 (fa i, 27, s. 47).

23 Goethe an friedrich wilhelm Joseph schelling, 29.11.1803 (wa iV, 16, s. 365 f.).
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1805 dem ansinnen friedrich Gentz’, der die spalten der JALZ in seine antifranzö-
sische Publizistik einzuspannen suchte, und vermied auch sonst sorgsam, mit deren 
rezensionen bei napoleon und seinen Verbündeten anstoß zu nehmen. obwohl er 
Gentz’ ansichten über das europäische Gleichgewicht zweifellos teilte, hielt Goethe 
es doch aus seiner weimarer Perspektive für höchst gefährlich, dieses mit Krieg und 
Gewalt erhalten oder wiederherstellen zu wollen.24 es konnte für einen Kleinstaat 
wie weimar lebensgefährlich werden, sich so ostentativ, wie carl august es tat, für 
die antinapoleonische Kriegspartei zu engagieren – das bekam weimar im oktober 
1806 schneller als erwartet zu spüren.

Gerade in jenen kritischen tagen zeigte sich, wie schwer der ruf weimar-Jenas 
als geistiger mittelpunkt der deutschen auch in der Politik bereits wog. es gelang 
wieland und Goethe, vermittels ihrer amicalen Kontakte zu einflussreichen Persön-
lichkeiten des napoleonischen frankreichs, wie dem Kunstexperten dominique 
Vivant denon oder später dem diplomaten carl friedrich reinhard und dem im 
november 1806 vom einstigen Gegner zum glühenden Verehrer napoleons ge-
wandelten historiker Johannes von müller, Kommunikationswege in die franzö-
sischen regierungskreise zu bahnen, so dass es möglich wurde, napoleon von  
seiner ursprünglichen absicht, carl august abzusetzen und sein herzogtum zu 
liqui dieren, abzubringen. dass weimar sich den neuen machtverhältnissen an-
passen musste, war unausweichlich, um politisch zu überleben, doch ging es 
 Goethe – anders als carl august – um mehr als bloße ›erfüllungspolitik‹. er begriff 
es als einzigartige chance, dass das weimarer herzogtum in den rheinbund auf-
genommen worden war, und nun galt es, dieses Verhältnis zu nutzen und aus-
zubauen. nach außen hin den eindruck erweckend, als habe er sich völlig von den 
politischen Geschäften zurückgezogen, versuchte er das literarische weimar in 
 napoleons nach tilsit proklamierte Politik der ›moralischen eroberungen‹ ein-
zubinden. 

Goethes aktive rheinbundorientierung ist eine facette seiner politischen Bio-
graphie, die lange ausgeblendet war und erst in jüngster zeit ins Blickfeld geriet.25 
sie stand schon hinter seinen energischen Bemühungen von 1807, weimars repu-
tation gegen journalistische herabwürdigungen zu verteidigen und der Öffent-
lichkeit zu demonstrieren, dass weimar auch unter den neuen Verhältnissen seit 
napoleons sieg bei Jena und auerstedt der geistige mittelpunkt und symbolort des 
nicht mehr über eine eigenständige staatlichkeit verfügenden deutschland bleibe. 
so ließ er etwa carl ludwig fernow an seinen intimfeind carl august Böttiger, der 
als Kolumnist von cottas Allgemeiner Zeitung hämische Kommentare über wei-
mar gebracht hatte, appellieren, es gebe jetzt nur 

eine große und heilige sache […]: die, im Geiste zusammenzuhalten u. in dem 
allgemeinen ruin wenigstens das bis jetzt noch unangetastete Palladium unserer 

24 Vgl. Gustav seibt: Goethe und Napoleon. Eine historische Begegnung. münchen 2009, 
s. 46 ff.

25 Vgl. ebd., s. 57 ff., sowie Gerhard müller: »… eine wunderbare Aussicht zur Vereini-
gung deutscher und französischer Vorstellungsarten«. Goethe und Weimar im Rhein-
bund. in: hellmut th. seemann (hrsg.): Europa in Weimar. Visionen eines Kontinents. 
Göttingen 2008, s. 256-278.



74 Gerhard Müller

literatur aufs eifersüchtigste zu bewahren […] [, da] dresden u. leipzig, Jena u. 
weimar künftig leicht der hauptsitz der germanischen Geisteskultur im nörd-
lichen deutschland bleiben dürften […] alle […] neckereien […] würden jetzt 
höchst nachteilig werden, wenn sie dazu beitragen könnten, daß die franzosen 
die einzige achtung, die sie jetzt noch für die deutschen haben könnten, die 
achtung für unsere Kultur und für unser geistiges streben […] verlieren müßten 
[…] Besonders müsse weimar und diejenigen in w[eimar], welche zum teil dazu 
beigetragen haben, auch selbst in den augen der franzosen unsere literatur 
achtungswürdig zu machen, jetzt mit gebührender rücksicht behandelt werden, 
um so mehr, da der K[aiser] napoleon selbst auf w[eimar] aufmerksam ge-
worden sei […].26

Bereits den tod der herzogin anna amalia am 10. april 1807 nutzte Goethe dazu, 
das glanzvolle Bild der weimarer Kulturtradition durch einen nachruf in der Öf-
fentlichkeit zu stilisieren,27 und Johann friedrich cotta wurde angewiesen, nichts 
in seine Blätter einzurücken, was nicht von ihm, Goethe, komme. 

wir sind niemals politisch bedeutend gewesen. unsre ganze Bedeutung bestand 
in einer gegen unsere Kräfte disproportionirten Beförderung der Künste und 
wissenschaften. Von andern seiten sind wir jetzt so wenig und weniger als sonst. 
so lange also der zustand von ganz deutschland sich nicht näher entscheidet, 
haben alle, besonders die kleineren staaten, ursache zu wünschen, daß man sie 
ignorire; und absurde nachrichten […] nicht aufgenommen werden […].28

napoleon blieb dies alles nicht unverborgen. er griff die signale auf, würdigte wei-
mar während des erfurter fürstenkongresses im oktober 1808 eines offiziellen 
staatsbesuchs, zeichnete Goethe und wieland durch persönliche Gespräche öffent-
lichkeitswirksam aus und dekorierte sie mit dem Kreuz der ehrenlegion. Goethe 
verband damit große hoffnungen.

praesentes diVos nVnc prisca thVringia iVnXit
en noVVs attonItos IVnget aMor popVLos.

in der Übersetzung des ministerkollegen Voigt lautete dieses chronodistichon, das 
Goethe seinen Jenaer Gewährsmann, den herausgeber der JALZ und Professor der 
Poesie und Beredsamkeit heinrich carl abraham eichstädt, als inschrift in gol-
denen lettern für das fronton des in aller eile für den Jenaer schlachtfeldbesuch 
napoleons am 7. oktober 1808 errichteten ehrentempels dichten ließ:

die Götter der welt hat jetzt das alte thüringen vereint
siehe, neue liebe wird einen die erstaunten Völker.29

26 carl ludwig fernow an carl august Böttiger, 7.1.1807 (manuskript: sächsische univer-
sitäts- und landesbibliothek dresden, h 37 4°, Bd. 9, nr. 33).

27 Zum feierlichen Andenken der Durchlauchtigsten Fürstin und Frau Anna Amalia, ver-
witweten Herzogin zu Sachsen-Weimar und Eisenach, gebornen Herzogin von Braun-
schweig und Lüneburg (ma 9, s. 929-933).

28 Goethe an Johann friedrich cotta, 7.10.1807 (wa iV, 19, s. 428).
29 christian Gottlob Voigt an wilhelm ernst friedrich freiherr von wolzogen, o. d. 

(manus kript: thüringisches hauptstaatsarchiv weimar, a 9125, Bl. 26r).
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das klang anders als die damals so häufigen lobeshymnen auf den Kaiser, wurde 
doch hier die hoffnung ausgesprochen, dass man nun eine neue weltordnung, ein 
neues Gleichgewichtssystem erwartete, das Völkerfrieden und fortschritt bringen 
sollte. dies war damals ganz und gar Goethes Überzeugung, und in napoleon 
glaubte er den Genius sehen zu können, dem zuzutrauen war, sie zu realisieren. Von 
thüringen, und das meinte natürlich weimar (wir sehen hinter dieser formulierung 
wieder die idee des »areopagus« aufblitzen), sollte dieser impuls ausgehen. an 
anderer stelle sprach Goethe von der annäherung der deutschen und französischen 
Vorstellungsarten, die er sich nach 1806 erhoffte. wenn Goethe 1812 napoleons 
österreichischer Gattin marie louise die Karlsbader stanzen30 zu füßen legte, die 
wegen ihrer Verherrlichung des imperators oft als schmeichlerische hofpoesie ab-
getan, von Gustav seibt jedoch neuerdings sehr zu recht als »große Politik in Ver-
sen« gedeutet worden sind,31 so war das, zu Beginn des verhängnisvollen russland-
feldzugs, schon so etwas wie ein letzter Beschwörungsversuch jener zusehends 
entschwindenden historischen Gestaltungschance, wo deutsche Geisteskultur und 
ihr symbolort weimar als kongeniale Partner der französischen hegemonialmacht 
wirken sollten:

Sie, die zum Vorzug einst als Braut gelanget,
Vermittlerin nach Götterart zu sein,
als mutter, die den sohn im arme pranget,
Befördre neuen, daurenden Verein;
Sie kläre, wenn die welt im düstren banget,
den himmel auf, zu ew’gem sonnenschein!
uns sei durch Sie dies letzte Glück beschieden:
Der alles wollen kann, will auch den frieden.
(ma 9, s. 66)

IV.

Goethe trennte sich bekanntlich nur sehr schwer von dieser Vision und ein Verehrer 
napoleons blieb er, bei durchaus vorhandener einsicht in die unvermeidlichkeit 
von dessen scheitern, lebenslang. die neue europäische Gleichgewichtsordnung des 
wiener Kongresses war zwar kein genialer wurf, sondern ein Produkt der alten 
Kabinettspolitik und -diplomatie, aber sie bot immerhin die chance zur Konso-
lidierung. im zuge der reformen, die carl august nun in der organisation der 
obersten Behörden seines territorial vergrößerten und zum Großherzogtum er-
hobenen staates vornahm, wurde auch Goethes stellung neu definiert. er erhielt 
den titel eines staatsministers, verlor aber, angesichts der neu eingeführten Kontra-
signatur unvermeidlich, den im bisherigen Geheimen consilium innegehabten sta-
tus eines von der Verpflichtung zur ständigen mitarbeit lediglich freigestellten und 
nur auf besonderes Verlangen des regenten heranzuziehenden mitglieds mit sitz 

30 Blumen auf den Weg Ihro Majestät der Kaiserin von Frankreich am Tage der höchst 
beglückenden Ankunft zu Karlsbad alleruntertänigst gestreut von der Karlsbader Bürger-
schaft den [2.] Juli 1812 (ma 9, s. 65 f.).

31 seibt (anm. 25), s. 185.
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und stimme. dafür wurden seine bisherigen Kommissionen für Kunst- und wissen-
schaftseinrichtungen zu einer immediaten zentralbehörde zusammengefasst, für 
die er den titel »oberaufsicht über die unmittelbaren anstalten für wissenschaft 
und Kunst in weimar und Jena« erfand.32 diese administrative spezialkonstruk-
tion machte ihn vom staatsministerium unabhängig und der unbedingt zuverlässige 
Kollege Voigt sorgte über seine geheime Kammeroberkasse, von deren enormem 
schuldenstand carl august und die minister erst nach seinem tod erfuhren,33 da-
für, dass die deckung des finanzbedarfs dieser Behörde von den Kontroll- und 
Bewilligungsbefugnissen des mit dem neuen Grundgesetz vom 5. mai 1816 ein-
geführten konstitutionellen landtages unberührt blieb.34 seine institutiona lisierung 
als politischer faktor sui generis im politischen system sah Goethe, wie aus den 
Voten zur errichtung der oberaufsicht35 hervorgeht, durch seine rolle als erb-
verwalter der dichter und denker gerechtfertigt. den Gedanken des weimarer 
areopags identifizierte er nun mit der eigenen Person:

weimar hat den ruhm einer wissenschaftlichen und kunstreichen Bildung über 
deutschland, ja über europa verbreitet; dadurch ward herkömmlich sich in 
zweifelhaften literarischen und artistischen fällen hier guten raths zu erholen. 
wieland, herder, schiller und andere haben soviel zutrauen erweckt, daß bey 
ihnen dieser art anfragen öfters anlangten […]. mir Überbliebenen, ob ich 
gleich an solchen anforderungen und aufträgen selbst schon hinreichend fort-
litt, ist ein großer theil jener nicht einträglichen erbschaften zugefallen. (wa iV, 
26, s. 187 f.)

er sei den meisten deutschen Künstlern und Kennern »bekannt und verwandt ge-
worden«, die wKf-chiffre in der JALZ erfreue sich überall freundlicher aufnahme, 
er stehe mit vielen wissenschaftlern und naturforschern in Beziehung, theater  
und literarische arbeiten setzten ihn mit »dichtern und leider auch mit dichterlin-
gen« ins Verhältnis, und die zu führende umfangreiche Korrespondenz stehe kei-
neswegs in seiner willkür, zumal auch fürsten und regierungen anfragen an ihn 
richteten.

in diesen […] so wie in den unzählbaren vorhergehenden fällen werde ich mich 
mit der ehre zu begnügen haben gegen das liebe deutsche Vaterland als facultät 
und ordinarius um Gotteswillen mich einwirkend zu verhalten.

da ich mich nun in solchen Verhältnissen wohl nicht mit unrecht als öffent-
liche Person ansehen darf, so wird mir nicht verargt werden wenn ich einige er-
leichterung von staatswegen […] mir schmeicheln darf. (wa iV, 26, s. 190)

32 Vgl. irmtraut schmid, Gerhard schmid: Kommentar in fa i, 27, s. 1097 ff.
33 Vgl. christian wilhelm schweitzer: Carl August. Biographisches Manuskript. in: Manu-

skripte 2. hrsg. von der freundesgesellschaft des Goethe- und schiller-archivs weimar 
e. V., [weimar 2008], s. 40.

34 Vgl. christian Gottlob Voigt an Goethe, 11.3. u. 27.3.1817 (hans tümmler [hrsg.]: 
Goethes Briefwechsel mit Christian Gottlob Voigt. Bd. 4, weimar 1962 [= schrGG, 
Bd. 56], s. 270 f., 276).

35 Vgl. Goethe an christian Gottlob Voigt, 15.12., 19.12.1815, u. Beilage, 18.12.1815 
(wa iV, 26, s. 178 f., 183-190).
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dabei dürfe es nicht mehr darum gehen, weimar-Jena und seine Bildungs-, wissen-
schafts- und Kunsteinrichtungen »auf die früher von uns […] versuchte weise […] 
auf revolutionäre wege zu stoßen, sondern sie auf die reine höhe der Kunst und 
wissenschaft, auf welche gewiß europa jetzt gelangt ist, zu stellen, zu erhalten und 
zu sanctioniren«.36

aus diesen Positionsbestimmungen wird deutlich, dass Goethe das, was wir jetzt 
sein »Projekt weimar« nennen können, bereits nicht mehr nur an die zeitgenossen 
adressierte, sondern auch an die nachwelt. der Gedanke, das eigene werk ebenso 
wie das, wofür der name weimar stand, über die fragilität der politischen zeit-
verhältnisse hinweg für spätere Generationen zu bewahren, beschäftigte ihn bereits 
seit dem tod herders und schillers, besonders aber seit der Katastrophe vom 
14. oktober 1806, als er bei der Besetzung weimars durch die franzosen selbst in 
lebensgefahr geraten war. in der 1808 unter seiner maßgeblichen mitwirkung neu-
gestifteten weimarer freimaurerloge Amalia, in die sich 1810 noch wieland auf-
nehmen ließ, erarbeiteten beide ein memorialkonzept, das die bisherigen Versuche 
zur selbststilisierung des klassischen weimar wirksam erweiterte.37 in seiner lo-
genrede Über das Fortleben im Andenken der Nachwelt verknüpfte wieland das 
mäze natische wirken der regenten anna amalia und carl august mit der litera-
risch-künstlerischen Bedeutung weimars und damit auch mit dem eigenen werk. 
Be ginnend mit der logenrede auf wielands tod 1813 profilierte Goethe dieses 
memorialkonzept weiter. alle logenreden zur würdigung verstorbener mitglieder 
gingen fortan über seinen schreibtisch. damit begann sich das Projekt weimar 
schon zu seinen und wielands lebzeiten in ein medium zur formung des natio-
nalen Kulturgedächtnisses der deutschen umzugestalten, das – ebenso wie Goethes 
eigene selbsthistorisierung in Dichtung und Wahrheit und anderen autobiogra-
phischen schriften seit 1810 – das stilisierte Bild des klassischen weimar als norm-
setzendes symbol für das wahre, Gute und schöne und dessen Vermittlung durch 
Kunst, literatur und wissenschaft in die nachfolgenden Jahrzehnte und Jahr-
hunderte transportieren sollte. noch einige Jahre lang führte Goethe zähe Kämpfe 
zur Verteidigung seines sonderstatus im system des weimarer staates, der ihm we-
gen der damit verbundenen öffentlichen autorität unverzichtbar erschien. er geriet 
dabei auch zeitweise in Konflikt mit carl augusts liberal-nationalem Kurs und 
verhinderte 1817 nur knapp seine politische Kaltstellung. nachdem Karl ludwig 
sands attentat auf august von Kotzebue und die auf dem fuße folgenden Karls-
bader Beschlüsse dem liberal-nationalen experiment seines ›dämonischen‹ herzog-
lichen freundes, in dem metternich in wien das schlimmste aller Übel sah, die 
deutschland gegenwärtig heimsuchten, ein ende gesetzt hatten, zog Goethe sich 
jedoch mehr und mehr aus der praktischen amtstätigkeit zurück. den ihm ange-
tragenen Posten als regierungsbeauftragter für die Jenaer universität schlug er aus. 

36 Goethe an christian Gottlob Voigt, 27.2.1816 (wa iV, 26, s. 278 f.).
37 Vgl. Joachim Bauer, Joachim Berger: Arbeit am nationalen Gedächtnis. Das Selbst-

verständnis der Weimarer Loge Amalia im 19. Jahrhundert. in: Joachim Berger, Klaus-
Jürgen Grün (hrsg.): Geheime Gesellschaft. Weimar und die deutsche Freimaurerei. 
Katalog zur Ausstellung der Stiftung Weimarer Klassik im Schiller-Museum Weimar 
21. Juni bis 31. Dezember 2002. münchen, wien 2002, s. 259-270.
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als literarischer olympier und dichterfürst zur legende geworden, an der weimar 
und sein herrscherhaus maßgeblich partizipierten, wagte ihn niemand mehr an-
zutasten, auch wenn hinter den Kulissen viel und heftig darüber geeifert wurde, 
dass er seinen amtspflichten nicht mehr nachkomme und Gesetze, institutionen 
und Vorschriften selbstherrlich ignoriere. man möge Goethe in ruhe lassen, so er-
mahnte Großherzogin luise 1826 den weimarer landtag, als dieser den dichter 
wegen nicht erfolgter rechnungslegung für seine oberaufsichtsbehörde zur Verant-
wortung ziehen wollte: »wir haben nur einen Goethe, und wer weiß, wie lange 
noch; ein zweiter dürfte sich vielleicht nicht bald wieder finden«.38 wichtig war 
Goethe jetzt nur noch sein eigenes alterswerk, in dem er die summe seines lebens 
und seines Projekts weimar zog, und das war bekanntlich ohnehin nicht mehr für 
die zeitgenossen, sondern als Vermächtnis für die nachwelt gedacht. erst die zu-
kunft, so glaubte er, werde ihn dereinst begreifen. so beschreiben jene zeilen, die in 
seinem letzten Brief an wilhelm von humboldt stehen, auch gleichsam das wesen 
seines Projekts weimar:

Verwirrende lehre zu verwirrtem handel waltet über die welt, und ich habe 
nichts angelegentlicher zu thun als dasjenige was an mir ist und geblieben ist wo 
möglich zu steigern und meine eigenthümlichkeiten zu cohobiren […]. (wa iV, 
49, s. 283)

38 heinrich luden: Rückblicke in mein Leben. Jena 1847, s. 131.



Jane K. Brown

Faust als Revolutionär:  
Goethe zwischen Rousseau und Hannah Arendt*1

2008 hat die Goethe Society of North America beim haupttreffen der Modern 
Language Association of America den 200. Jahrestag der erstveröffentlichung von 
Faust I gefeiert. dem Publikum von etwa 150 literaturwissenschaftlern, viele dar-
unter keine Germanisten, ist das wohl selbstverständlich vorgekommen. für eine 
Goetheforscherin meiner Generation kann von selbstverständlichkeit jedoch keine 
rede sein. schon zu meiner studienzeit hat es geheißen, es sei undenkbar, etwas 
neues über Goethe zu schreiben. außerdem sei er, als Patriarch der deutschen Kul-
tur von 1870 bis in die späten 1960er Jahre, wenigstens westlich der Grenze zur 
ddr, in misskredit geraten: er sei konservativ, reaktionär, autor des verruchten 
schauspiels, das jeder deutsche soldat mit in den Krieg geschleppt habe. Faust ist es 
zugefallen, für zahlreiche deutsche und Germanisten das schlimmste am alten 
deutschland zu verkörpern – den rigorosen Prussianismus, den Größenwahn und 
imperialismus.

immerhin ist auch die ungeheure anziehungskraft Fausts und seines autors für 
ganz andere rezipientenkreise bekannt: so z. B. für die jungen internetsurfer, die 
ständig von der Goethe Society of North America wissen wollen, ob Goethe wirk-
lich dieses oder jenes (natürlich auf englisch) gesagt habe, weil sie es bei einer 
hochzeit oder derlei anlässen verwenden wollen; für die unmenge studenten, die 
immer bereit sind, eine Vorlesung über teufelspakte zu belegen; für die liebhaber 
des surrealistischen tschechischen regisseurs Jan svankmaier und seines phantas-
tischen faustfilms. aber sogar für den linksrevolutionären che Guevara, den man – 
Goethe lesend – leicht im Google-Bilderservice finden kann; für die konservative 
revolutionärin hannah arendt und für die französische Psychoanalytikerin sabine 
Prokosch, die Faust als das dunkle herz der freudschen metapsychologie versteht. 
ihnen allen ist Goethes faust das urbildlich böse Kind, ein erwachsener zauber-
lehrling. ein jeder text, der so große ambivalenz hervorruft, verdient, dass man 
ihn feiert, aber auch, dass man ihn befragt. wieso hat Faust seine leser in Kon-
servative und revolutionäre polarisiert, der etwas altfränkischen ausdrucksweise 
der Faust-forschung zufolge in ›Perfektibilisten‹ und ›nihilisten‹, und warum hält 
man seit den 1960er Jahren im westen die utopischen Perfektibilisten, die fausts 
revolutionäres streben ja hochschätzen, für Konservative? was bedeutet Faust für 
die Gesellschaft? zu welchen sozialen Veränderungen drängt dieser text? in dem 
sinne will ich wissen, was eigentlich so revolutionär ist am Faust.

obige fragen untermauern diese untersuchung des revolutionären im Faust, 
besonders im ersten teil. während sich der zweite teil großangelegten politischen 
und sozialen erneuerungsprogrammen widmet, spielt sich der erste teil in der von 

* Vortrag in der arbeitsgruppe Faust – der Befreier.
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Goethe so genannten ›kleinen welt‹ ab und handelt von der privaten sphäre, einem 
im Grunde ganz gewöhnlichen liebesverhältnis. diese liebestragödie – in den 
1770er Jahren verfasst und in den späten 1790er Jahren umgeschrieben und in 
Faust I eingebettet – schwebt jedoch merkwürdig über der scheide der franzö-
sischen revolution. Goethe versucht freilich im laufe der 1790er Jahre, mit der 
revolution auf literarische weise zurechtzukommen, überwiegend in mehr oder 
weniger misslungenen oder fallengelassenen werken wie z. B. dem Groß-Cophta, 
den Aufgeregten oder dem Mädchen von Oberkirch. Herrmann und Dorothea und 
das eher verschlüsselte als offene Märchen sind die großen ausnahmen. Faust I 
folgt auf diese Versuche. obwohl die Gretchen-tragödie schon in den 1770er Jah-
ren verfasst wurde, sind die sie umrahmenden szenen des ersten teils hauptsächlich 
zwischen 1797 und 1801 entstanden, d. h. nach den eben aufgezählten werken.1 
also verwandelt sich meine erste frage in diese: wie verhält sich die tragödie  
von faust und margarete zu ihrer zeitlichen umgebung und was ist daran revo-
lutionär? 

als literaturhistorikerin wende ich mich sogleich dem literarischen Kontext zu. 
schon zu Goethes zeiten ist offensichtlich gewesen, dass rousseau der maß gebliche 
denker für die jüngere Generation war, die wir jetzt romantiker nennen, besonders 
wo es sich um Gesellschaftserneuerung handelte. fausts teufelspakt kehrt in der 
tat einen bekannten satz von rousseau um, nämlich: »ich wollte, dass dieser 
augen blick ewig dauern möge«.2 die entlehnung beweist weniger ergebenheit als 
eine tief ambivalente haltung gegenüber dem französischen Vorgänger – eine ambi-
valenz, die Goethe von den Leiden des jungen Werthers bis zu seinem lebensende 
beschäftigt hat.3 diese ambivalenz erscheint in der Paktszene und ihre wurzeln 
zeigen sich in der Kritik an rousseaus Bildungsroman Emile (1762) in Wilhelm 
Meisters Lehrjahre (1795/96). erst nach der untersuchung des Pakts und ihrer 
wurzeln im Wilhelm Meister werde ich zu den revolutionären folgen im Faust zu-
rückkehren, die sich aus der spannung mit rousseau ergeben. 

die spannung mit rousseau hat zunächst einen zeitlichen aspekt. der Kern-
punkt des Pakts in Goethes Faust, wie bei Faust-texten im allgemeinen, ist fausts 

1 die wichtigen ausnahmen sind Hexenküche, Wald und Höhle und kurze teile von 
Studier zimmer, die alle 1787/88 in italien entstanden. 

2 »Je voudrois que cet instant durât toujours« – Jean-Jacques rousseau: Les rêveries du 
promeneur solitaire. in: ders.: Œuvres complètes. Vol. 1: Les confessions. Autres textes 
autobiographiques. Édition publiée sous la direction de Bernard Gagnebin et marcel 
raymond. Paris 1969, s. 993-1099; hier s. 1046 (Übersetzung hier und im folgenden 
Jane K. Brown).

3 Goethes aussagen über rousseau wurden am ausführlichsten dargestellt von carl ham-
mer, Jr.: Goethe und Rousseau. Resonances of the Mind. lexington, KY, 1973, wo die 
bisherige, merkwürdig spärliche forschung zum thema dargestellt wird. die ältere  
forschung interessierte sich hauptsächlich für die Beziehungen zwischen Werther und 
rousseaus Julie, ou la nouvelle Héloïse; neuerlich zieht man auch Die Wahlverwandt-
schaften näher in Betracht. neuere teilanalysen der spannungen in Goethes rousseau-
rezeption findet man in eugene stelzig: The Romantic Subject in Autobiography. 
 Rousseau and Goethe. charlottesville, london 2000, und Jane K. Brown: Goethe, Rous-
seau, the Novel, and the Origins of Psychoanalysis. in: Goethe Yearbook 12 (2004),  
s. 111-128. 
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zugang zum leben. er muss aus seinem engen studierzimmer, aus seiner welt der 
worte, in die wirklichkeit, in die zeit hinaus. der faust des Volksbuchs erhandelt 
sich vierundzwanzig Jahre teufelsdienst und Goethes faust unterschreibt das Per-
gament mit dem ausruf: »stürzen wir uns in das rauschen der zeit« (ha 3, s. 58, 
V. 1754). was hat das mit rousseau zu tun? die fünfte von rousseaus Rêveries du 
promeneur solitaire (Träumereien des einsamen Spaziergängers, 1782) erreicht ih-
ren höhepunkt mit der Klage: »in unseren lebhaftesten freuden gibt es kaum einen 
augenblick, in dem ich das wahrhaftig sagen könnte: Ich wollte, dass dieser Augen-
blick ewig dauern möge«. rousseaus Klage, dass der mensch der zeitlichkeit 
unter worfen bleibt, verwandelt Goethes faust in die explizite Bejahung der zeit-
lichkeit mit den berühmten zeilen: »werd’ ich zum augenblicke sagen: / Verweile 
doch! du bist so schön!« (ha 3, s. 57, V. 1699 f.), die den Pakt besiegeln und das 
ende von fausts leben ankündigen. Goethes faust und rousseaus spaziergänger 
klagen beide, dass die welt ihre unersättlichen emotionalen Begierden nicht be-
friedigt. während rousseau sich das Glück jedoch in einem mitten im see ruderlos 
schaukelnden Kahn vorstellt, umklammert faust gerade die proteische welt, die 
ihn zur Verzweiflung treibt. rousseau zieht sich ins reine selbstbewusstsein zurück; 
Goethe will lieber ein streben und engagement in der welt, die sich ständig und 
kräftig bewegt.4 ab den 1790er Jahren, als er die Paktszene schreibt und den ersten 
teil von Faust allmählich zum abschluss bringt, nennt Goethe dieses rous seauische 
zögern, sich in der welt zu engagieren, »die sorge« − eine entwicklung, die erst mit 
fausts erblindung im 5. akt des zweiten teils ihren höhepunkt erreicht.5 rousseau 
ist aber nicht einfach der Gegenspieler, da faust zu Beginn der szene Nacht als ge-
nau das in sich geschlossene subjekt (hier der in seinem engen arbeitszimmer ein-
geschlossene) auftritt, das rousseaus Rêveries mit solcher deutlichkeit ins euro-
päische Bewusstsein gerückt haben. Goethe stimmt also rousseaus diagnose zu, 
lässt seinen helden aber nicht, wie rousseaus spaziergänger, in der subjektivität 
der moderne aufgehen. ethisch motivierte Kritik sowohl an rousseau als auch an 
 Goethe wegen ihrer vermeintlichen Blindheit gegenüber der Gesellschaft ist ein 
kritischer Gemeinplatz: rousseau als einsamer spaziergänger, faust als Gegenbild 
dazu, der amoralische streber, für den die tat alles andere übertrumpft. die bis-
herigen ausführungen zeigen aber, dass es doch möglich sein müsste, zwischen 
beiden eine ethische unterscheidung zu treffen. 

hannah arendts Kritik an rousseau als erstem theoretiker des intimen6 scheint 
die Gründe für Goethes gespanntes Verhältnis zu rousseau in der Paktszene offen-
zulegen. Bei arendt verhält es sich nämlich so: die griechische Polis sei die wahre 
öffentliche sphäre, in der freie menschen politisch miteinander wetteifern können. 
diese Polis sei jedoch schon im 18. Jahrhundert durch eine totalitäre erweiterung 
der patriarchalischen familie abgelöst worden, die arendt ›die Gesellschaft‹ nennt 
und die sie als eine höchst negative entwicklung betrachtet. der Gesellschaft habe 
rousseau jedoch das ich entgegengesetzt: das menschliche herz, ein inneres ich, ist 

4 soweit meine analyse in Faust: The German Tragedy. ithaca, london 1986, s. 80-83. 
5 Besonders die Verse 11453-11486, aber man findet hinweise auf die sorge schon in der 

fortsetzung zu Nacht (wohl 1799/1800), V. 644.
6 hannah arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben. stuttgart 1960, s. 39 u. passim.
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bei ihm der zufluchtsort geworden, wo das individuum sich vor der repressiven 
Gesellschaft retten kann. durch seinen hass auf die Gesellschaft wird rousseau in 
arendts augen − auch in denen der romantiker − zu einem helden. aber seine fast 
ausschließliche Beschäftigung mit dem eigenen ich und seinen Gefühlen, meint sie, 
hat ihn zu weit gehen lassen. die im Grunde negative Gesellschaft auszuschließen, 
sei nicht so schlimm, aber die vitale, quasi göttliche Kraft der natur zu verleugnen, 
wie er es z. B. in den Rêveries tue, sei etwas ganz anderes. diese Verleugnung ist ein 
besonders einflussreiches Beispiel der weltentfremdung, die arendt im 35. Kapitel 
der Vita activa als das wesentliche charakteristikum der moderne bezeichnet. sie 
verwendet das wort ›welt‹ in diesem Kontext in genau demselben sinn wie Goethe 
im Faust: als einen natürlich existierenden raum, der jedoch oft von einem mensch-
lichen oder göttlichen Geist geordnet wird. für Goethe (wie für arendt) hat sich 
rous seaus theorie über das Verhältnis des ich zu der es umgebenden welt aller-
dings nicht bestätigt.

schon Wilhelm Meisters Lehrjahre zeigt, wie Goethe an diesem Problem der Ge-
sellschaft bei rousseau herumtastet. im lichte von arendts rousseau-Kritik er-
scheinen die Lehrjahre als Goethes diagnose einer problematischen auffassung 
von empfindsamkeit und Gesellschaft in rousseaus pädagogischer abhandlung 
Emile; diese diagnose lässt das ringen um ein ethisches Gleichgewicht zwischen 
ich und welt im Faust deutlicher hervortreten. obwohl man Emile und die Lehr-
jahre nur selten einander gegenüberstellt,7 gibt es doch gute Gründe dafür. erstens 
handeln die beiden einflussreichen werke von der erziehung. zweitens verherr-
lichen sie die eingeborene unschuld der Kindheit und deren Bedeutung als notwen-
diges entwicklungsstadium. drittens bindet ein netz von besonderen anspielungen 
Goethes text an den von rousseau. Goethes titelwort »lehrjahre« erscheint im 
zweiten Buch von Emile, und zwar in einem satz, der in der tat Goethes roman im 
Voraus skizziert: »wir sind nicht nur lehrlinge eines handwerks, sondern wir sind 
lehrlinge der menschheit, und die lehrjahre dieses letzten Berufs sind mühsamer 
und länger als die des vorigen«8 (dieses motiv erscheint wieder im fünften Buch). 
hinter diesen und zahlreichen weiteren anspielungen findet man gattungsmäßige 
Verbindungen: rousseaus werk ist zwar eine abhandlung, die jedoch als lebens-
geschichte geschrieben ist und sogar mit einem kurzen liebesroman schließt. die 
Verwicklung und die spannung, soweit es sie überhaupt gibt, kommen erst bei 
emiles reifung und werbung um eine frau zustande. Goethes roman fokussiert 

7 so z. B. hammer (anm. 3), s. 123-136, der fast ausschließlich von den Wanderjahren in 
Bezug auf Emile spricht. hans robert Jauß behandelt den Vergleich allgemein in Rous-
seaus »Nouvelle Héloïse« und Goethes »Werther« im Horizontwandel zwischen fran-
zösischer Aufklärung und deutschem Idealismus. in: ders.: Ästhetische Erfahrung und 
literarische Hermeneutik. frankfurt a. m. 1982, s. 589-653; hier s. 647-652.

8 »nous ne sommes pas seulement apprentifs ouvriers, nous sommes apprentifs hommes, 
et l’apprentissage de ce dernier métier est plus pénible et plus long que l’autre« – Jean-
Jacques rousseau: Émile ou de l’éducation. in: ders.: Œuvres complètes. Vol. 4: Émile. 
Éducation. Morale. Botanique. Édition publiée sous la direction de Bernard Gagnebin et 
marcel raymond avec, pour cette volume, la collaboration de robert osmont. Paris 
1959, s. 241-877; hier s. 478 (Übersetzung Jane K. Brown). 
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von vornherein auf diese interessanteren Phasen und folgt seinem helden von den 
ersten zögernden schritten ins erwachsensein hin zur Verlobung. Beide texte wer-
den kurz nach der werkmitte durch längere religiöse Bekenntnisse unterbrochen – 
das der schönen seele bei Goethe und das des savoyischen Vikars bei rousseau. 
zuletzt schließen beide werke mit derselben Geste des aufschubs: Gleich nach der 
lange angestrebten Verlobung muss der junge Bräutigam reisen, um seine Bildung 
fort zusetzen – eine schlussgeste, die sonst im roman der zeit nicht üblich ist. und 
gerade an dieser stelle verwendet rousseau die lehrjahre-metapher zum zweiten 
mal, indem sein lehrer zu emile sagt, dieser müsse sich nicht nur lehrjahren des 
lebens unterziehen, sondern auch lehrjahren der leidenschaft.9 Wilhelm Meisters 
Wanderjahre machen mit ihren zahlreichen novellen der leidenschaft diesen zwei-
ten lehrgang aus. also hat Goethe seinen Bildungsroman nach rousseaus ab-
handlung organisiert.

trotzdem findet man beträchtliche unterschiede. zwar erscheint Goethes wil-
helm niemals auf der schulbank; wie emile lernen alle zöglinge der turmgesell-
schaft durch tun und irren. aber rousseaus lehrer begleitet seinen zögling jeden 
augenblick und bleibt lebenslang sein nächster Vertrauter, während es bei Goethe 
keine richtigen lehrenden gibt, sondern nur unbekannte wohlwollende. meisten-
teils erscheinen sie verkleidet und verschwinden auf mysteriöse weise, fast wie im 
schauerroman, und wie sich letztlich herausstellt, sind wilhelms Begegnungen mit 
ihnen durch einen katholischen Geistlichen inszeniert worden. mit den Wander-
jahren werden die unterschiede größer. dort lernt jeder zögling ein handwerk so 
wie emile, und gerade emiles wahl, die tischlerei, steht im ersten Kapitel der 
Wander jahre allen anderen voran. aber die tischlerei erscheint als das handwerk 
sankt Josephs, der sein leben in fast jedem aspekt nach dem des heiligen Pflege-
vaters ausrichtet. die religiöse Betonung ist kaum das, was der aufgeklärte  rousseau 
mit handwerk oder tischlerei vorgehabt hat. Bei den hauptlehrern in der Pädago-
gischen Provinz der Wanderjahre wird es noch drastischer: sie werden zu einer 
abstrakten dreifaltigkeit, die abwechselnd »die dreie« oder »die oberen« heißt. 
da Goethe selbst sich bekanntermaßen von der religiösen orthodoxie ferngehalten 
hat, wirken die anspielungen parodistisch. es scheint, dass die ganze Bildungs-
problematik Goethe nicht gar so ernst vorkommt wie seinem Vorgänger.

für rousseau handelt es sich bei der erziehung vor allem darum, den zögling 
unter Kontrolle zu halten. schon der säugling setzt seinen willen mit schreien 
durch und der erwachsene hat ihn streng einzugrenzen (wenn man ihn auch nicht 
wickeln darf). auch emile ist strikt zu kontrollieren, weil er sonst den lehrer lenkt. 
immer wieder warnt rousseau, dass ein einziger fehler alles verderben kann  
und dass der lehrer auf immer sowohl emiles Vertrauen zu ihm als auch seinen 
ganzen einfluss auf das Kind verliert, sobald emile einmal einsicht in seine manö-
ver erhält. Besonders das letzte Buch macht deutlich, wie diese Überwachung in  
den privatesten raum, ins herz des zöglings, vordringt: was emile für die zu-
fällige entdeckung der idealen ehefrau hält, wird schritt für schritt vom lehrer 
inszeniert. es stellt sich zwar heraus, dass wilhelms Verhältnisse hauptsächlich den 
Geschwistern seiner zukünftigen Verlobten gelten − diesen streich spielt aber der 

9 rousseau (anm. 8), s. 818.
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erzähler dem leser, nicht der lehrer seinem zögling. sowohl Goethe als auch 
rousseau verbildlichen die Kontrolle des lehrers durch das Puppenspielmotiv, aber 
nur bei Goethe lässt jemand eine Puppe fallen. Goethe macht also den autorita-
rismus von rousseaus erziehungssystem rückgängig und deckt dadurch das grund-
legende Paradoxon im Emile auf, dass nämlich nur eine streng kontrollierte er-
ziehung den idealen, verantwortungsvollen und selbständigen Bürger heranbilden 
kann. 

die Bedeutsamkeit der strengen aufsicht bei rousseau leitet sich von seinem 
senecanischen hauptziel ab, nämlich vom Glück, das auf der erlernten fähigkeit 
basiert, die leidenschaften einer Überwachung durch die Vernunft zu unterwerfen. 
Wilhelm Meisters Lehrjahre hingegen will den helden gar nicht zum Glück er-
ziehen. wer der leidenschaft unfähig ist, der interessiert weder Goethes titelfigur 
noch seinen erzähler. so hat wilhelm z. B. viel von Philine zu lernen, die mehr oder 
weniger die liebe an sich verkörpert, aber wenig von den melinas. die spannung, 
welche die Verlobung von wilhelm und natalie einleitet, ist alles andere als die 
zaghafte, idyllische annäherung, wie sie sich in Emile abspielt. stattdessen ist wil-
helms wichtigste emotion im letzten Buch der Verdruss und die allerleidenschaft-
lichste und schauerlichste der eingelegten erzählungen (die von mignons ab-
stammung) wird in diesem letzten Buch vorgelesen. der Wilhelm Meister-roman 
hat nicht vor, das herz zu kontrollieren oder einzugrenzen, sondern vielmehr es  
zu verstehen und zu erhellen. Goethe deckt den moralischen wirrwarr auf, den 
rousseaus Kontrollwut einfach verleugnet.10

soll aber der reife mensch selbständig und nicht streng unter aufsicht zu halten 
sein, wie ist er dann zum moralischen mitglied der Gesellschaft zu erziehen? mit 
seiner lebenslangen einzelerziehung ist rousseaus system ineffizient. Wilhelm 
Meister ist demgegenüber extrem unsystematisch. die bekannten diskussionen 
über den relativen einfluss des schicksals und des zufalls auf die menschliche ent-
wicklung bleiben sporadisch und vage, und über den tatsächlichen Beitrag zu 
 wilhelms Bildung von seiten der turmgesellschaft lässt sich allenfalls streiten. 
 Goethe wendet sich von der direkten Kontrolle ab und überlässt der natur die er-
ziehung seines helden. 

die natur kann aber den menschen kaum zum moralischen Verhalten steuern, 
wie aus dem ersten teil von Faust einleuchtet, den Goethe weniger als ein Jahr nach 
abschluss der Lehrjahre wieder aufnimmt. rousseaus formel ist die Basis des 
Pakts, weil Goethe sich immer noch mit rousseaus Problem befasst, wie man das 

10 die Kritik bleibt nicht nur theoretisch. 1785 hat die in empfindsamen Kreisen berühmte 
fürstin von Gallitzin mit ihren zwei nach rousseaus Vorschriften erzogenen Kindern 
einen Besuch in weimar abgestattet. herder drückt seine zweifel über ihre erziehungs-
prinzipien gegenüber hamann aus und Professor august hermann niemeyer, der die 
Kinder nachher beim Besuch in halle kennenlernte, beschreibt ihre rousseauistische er-
ziehung als »strengen zwang« (beides zitiert nach mathilde Köhler: Amalie von  Gallitzin: 
Ein Leben zwischen Skandal und Legende. Paderborn u. a. 1993, s. 116 u. 112). Goethe 
hat sich nicht direkt dazu geäußert, aber schon am 13. märz 1784 die methodik be-
zweifelt, als die fürstin auch Jacobis etwas problematischen sohn Georg arnold mit in 
ihren unterricht nimmt: »[…] wenn ich nicht sehr irre behandelt ihr es falsch, die fürs-
tinn und du« (wa iV, 6, s. 261).
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vollentwickelte individuum in die Gesellschaft integriert. während rousseau in 
den Rêveries die Gesellschaft missmutig verschmäht und sich lieber dem einsamen 
dahintreiben auf dem see überlässt, verlangt der faustische Pakt − trotz seines 
rousseauistischen wortlauts − ein engagement, wie schmerzlich das auch sein mag. 
für rousseau gleicht die Beteiligung an der Gesellschaft einem teufelspakt. indem 
Goethe rousseaus worte übernimmt, könnte man sagen, dass er ihm zustimmt − 
aber nur unter Vorbehalt. für Goethe, wie für rousseau, ist die Gesellschaft in der 
tat des teufels. doch für Goethe ist das nicht weiter schlimm, da die Gesellschaft 
ein teil der welt ist und die welt, einschließlich der natur, für Goethe wiederum 
den Bereich der wirklichkeit, all dessen, was nicht ideal ist, bedeutet. und gerade 
dieser Bereich, die erde, ist diejenige sphäre, die der herr im Prolog im Himmel als 
wirkungsraum für mephistopheles offenlässt. Goethes mephistopheles verfügt 
über die Geister der natur ebenso frei, wie er die Gesellschaft manipuliert. Goethe 
lässt also rousseaus einfache Binarismen Gesellschaft/natur, Kontrolle/leiden-
schaft nicht gelten und faust hat nicht die möglichkeit, sich von der welt abzu-
sondern, um die natur zu betrachten. zwar macht faust in Wald und Höhle den 
Versuch, sich in die natur zu vertiefen, aber er kehrt bald zu Gretchen zurück − 
nicht weil mephistopheles ihn in Versuchung führt, sondern eher weil der teufel 
ihn überzeugt, dass er in seiner waldeinsamkeit eigentlich nichts leistet und die 
Geste also sinnlos ist. sich von der welt zu trennen, heißt tot sein; leben heißt, an 
der zeit teilzunehmen und ihren gewaltigen, sogar gefährlichen wandel über sich 
ergehen zu lassen.

diese äquivalenz zwischen der Gewalt der zeit und der Gewalt der natur ge-
hört jedoch zum diskurs der revolution, wo die aura natürlicher unabwendbar-
keit dem Begriff ›revolution‹ zukam – sei es als sturm, als vulkanischer ausbruch 
oder als historische notwendigkeit.11 eine ähnliche sprache findet sich bei Goethe, 
wenn er von revolution spricht: sie ist ein sturm, ein Gewitter, ein natur phänomen, 
das blind und unvermeidlich einschlägt. wenn faust beim eingehen des teufels-
pakts sagt: »stürzen wir uns in das rauschen der zeit« (ha 3, s. 58, V. 1754); 
wenn er sich in Wald und Höhle als den brausenden wassersturz beschreibt, der 
margarete zerstören wird (ha 3, s. 107, V. 3350), dann benimmt er sich nicht 
einfach prometheisch. er spricht hier die sprache der zeitgenössischen politischen 
Gewalttätigkeit, der er ängstlich von der deutschen Peripherie aus zuschaut. in 
diesem sinn ist auch fausts Pakt ein im Grunde politischer, sogar revolutionärer 
aufruf zum engagement. denn die meinungsverschiedenheit mit rousseau ist re-
volutionärer, politischer als rousseaus eigene ablehnung der Gesellschaft. hiermit 
gelangen wir zur ersten hinsicht, in der man Faust revolutionär nennen kann. 
 Goethe lehnt es ab, die Gesellschaft zu verleugnen, nur weil sie fehlerbehaftet oder 
in aufruhr ist. man braucht die sich ständig wandelnden Grundsätze der revolu-
tion weder zu lieben noch gutzuheißen. es geht einfach darum, den Kahn ans ufer 
zu steuern und an der rettung teilzunehmen.

der andere große Pakt im Faust, die wette zwischen dem herrn und mephisto-
pheles im Prolog im Himmel, dreht sich auch um den revolutionären einfluss 

11 Vgl. hannah arendt: Über die Revolution. münchen 1963, Kap. 1.5, die Beispiele aus 
robespierre, desmoulins, forster und hamilton vorbringt.
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rousseaus, diesmal in Bezug auf seine Psychologie, weil der Pakt das moralische 
dilemma von Goethes tragödie formuliert. hierin steht der herr rousseaus auf-
fassung am nächsten. in seinen Bekenntnissen (1782) ersetzt rousseau die weit-
reichende soziale Kontrolle des Emile durch gute absichten, die böse taten ent-
lasten. das Gefühl überwiegt also das moralische urteil. das musterbeispiel ist die 
episode, in der er ein Kammermädchen des diebstahls beschuldigt, den er selber 
begangen hat.12 immerhin könne er sich vergeben, weil er nicht vorgehabt habe, ihr 
leid anzutun; im Gegenteil, er wollte ihr die gestohlene schleife wohl schenken. 
die berühmten zeilen des herrn im Prolog »es irrt der mensch, solang’ er strebt« 
(ha 3, s. 18, V. 317) und »ein guter mensch in seinem dunklen drange / ist sich 
des rechten weges wohl bewußt« (ebd., V. 328 f.) kommen dem solipsismus sehr 
nahe, den rousseau in dieser episode verteidigt. denn den herrn interessieren die 
von faust auf der erde zu begehenden taten nicht, sondern nur, ob seine absichten 
dem ursprung, dem »urquell« (ebd., V. 324), treu genug bleiben werden, damit der 
herr ihn endlich »in die Klarheit« (ha 3, s. 17, V. 309) wird führen können. an-
scheinend genügt dem herrn das streben, faust zu retten, wie fausts rettung am 
ende des zweiten teils beweist. dort hat faust nicht nur die verhängnisvollen 
worte des Pakts mit mephistopheles ausgesprochen, sondern er trägt auch die Ver-
antwortung für verschiedene mordtaten, hat unschuldige in den tod getrieben und 
ist durch offene Piraterie reich geworden. immerhin entreißen die engel seine seele 
mephistopheles’ teufeln und tragen sie hinter der mater gloriosa und margaretes 
versöhnlicher seele hinweg. fausts ›gute absichten‹ haben ausgereicht.

es bleibt dem beleidigten mephistopheles, für das zu sprechen, was man die 
normale moralische ordnung von Gutem und Bösem nennt: zu behaupten, dass 
Begriffe wie ›Versuchung‹, ›sünde‹ und ›fall‹ doch noch im menschlichen leben 
einen sinn haben. diese sprache im munde des teufels ist zweifellos einigermaßen 
ironisch und passt zu Goethes wohlbekannter abneigung gegen die religiöse ortho-
doxie. rousseaus Gegensatzpaare sind abermals zu einfach. was man auch von 
mephistopheles’ enttäuschung im 5. akt halten mag, Goethes Glaube an eine ge-
setzliche ordnung ist wohlbekannt, ebenso seine gewissenhafte – wenngleich nicht 
immer freudige – teilnahme an regierungspflichten.13 daraus kann man schließen, 
dass mephistopheles im Prolog im Himmel einen für Goethe ebenso legitimen, 
vielleicht sogar legitimeren standpunkt vertritt als den vom herrn vertretenen 
rousseauistischen solipsismus guter absichten. 

12 rousseau (anm. 2), s. 84-86.
13 hier denkt man zuallererst an Goethes Votum im Jahre 1783 zur Beibehaltung der 

todes strafe für Kindsmörderinnen. da ging es jedoch weder um ein todesurteil noch um 
die Bejahung der todesstrafe an sich: auf das ausdrückliche Verlangen des herzogs 
musste Goethe schriftlich stellung nehmen zur wahl zwischen Beibehaltung der todes-
strafe in solchen fällen und lebenslanger haft mit alljährlicher öffentlicher Beschämung 
der delinquentin. dokumentation, analyse des Kontexts und Geschichte der missver-
ständnisse von Goethes aussage sind ausführlich zu finden bei Volker wahl und rené 
Jacques Baerlocher: »Das Kind in meinem Leib«: Sittlichkeitsdelikte und Kindsmord in 
Sachsen-Weimar-Eisenach unter Carl August. Eine Quellenedition 1777-1786. weimar 
2004.
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freilich ist die haltung des herrn nicht ganz so einfach. Goethe verändert den 
fokus auf das herz entscheidend, indem er die natur an die stelle des Gefühls 
setzt. denn des herrn modell für die immanente Güte des menschen ist die natur: 
in seiner sprache ist faust ein junges Bäumchen, das eines tages blühen und sogar 
frucht tragen wird (ha 3, s. 18, V. 310 f.), die »lebendig reiche schöne« (ebd.,  
V. 345), die die zuschauer am großen schauspiel des herrn erfreut. das faust ins 
irren führende streben ist die entfaltung und entwicklung der eigenen natur. wenn 
Goethe die rigide soziale Kontrolle des Emile in den Lehrjahren kritisiert, so deutet 
er im Faust an, dass rousseaus Blindheit gegenüber der natur sein Vertrauen auf 
das herz in einen gefährlichen solipsismus verwandelt. die moral der szene ist 
extrem verwickelt und ihre Komplexität entstammt Goethes tiefer ambivalenz 
hinsichtlich rousseaus unvermögen, die ethischen folgen seiner neuen Psychologie 
einzuschätzen.

Gott oder teufel, Kontrolle oder zügellosigkeit, sich zurückziehen oder zer-
stören, ich oder Gesellschaft – beide Pakte im stück beruhen auf rousseauistischen 
Gegensätzen und die handlung entwickelt sich aus Goethes unzufriedenheit mit 
den Bestimmungen. erst mit dem schluss der Gretchentragödie gelangt er darüber 
hinaus. denn wenn fausts alternative von rousseau stammt, so ist das Gleiche 
überraschenderweise auch für margarete der fall. nach der ersten erwähnung ih-
rer schwangerschaft in der szene Am Brunnen hört margarete dem unfreundlichen 
Klatsch der nachbarin zu, wie man ein anderes schwangeres mädchen strafen 
wird. Gretchen bereut die eigene ehemalige Bereitschaft, auf andere zu schimpfen, 
und schließt: »und bin nun selbst der sünde bloß! / doch – alles, was dazu mich 
trieb, / Gott! war so gut! ach war so lieb!« (ha 3, s. 114, V. 3584-3586). hier  
haben wir das zusammengefasste Paradoxon aus dem Prolog im Himmel. auf der 
einen seite befinden sich die scheltenden (d. h. teuflischen) Gerechtigkeitsansprüche 
der Gesellschaft und auf der anderen das, was ihr eigenes herz als »lieb« und »gut« 
bezeichnet, was sie sich an Gott wenden lässt. Gott wird hier mit dem Prinzip iden-
tifiziert, das sie in die Versuchung geführt hat, nicht mit dem, das die sünde be-
straft. aus diesem Grund wird ihre reue im dom von einem »bösen Geist« aus-
gesprochen und die sie rettende stimme am schluss des ersten teils scheint die 
Gottes zu sein. ihre absichten überwiegen ihre taten. erst als faust sich weigert, 
sie zu küssen, weigert sie sich ihrerseits, aus dem Kerker zu fliehen, und wendet sich 
zu Gott. sie bleibt also im Grunde dem ehemaligen liebhaber treu, dem helden, 
der sie aus dem Kerker ihres engen familienlebens in die zeit und in die schaffende 
Vitalität der natur hinausgeführt hat. die treue scheint das stück am ende zu ver-
gelten und nicht die verspätete, fadenscheinige rückkehr zu einem Gott, der die 
zweite Geige neben faust spielt.14 ihr Verbleiben im Kerker und ihr tod ergeben sich 
also aus den sich widerstreitenden erfordernissen des rousseauistischen herzens 
und der gesellschaftlichen ordnung. 

aber arendt weist auch auf die implizite Kritik hin. die von ihr rousseau zuge-
schriebene entdeckung des intimen mit ihrer Betonung des herzens ist das soziale 
äquivalent der hier problematisierten subjektivität, und diese entdeckung bedeutet  
 

14 zur undeutlichen identität der stimme von oben vgl. Brown (anm. 4), s. 113 f. 
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für arendt den tod aller richtigen staatskunst, weil sie die sozialen Gefühle, beson-
ders das mitleid, vor die politisch wichtigeren werte von Konkurrenz und hand-
lung stellt – das, was sie ›freiheit‹ nennt. margaretes erste ahnung ihres tragischen 
Konflikts in Am Brunnen entsteht gemeinsam mit ihrem mitleid − im ersten teil 
dieser szene versucht sie, aus ihrem eigenen schuldbewusstsein heraus mitleid für 
das andere schwangere mädchen zu erwecken. nach arendts dafürhalten hat das 
mitleid die französische revolution davon abgehalten, einen neuen spielraum der 
freiheit zu schaffen, wie es der amerikanischen gelungen ist; stattdessen lässt sie die 
›soziale frage‹, nämlich die armut des Volkes, in den Vordergrund treten. da  
die Gesellschaft, jene verderbliche ausdehnung des privaten ökonomischen Be-
reichs, die politische handlung aus dem öffentlichen Bereich verdrängt habe, sei ein  
stabiles Paradigma der revolution in europa entstanden, in dem die soziale frage 
(mitleid) einen anstieg der tyrannei statt der freiheit zur folge hatte. diese Ver-
quickung von mitleid und tyrannei ist das hauptthema von Über die Revolution. 
arendt bietet hiermit eine einsichtsvolle interpretation von Faust: sollte faust 
 Gretchens unschuld bemitleiden und sie in ruhe lassen oder aber sie im Kerker 
küssen und trösten, so wie sie es will, würde auch er im Kerker der Vergangenheit 
verstrickt bleiben, gleich dem alten gotischen zimmer, in dem das stück begonnen 
hat. sein mitleid würde ihn vom engagement ablenken. es wundert also nicht, dass 
Goethe am ende des ersten und des zweiten teils seine zuflucht zu einem rettungs-
begriff nehmen musste. das von ihm so deutlich gesehene Paradoxon lässt sich nur 
transzendent versöhnen.

was arendt als das große Versagen der revolution im europa des 19. Jahr-
hunderts ansieht, versteht Goethe als das hauptproblem im Faust, nämlich die 
spannung zwischen gegensätzlichen revolutionären anforderungen: einerseits dem 
Gebot der natur zur bestmöglichen selbstrealisierung und andererseits dem Gebot 
der Gesellschaft zur entsagung des ich zugunsten von eintracht, ordnung und 
mitleid. das Gebot der natur schließt eine subjektivität ein, die von der ein-
bildungskraft und dem Bewusstsein noch unberührt ist, und bleibt daher noch ohne 
mitleid. es wird faust vom herrn im Prolog auferlegt und dann in den beiden 
 Pakten mit mephistopheles artikuliert, der die lebenskraft der natur verkörpert. 
diese mephistophelische rastlosigkeit ist eine form der revolution im Faust. das 
zweite, mitleidige Gebot wird margarete auf den leib geschrieben; die schöpfe-
rische Vitalität der natur bringt die moralische und soziale ordnung in Gefahr und 
führt sowohl zu persönlicher als auch zu kommunaler zerstückelung (sie wird ja 
enthauptet, genau wie so viele franzosen es werden sollten). trotzdem stellt das 
drama dar, wie faust und margarete einander lieben und angehören. Beide sind 
revolutionäre und die tragödien beider richten sich an die politischen und psycho-
logischen neuerungen des revolutionärs rousseau. revolution wird einerseits als 
die kreisende ordnung des unabwendbaren Kosmos begriffen und andererseits als 
die zerstörerische utopische sorge um das bisher unsichtbare Volk: arendts ›soziale 
frage‹. die Geburtswehen dieser zweiten Bedeutung aus der vorigen sind gerade in 
die 1790er Jahre, die entstehungszeit des Faust I, gefallen. wenn faust den pro-
metheischen aufstand gegen die Begrenzung des menschlichen zustands ver körpert, 
um die unendliche Potenz seines seins in der natur zu entwickeln, so verkörpert 
margarete den tragischen aufstand gegen die eingrenzenden sicherheitsmaßnah-
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men der menschlichen Gesellschaft, gegen die notwendige trennung von privater 
und öffentlicher sphäre. und doch kann man das auch umkehren. faust leidet un-
ter der ständigen aufopferung seiner privaten sphäre (seiner liebe zu margarete) 
unter das Gebot der öffentlichen sphäre, während margarete, die märtyrerin der 
Gesellschaft, als eine Verkörperung der lebenskraft der natur, des ewig weiblichen 
endet. dem zuschauer bleibt es überlassen, sich vom text unterdrückt oder befreit 
zu fühlen – vielleicht sogar beides zugleich; auch die französische revolution hat 
übrigens eine solche ambivalenz erzeugt.



andrea alBrecht

Vom »wahren, weltbürgerlichen Sinne«.  
Goethe und die Kosmopolitismusdebatte  
seiner Zeit

I.

Goethe als ›weltbürger‹ zu bezeichnen, gehört spätestens seit heinrich heines Ro-
mantischer Schule (1835) zum topischen arsenal der deutschen literaturgeschichts-
schreibung. neben lessing, herder, schiller und Jean Paul zählt heine auch Goethe 
wie selbstverständlich zu den Vertretern einer kosmopolitischen »Gesinnung«, »die 
eben das herrlichste und heiligste« gewesen sei, »was deutschland hervorge-
bracht« habe.1 was aber versteht heine unter einer kosmopolitischen Gesinnung? 
zur Beantwortung dieser frage sieht man sich zu einer abwägenden, vergleichen-
den Betrachtung von Varianten kosmopolitischer dispositionen genötigt. im unter-
schied zu schillers demokratischem freiheitsenthusiasmus resultiert demnach Goe-
thes Kosmopolitismus aus einer pantheistischen weltsicht, die tendenziell apolitisch 
gewesen sei. während schiller »an jenem ganz großen tempel, der alle nationen, 
gleich einer einzigen Brüdergemeinde, umschließen soll«, aktiv mitgebaut und sich 
auf diese weise den titel »Kosmopolit« wahrhaft verdient habe,2 habe Goethes 
fixierung auf das »Kunstwesen […] einen quietisierenden einfluß« ausgeübt und 
der »politischen regeneration unseres Vaterlandes«, die heine auch als eine euro-
päisch-kosmopolitische regeneration versteht, entgegengewirkt. Goethe sei daher 
»von den entgegengesetztesten seiten angegriffen« worden; »während der schwarze 
Pfaffe mit dem Kruzifixe gegen ihn losschlug, rannte gegen ihn zu gleicher zeit der 
wütende sansculotte mit der Pike«.3

in die rolle eines ›schwarzen Pfaffen‹ sollte ein paar Jahre später Joseph von 
eichendorff schlüpfen, wenn er die weltbürgerlichkeit Goethes und seiner zeit-
genossen als ideologische selbsttäuschung kritisiert. »so kamen«, heißt es in Der 
deutsche Roman des achtzehnten Jahrhunderts in seinem Verhältnis zum Christen-
tum (1851), 

nach- und nebeneinander der Kosmopolitismus auf, die Philanthropie, huma-
nität, toleranz, natürliche religion, religion der empfindsamkeit, Kunstreli-
gion, Vernunftreligion u. s. w.; zum teil recht löbliche tugenden, die man aber 
auf einmal als etwas unerhört neues selbständig hinstellte und dabei ganz ver-
gaß, daß sie sämtlich nur einem höhern Prinzipe untergeordnet und ein jedes  

1 heinrich heine: Die Romantische Schule. in: ders.: Sämtliche Schriften. hrsg. von 
Klaus Briegleb. Bd. iii. hrsg. von Karl Pörnbacher. münchen 1971, s. 357-504; hier 
s. 379.

2 ebd., s. 393.
3 ebd., s. 396.
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an seine rechte stelle gerückt, schon längst im christentum mit einbegriffen  
waren.4

Goethe habe einer »subjektive[n] humanitätsreligion« gehuldigt,5 die sowohl die 
wahre religion als auch den wahren Kosmopolitismus, also sowohl die jenseitige 
als auch die diesseitige Kraft des katholischen Glaubens verfehlen musste. ins-
besondere Wilhelm Meisters Wanderjahre dienen eichendorff als Beleg: hier zeige 
sich die hypertrophie eines imaginären unterfangens, das »sich über die gewöhn-
liche moral, über Poesie und religion erhaben dünkt und nicht bloß den meister, 
sondern alle welt gern meistern möchte«.6 folgerichtig kulminiere die roman-
handlung der Wanderjahre in eine »allgemeine weltbürgerei«.7

angesichts der so unterschiedlichen taxierung der weltbürgerlichkeit Goethes 
stellt sich die frage, was der Begriff des weltbürgerlichen hier überhaupt bezeich-
nen kann und soll. sowohl eichendorff, der Goethes Kosmopolitismus als säkula-
res surrogat eines genuin metapolitischen katholischen ideals bestimmt, als auch 
heine, der in paradoxer form Goethes Kosmopolitismus als unpolitische Variante 
des »herrlichste[n] und heiligste[n]« der deutschen aufklärung attribuiert, ver-
wenden den Begriff normativ. ein wahrer weltbürger genannt zu werden verdient 
demnach nur, wer den Kriterien des eigenen Begriffsverständnisses am ehesten  
entspricht. da beide autoren ihren Begriffsgebrauch jeweils im rekurs auf die 
 disparate Begriffs- und ideengeschichte des späten 18. Jahrhunderts begründen, 
kommt es in ihren darstellungen zu einem signifikanten Konflikt von deskrip-
tiver und präskriptiver intention – ein Konflikt, der sich im Übrigen auch in der 
aktuellen Kosmopolitismusdebatte fortschreibt.8 da jedoch schon um 1800 ein 
»Kampf um Benennungen«9 tobt, in dessen Verlauf sich der weltbürgerdiskurs 
spektral aufzuspalten und diachron wie synchron in eine komplexe Vielgestaltig-
keit zu zerlegen beginnt, lässt sich weder in begriffs- und ideengeschichtlicher  
noch in sozial- und diskurshistorischer hinsicht eine homogene Bedeutung iso-
lieren und zur Grundlage einer stipulativen Bestimmung des weltbürgerlichen auf-
werten.

ein paradigmatisches Beispiel für die teilweise polemisch und aggressiv geführte 
auseinandersetzung liefern friedrich Bouterweks Fünf Kosmopolitische Briefe aus 
dem Jahr 1794. »also auch du ein Kosmopolit?«, fragt Bouterwek hier ironisch.

4 Joseph von eichendorff: Der deutsche Roman des achtzehnten Jahrhunderts in seinem 
Verhältnis zum Christentum. in: ders.: Werke in sechs Bänden. hrsg. von wolfgang früh-
wald, Brigitte schillbach u. hartwig schultz. Bd. 6: Geschichte der Poesie. Schriften zur 
Literaturgeschichte. hrsg. von hartwig schultz. frankfurt a. m. 1990, s. 393-629; hier 
s. 456.

5 ebd., s. 551.
6 ebd., s. 560.
7 ebd., s. 565.
8 Vgl. dazu andrea albrecht: Kosmopolitismus. Weltbürgerdiskurse in Literatur, Philo-

sophie und Publizistik um 1800. Berlin, new York 2005; vor allem s. 1-8, 402-405.
9 reinhart Koselleck: Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte. in: ders.: Vergangene Zu-

kunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. frankfurt a. m. 1979, s. 107-129; hier 
s. 112.
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aber, Kosmopolit, wenn du dich deines namens mit Grunde freuest, wie kannst 
du denn noch bei mir anfragen, ob ich es billige, daß du ihn führst? […] aber ist 
denn der name K o s m o p o l i t  wirklich so ein außerordentlicher name? ich 
dächte doch. denn daß ihn zu dieser frist auch Knaben und Knäblein führen, 
möchte ich nicht gern für einen einwurf annehmen […].10

Bouterwek nutzt seine Briefe in der folge, um über fast 150 seiten hinweg seine 
Verwendung des Kosmopolitismusbegriffs im sinne einer reformabsolutistischen, 
liberalen haltung vor allem gegenüber den »jacobinische[n] freyheitswürger[n]«11 
zu rechtfertigen, die zeitgleich, ebenfalls im namen des Kosmopolitismus, für eine 
orientierung am revolutionären Vorbild frankreichs plädieren. wie viele seiner 
zeitgenossen versucht auch Bouterwek auf diese weise die »aufklärerisch-revolu-
tionäre umprägung von wortschatz und schlüsselbegriffen«, die in den Jahren vor, 
während und nach der französischen revolution eingesetzt hat, »rückgängig zu 
machen oder wenigstens einzugrenzen«,12 um so den vermeintlich ursprünglichen 
Gehalt und die wahre Bedeutung der Begriffe zu salvieren. 

auch Goethe beteiligt sich an diesem sogenannten streit um den »abus de 
mots«.13 während er vor und während der französischen revolution die politische 
Verwendung der Begriffe ›weltbürgertum‹ und ›Kosmopolitismus‹ weitgehend ver-
meidet, bemüht er sich in den Jahren nach der revolution bewusst um eine sehr 
spezifische, tendenziell entpolitisierte Begriffsprägung, die die messianisch-expansive 
Kosmopolitismusvorstellung der revolutionäre konterkarieren soll.14 Gegen ende 
der Einleitung in die Propyläen (1798) beispielsweise kommt Goethe auf die noch 
ausstehende erörterung einer, wie er sagt, »wichtige[n] und schöne[n] frage« zu 
sprechen: »was« nämlich die deutschen und die engländer

tun sollten, um, in dieser zeit der zerstreuung und des Verlustes, mit einem 
wahren, weltbürgerlichen sinne, der vielleicht nirgends reiner als bei Künsten 
und wissenschaften statt finden kann, die mannigfaltigen Kunstschätze, die bei 
ihnen zerstreut niedergelegt sind, allgemein brauchbar zu machen, und einen 
idealen Kunstkörper bilden zu helfen, der uns mit der zeit, für das was uns der 
gegenwärtige augenblick zerreißt, wo nicht entreißt, vielleicht glücklich zu ent-
schädigen vermöchte. (fa i, 18, s. 475)

angesichts der prekären lage des heiligen römischen reiches deutscher nation 
richtet Goethe sein praktisches weltbürgerliches engagement bewusst auf den Be-

10 friedrich Bouterwek: Fünf Kosmopolitische Briefe. Berlin 1794, s. 1 f.
11 ebd., s. iV.
12 rolf reichardt: Einleitung. in: Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich. 

1680-1820. hrsg. von rolf reichardt u. eberhard schmitt in Verbindung mit Gerd van 
den heuvel u. anette höfer. heft 1/2: Allgemeine Bibliographie/Einleitung/Die Wörter-
bücher in der Französischen Revolution. münchen 1985, s. 39-148; hier s. 48.

13 Vgl. ebd.
14 Vgl. Gonthier-louis fink: Weltbürgertum und Weltliteratur. Goethes Antwort auf den 

revolutionären Messianismus und die nationalen Eingrenzungstendenzen seiner Zeit. in: 
Goethe und die Weltkultur. hrsg. von Klaus manger. heidelberg 2003, s. 173-225; hier 
s. 179-194.
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reich der wissenschaften und der Künste, also eben auf diejenigen sphären aus, die 
heine als Bereiche des »Goetheschen Kunstreich[s]«15 apostrophiert, Goethe aber 
als sphären des »wahren, weltbürgerlichen sinne[s]« (fa i, 18, s. 475) verstanden 
wissen will. wie das später entfaltete weltliteraturkonzept, das ebenfalls auf eine 
dem genuin tages- und Parteipolitischen enthobene internationale Kommunikation 
im Bereich der Kultur setzt, privilegiert Goethe damit in seiner Begriffsverwendung 
einen spezifischen strang des Kosmopolitismusdiskurses,16 den man mit louis- 
sébastien mercier als »cosmopolitisme littéraire«17 bezeichnen kann. dieser Kos-
mopolitismus ist ein »cosmopolitisme de fait«,18 der sich nicht nur in Goethes 
lese-19 und schreibpraxis,20 sondern als »lived category«21 auch in seiner arbeit 
als Übersetzer, Politiker,22 Journalist23 und theaterintendant24 auswirkt. im plura-
len spektrum kosmopolitischer Positionen, die den ausdifferenzierten weltbürger-
diskurs des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts prägen, besetzt diese welt-
bürgerliche Praxis Goethes einen zwar wichtigen und signifikanten, aber nur 
schmalen sektor, der sich immanent beschreiben lässt. angemessen herausstellen 
kann man die eigentümlichkeit und Brisanz, die dieser Praxis innewohnt, aller-
dings nur vor dem hintergrund alternativer kosmopolitischer Profile. eines dieser 
Profile, das in beinah schon diametralem Gegensatz zum »wahren, weltbürger-
lichen sinne« zu stehen scheint, entfaltet Goethe in Wilhelm Meisters Wander-
jahren (1821/1829) am Beispiel der figur des Baron lenardo, die daher im folgen-
den etwas eingehender betrachtet werden soll.

15 heine (anm. 1), s. 360.
16 Vgl. John Pizer: Cosmopolitanism and ›Weltliteratur‹. in: Goethe Yearbook 13 (2005), 

s. 165-179.
17 Gerd van den heuvel: Cosmopolite, Cosmopoli(ti)sme. in: Handbuch politisch-sozialer 

Grundbegriffe in Frankreich. 1680-1820. hrsg. von rolf reichardt u. eberhard schmitt 
in Verbindung mit Gerd van den heuvel u. anette höfer. heft 6: Analyse, Expérience/
Cosmopolite, Cosmopolitisme/Démocratie, Démocrates. münchen 1986, s. 41-55; hier 
s. 54.

18 Vgl. stéphane sarkany: Cosmopolitisme. in: Dictionnaire International des Termes Lit-
téraires. hrsg. von robert escarpit. fascicule 5: Cosmopolitisme – Dialectique. Bern 
1986, s. 386-396.

19 Vgl. Karl s[iegfried] Guthke: Goethes Weimar und »Die große Öffnung in die weite 
Welt«. wiesbaden 2001.

20 Vgl. wolfgang albrecht: Goethe und seine europäischen Korrespondenten. in: Goethe 
im sozialen und kulturellen Gefüge seiner Zeit. Fünf Vorträge gehalten am Deutschen 
Historischen Institut zu Paris. hrsg. von Jürgen Voss. Bonn 1999, s. 89-112.

21 so heißt es im titel von margaret c. Jacobs: The cosmopolitan as a lived category. in: 
Dædalus 137 (2008) 3, s. 18-25.

22 Vgl. andreas Klinger: Goethe zwischen Landesstaat und Weltbürgertum. Eine Annähe-
rung. in: manger (anm. 14), s. 437-452.

23 Vgl. heinz hamm: Goethe und die französische Zeitschrift »Le Globe«. Eine Lektüre 
im Zeichen der ›Weltliteratur‹. weimar 1998; siegfried seifert: Goethe und die Kultur-
vermittlung durch Journale. in: manger (anm. 14), s. 101-157.

24 Vgl. andrea heinz: Goethes Weltrepertoire auf dem Weimarer Hoftheater. in: manger 
(anm. 14), s. 297-310.
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II.

der leser begegnet lenardo zum ersten mal in Gestalt eines Briefschreibers, der 
nach drei Jahren grand tour, nach einer seiner adligen herkunft entsprechenden 
»Kreisfahrt durch das gesittete europa« (fa i, 10, s. 393), nach hause zurück-
zukehren wünscht und dies seiner tante makarie postalisch ankündigt:

ich wollte die welt sehen und mich ihr hingeben, und wollte für diese zeit meine 
heimat vergessen, von der ich kam, zu der ich wieder zurückzukehren hoffte. 
den ganzen eindruck wollte ich behalten und das einzelne sollte mich in die 
ferne nicht irre machen. (fa i, 10, s. 333)

schon mit dieser figurenexposition greift Goethe unmittelbar einen der Kernpunkte 
der aufklärerischen Kosmopolitismusdebatte auf: den notorischen Konflikt von 
familiären Bindungen und weltbürgerlicher Bindungslosigkeit. das weltbürger-
liche, sich bei lenardo in reiselust äußernde Verhalten geht mit einer doppelten 
entfremdung einher: der entfremdung, welche die ihm nahestehenden ihm gegen-
über empfinden, auf der einen seite und dem distanzgefühl des weltbürgers gegen-
über seinen angehörigen und seinem heimischen Kollektiv auf der anderen seite. in 
Johann Karl wezels Anmerkungen zu den philanthropischen Gedanken über den 
Philanthropismus von 1779 heißt es beispielsweise dazu:

in dem maaße, wie sich unsre Bekanntschaft mit andern ländern, mit andern 
staaten, andern religionspartheyen, andern arten des gesellschaftlichen lebens 
durch reisen oder lesen oder Verkehr erweitert, je mehr wird die zuneigung für 
engere Verbindungen, für familie, Geburtsort, Vaterland, religionsparthey, und 
von Jugend auf gewohnte lebensart vermindert […].25

temporär aus den vertrauten Bindungen entlassen, lebt der weltbürger – so die 
auch bei rousseau, Jean Paul, Knigge, fougeret de montbron und anderen narrativ 
ausgestaltete implikation26 – vornehmlich seinem eigenen interesse. er wird zum 
kosmopolitischen libertin oder, wie es bei rousseau heißt, zu einem egoistischen 
Vagabunden, der vor allem als patriotischer, dem Vaterland moralisch verpflichte-
ter Bürger nicht mehr taugt: »Voyager pour voyager, c’est errer, être vagabond«.27

im unterschied zu vielen seiner zeitgenossen zieht Goethe allerdings keine ana-
logie zwischen familiensinn und Patriotismus. in Bezug auf lenardos temporäre 
Vagabondage, diese, wie es in der ersten fassung der Wanderjahre noch heißt, aus 
einer »Grille«, einem »wahne« entsprungene »verrückte Pilgerschaft« (fa i, 10, 
s. 199 f.), entfaltet der autor das Problem weltbürgerlicher freizügigkeit vielmehr 

25 Johann Karl wezel: Anmerkungen zu den philanthropischen Gedanken über den Phi-
lanthropismus. § 4. Ueber den Universalitätsschwindel [1779]. in: ders.: Pädagogische 
Schriften. hrsg. von Phillip s. mcKnight. frankfurt a. m. u. a. 1996, s. 183-191; hier 
s. 186.

26 Vgl. albrecht (anm. 8).
27 Jean-Jacques rousseau: Émile ou de l’éducation. in: ders.: Œuvres complètes. Bd. iV: 

Émile. Éducation – Morale – Botanique. hrsg. von Bernard Gagnebin u. marcel ray-
mond [im original: Édition publiée sous la direction de Bernard Gagnebin et Marcel 
Raymond.]. Paris 1969, s. 239-869; hier s. 832.
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zunächst als eine zwischen Individuen ausgetragene, moralisch-sittliche angelegen-
heit. den Konflikt präsentiert Goethe in den divergierenden Perspektiven der 
roman figuren. aus der Perspektive von lenardos nichten ist es nur folgerichtig, 
sein Verhalten als sittliches Vergehen zu sanktionieren. ihnen erscheint lenardo als 
»immer verzogene[r] neffe« (fa i, 10, s. 335), als ein »verrückte[r] reisende[r]« 
(fa i, 10, s. 330), dem man, da er willentlich der familie den rücken gekehrt hat, 
auch nicht mit offenen armen entgegenkommen muss. in die empörung über sein 
fernbleiben mischt sich die Kränkung der zurückgelassenen: »es ist so was ab-
gemessenes und anmaßliches […] in diesem Betragen, wie es die herren meistens 
haben, wenn sie aus fremden ländern kommen«, konstatiert hersilie. »sie halten 
die daheim Gebliebenen immer nicht für voll« (fa i, 10, s. 336). makarie hingegen 
wirbt als die um ausgleich bemühte ratgeberin für Verständnis und versucht 
 lenardo in moralisch-sittlicher hinsicht zu verteidigen: man meine zwar aus sei-
nem Verhalten schließen zu können, sagt sie im rekurs auf topoi der Kosmopoliten-
kritik, »daß er ein trockner, unteilnehmender, in äußerlichkeiten befangener mensch 
sei und bleibe«, dem es an sittlichkeit, einsicht und Verantwortungsgefühl man-
gele. doch zugleich will sie in ihrem neffen »einen wunderbar feinen praktischen 
takt des Guten und Bösen, des löblichen und unlöblichen« ausgemacht haben, ein 
praktisches wissen und Gewissen, das zwar »ungeregelt« sei und »im einzelnen zu 
grillenhafter schwäche« (fa i, 10, s. 392) führen mag, das aber dennoch lenardo 
im Kern zu einem guten menschen mache. aus der Perspektive der turmgesell-
schaft und des auswandererbundes, insbesondere aber aus der Perspektive des 
abbés, drohen dieses praktisch-situative sittlichkeitsgefühl und vor allem lenardos 
emotionale Verstrickung in die Geschicke nachodines, des nussbraunen mädchens, 
ein Problem zu werden. Gerade die von seiner familie geschmähte fähigkeit, seine 
persönlichen Bindungen suspendieren zu können, erscheint dem abbé als die un-
abdingbare Voraussetzung für lenardos spätere kosmopolitische mission, den »so 
groß[en] und weitaussehend[en]« Plan (fa i, 10, s. 513).

Goethe liefert damit ein von Beginn an disparates, mehrfach perspektivisch ge-
brochenes Bild von lenardo – eine für die Wanderjahre typische inszenierungs-
technik, die sich auch im hinblick auf die auswandererutopie fortsetzt. motiviert 
durch das wiedersehen mit nachodine, beginnt lenardo jedenfalls erst spät, seine 
»gesetzlose landstreicher[ei]«, wie es in der ersten fassung der Wanderjahre noch 
heißt, in ein »gesetzmäßige[s]« Vagabundentum (fa i, 10, s. 215 f.) und damit zu-
gleich auch in das »wohldurchdachte, glücklich eingeleitete unternehmen« (fa i, 
10, s. 200) zu transformieren, das die an den kosmopolitischen libertin gerichteten 
moralischen Vorwürfe entkräftet, dafür aber neue Probleme, darunter das der un-
vereinbarkeit von Kosmopolitismus und Patriotismus, heraufbeschwört.

Gleich zu Beginn seiner großen auswanderungsrede nimmt lenardo direkten 
Bezug auf ein gestuftes modell emotionaler und moralischer Verpflichtungen, das 
von einer familialen Verbundenheit ausgeht und dieses natürliche Gefühl über 
autoch thone Verbundenheitsgefühle hinaus bis zur patriotischen zuneigung zum 
Vaterland erweitert:

finden wir nun […] eltern- und Kinderliebe, innige Verbindung der flur- und 
stadtgenossen, somit auch das allgemeine patriotische Gefühl unmittelbar auf 
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den Boden gegründet, dann erscheint uns jenes ergreifen und Behaupten des 
raums, im Großen und Kleinen, immer bedeutender und ehrwürdiger. Ja, so hat 
es die natur gewollt! ein mensch, auf der scholle geboren, wird ihr durch Ge-
wohnheit angehörig, beide verwachsen miteinander und sogleich knüpfen sich 
die schönsten Bande. (fa i, 10, s. 665)

mit den metaphern des autochthonen, mit denen die primordiale Bindung von 
eltern und Kindern analogisch auf die zugehörigkeit zu einem ideellen, kulturellen 
und politischen Kollektiv übertragen und die natürlichkeit und rechtmäßigkeit 
der Verwurzelung mit dem heimatlichen Boden, des Grundbesitzes und der affek-
tiven Bindung ans nationale Kollektiv herausgestrichen wird, scheint lenardo zu-
nächst in der tradition eines konservativen Patriotismus »die feudalistischen Be-
sitzverhältnisse im naturrecht verankern zu wollen«.28 auf das lob patriotischer 
sesshaftigkeit folgt aber unmittelbar das Plädoyer für einen ziemlich radikalen 
Kosmo politismus, wenn lenardo mit rhetorischer und imaginativer Kraft eine 
lehre globaler mobilität entwirft. er evoziert in seiner rede eine dem tätigen of-
fenstehende welt, in der sich ein »bewegte[s] leben« führen lassen soll, das nicht 
mehr auf den eigenen Besitz, sondern auf die eigenen praktischen fertigkeiten 
setzt:

[…] wenn das was der mensch besitzt von großem wert ist, so muß man dem-
jenigen was er tut und leistet noch einen größern zuschreiben. wir mögen daher 
bei völligem Überschauen den Grundbesitz als einen kleineren teil der uns ver-
liehenen Güter betrachten. die meisten und höchsten derselben bestehen aber 
eigentlich im Beweglichen, und in demjenigen was durch’s bewegte leben ge-
wonnen wird. (fa i, 10, s. 665 f.)

auffällig an dieser der sesshaftigkeit entgegengestellten mobilitätsideologie ist zum 
ersten, dass Goethe nicht, wie dies der frühliberale Kosmopolitismusdiskurs des 
18. Jahrhunderts nahegelegt hätte, die kosmopolitische Beweglichkeit als erweiter-
ten Patriotismus konzeptualisiert, das gestufte zugehörigkeitsmodell also einfach 
um eine letzte, universelle stufe erweitert und damit die ganze welt als Vaterland 
der menschheit deklariert. lenardo setzt in seiner rede stattdessen voraus, dass 
primordialer Patriotismus und Kosmopolitismus konfligieren, und so stellt er die 
individuelle option, zu wandern und das angestammte Vaterland zu verlassen, 
nicht nur neben, sondern über die patriotische option der sesshaftigkeit. auffällig 
ist zum zweiten, dass die aufforderung zu einer kosmopolitischen lebensführung 
an, wie es heißt, »[a]lle brauchbaren menschen« (fa i, 10, s. 672) ergeht und in 
lenardos szenario im unterschied zu den kosmopolitischen Visionen des 18. Jahr-
hunderts weder ausschließlich der aristokratischen schicht noch der bildungs-
bürgerlichen vorbehalten ist. rousseau etwa hatte nur einer schmalen elite, den 
»grandes ames cosmopolites«, überhaupt die fähigkeit zuerkannt, innerhalb der 
verdorbenen gesellschaftlichen ordnung universalistischen ansprüchen genügen 

28 henriette herwig: Das ewig Männliche zieht uns hinab: »Wilhelm Meisters Wander-
jahre«. Geschlechterdifferenz. Sozialer Wandel. Historische Anthropologie. tübingen, 
Basel 1997, s. 166.
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und ein leben als weiser Kosmopolit führen zu können.29 auch das von christoph 
martin wieland entworfene, auf leidenschaftslosigkeit und intellektualität set-
zende weltbürgerkonzept,30 Karl leonhard reinholds Kosmopolitismus der bürger-
lichen mittellage31 sowie die illuminatische weltbürgerelite des freiherrn adolph 
Knigge32 konzentrierten sich jeweils auf eine sorgsam selegierte schicht, die für das 
weltbürgerliche Projekt die geeigneten intellektuellen und emotionalen Voraus-
setzungen mitzubringen versprach. im unterschied dazu lässt Goethe lenardo in 
seiner rede ein buntes Panorama weltbürgerlicher Berufsstände entwerfen und den 
kosmopolitischen habitus damit als ubiquitären normalfall qualifizieren: »natur-
forscher« (fa i, 10, s. 667), »Krämer« und »Großhändler« (fa i, 10, s. 668), 
»Künstler«, »maler«, »musiker« und »schauspieler« (fa i, 10, s. 668 f.),  angehörige 
des »lehrstand[s]« und Pilger (fa i, 10, s. 669), »staatsmänner«, »soldaten« (fa i, 
10, s. 670) und sogar »Kaiser, Könige und fürsten« (fa i, 10, s. 671) haben sich 
demnach, freiwillig oder unfreiwillig, als wanderer in die welt gewagt und damit den 
vor lenardo stehenden auswanderungswilligen handwerkern den  Boden bereitet.

in der ersten fassung der Wanderjahre findet die angeratene allgemeine Beweg-
lichkeit noch ihre patriotische Grenze. lenardo will hier von einem dauerhaften 
fortwandern in die neue welt nichts wissen, sondern verpflichtet auch den wander-
willigen auf eine anhaltende Bindung ans Vaterland:33

wir haben uns […] verbündet auf alles auswandern Verzicht zu tun und uns 
dem wandern zu ergeben. hier kehrt man nicht dem Vaterlande auf immer den 
rücken, sondern man hofft, auch auf dem größten umweg, wieder dahin zu 
gelangen; reicher, verständiger, geschickter, besser, und was aus einem solchen 
lebenswandel Vorteilhaftes hervorgehen mag. (fa i, 10, s. 199)

auch die »zerstreute[n] Kolonisten« sollen demnach »aufs Vaterland günstig zu-
rückwirken« (fa i, 10, s. 215), ihre patriotische Bindung also auch in der fremde 
kultivieren und somit das ausbilden, was man heute mit Benedict anderson long-
distance nationalism nennen würde.34 in dieser in der ersten fassung der Wander-
jahre entworfenen Vision stellt sich daher die frage nach der Vereinbarkeit von 
Kosmopolitismus und Patriotismus eigentlich noch nicht.

die lage kompliziert sich jedoch in der zweiten fassung der Wanderjahre. 
 Goethe streicht hier die Passagen, in denen auf das auswandern zugunsten des 
wanderns explizit Verzicht getan wird, und rahmt lenardos rede mit einer lektüre-

29 Jean-Jacques rousseau: Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes. in: ders.: Œuvres complètes. Bd. iii: Du contrat social. Écrits politiques. hrsg. 
von Bernard Gagnebin u. marcel raymond in zusammenarbeit mit françois Bouchardy 
u. a. Paris 1964, s. 131-237; hier s. 178.

30 Vgl. irmtraud sahmland: Christoph Martin Wieland und die deutsche Nation. Zwischen 
Patriotismus, Kosmopolitismus und Griechentum. tübingen 1990.

31 Vgl. dazu albrecht (anm. 8), s. 173 f.
32 Vgl. ebd., s. 151 ff.
33 Vgl. ehrhard Bahr: »Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden«. in: Goethe-

handbuch, Bd. 3, s. 186-231; hier s. 199.
34 Vgl. Benedict anderson: Long-distance nationalism. World capitalism and the rise of 

identity politics. amsterdam 1992.
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anweisung, die deutlich macht, dass die ansonsten nahezu wortgleich abgedruckte 
rede nun als Plädoyer für die kosmopolitische auswanderung genommen werden 
soll: »[…] heut’ sollte sich’s entscheiden wer denn wirklich in die welt hinaus 
 gehen, oder wer lieber diesseits, auf dem zusammenhangenden Boden der alten 
erde, verweilen und sein Glück versuchen wolle« (fa i, 10, s. 664). für den Kon-
flikt zwischen Patriotismus und Kosmopolitismus hat lenardo eine pragmatische 
lösung zur hand: die Bindung ans Vaterland könne durch eine neue Bindung er-
setzt werden, ja bedürfe sogar, zu hause wie in der welt, einer solchen ersetzung. 
zugehörigkeit hat man sich demnach durch tätigkeit und nutzen zu verdienen. 
»man hat gesagt und wiederholt: ›wo mir’s wohlgeht ist mein Vaterland!‹«, er-
innert lenardo an die ciceronische sentenz »Patria est, ubicumque est bene«35 und 
transformiert sie in eine utilitaristische, leistungsethische Version. Besser wäre die-
ser spruch nämlich 

ausgedrückt, wenn es hieße: »wo ich nütze ist mein Vaterland!« zu hause kann 
einer unnütz sein, ohne daß es eben sogleich bemerkt wird; außen in der welt ist 
der unnütze gar bald offenbar. wenn ich nun sage: »trachte jeder überall sich 
und andern zu nutzen«, so ist dies nicht etwa lehre noch rat, sondern der aus-
spruch des lebens selbst. (fa i, 10, s. 667)

ciceros sentenz gehört zu den im Kontext des weltbürgerdiskurses am meisten 
zitier ten, paraphrasierten und modifizierten topoi. den Verteidigern einer patrio-
tisch-nationalen Gemeinschaftsideologie gilt die sentenz als wahlspruch verant-
wortungsloser Kosmopoliten, die, wie der junge lenardo, unbekümmert um ihre 
patriotischen Verpflichtungen in die welt ziehen oder, wie rousseaus emile, ein 
Vaterland da finden möchten, wo es ihnen gefällt.36 ähnlich argumentiert 1797 
drost von müller: das »ubi bene est« sei so »unbestimmt«, dass man es leicht als 
hedonistisch-eudämonistische Verteidigung des Vaterlandsverräters »falsch« ver-
stehen könne. doch niemand verdiene weniger »ein weltbürger genannt zu wer-
den« als der, »der nur das glückliche land sein Vaterland nennt, oder die dienste, 
die er seinem Vaterlande leisten könnte, einem fremden staate leistet«.37 eine an-
dere, ebenfalls um 1800 intensiv diskutierte lesart der ciceronischen sentenz legt 
den akzent nicht auf die weltbürger, sondern auf das von den weltbürgern ver-
lassene Vaterland. dann und nur dann, heißt es wiederum bei rousseau, wenn eine 
regierung ihre Bürger gut genug behandele, würden diese stets aus vollem herzen 
sagen können: »Ubi patria, ibi benè«38 und folglich nicht nach einem exil und 

35 Ciceronis tusculanarum disputationum. Libri V. zweites heft: Libri III-V. erklärt von 
otto heine. fotomechanischer nachdruck der 4. aufl. von 1929. stuttgart 1957, s. 153. 

36 Vgl. rousseau (anm. 27), s. 858.
37 drost von müller: Gedanken über Kosmopolitismus und Patriotismus [1797]. in: Von 

der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft. Politisch-soziale Theorien im Deutsch-
land der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. hrsg. von zwi Batscha u. Jörn Garber. 
frankfurt a. m. 1981, s. 260-267; hier s. 260, 266.

38 Jean-Jacques rousseau: Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réfor-
mation projettée. in: ders.: Œuvres complètes. Bd. iii: Du contrat social. Écrits  politiques. 
hrsg. von Bernard Gagnebin u. marcel raymond in zusammenarbeit mit françois 
Bouchardy u. a. Paris 1964, s. 951-1041; hier s. 963.
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neuen Vaterland ausschau halten. mehr und mehr dient der spruch zur Verteidi-
gung des seinem Vaterland den rücken kehrenden migranten und exilanten, etwa 
in hector st. John de crèvecœurs umschrift in den Letters from an American 
 Farmer (1782). in kritischem rekurs auf die politischen zustände in europa gilt 
für ihn: »Ubi panis ibi patria, is the motto of all emigrants«.39 diese adelung der 
sentenz zum motto der migranten greift auch – um ein letztes Beispiel zu geben – 
der Berliner aufklärungstheologe wilhelm abraham teller auf. in der Berlinischen 
Monatsschrift verteidigt teller im Jahr 1793 das Konzept eines »umgebildeten«40 
Patriotismus, den der migrant gegenüber dem land empfindet, »in welches« er, »es 
sei durch zwang oder aus freier wahl, versetzt wird, und welches nun das ge-
wordene Vaterland ist«.41 während der gebildete Patriot »zu parteiliebig« und 
tendenziell xenophob sei, sei der umgebildete Patriot »unparteiischer, und mit mehr 
weisheit gewürzt, daß er auch das Gute anderer länder erkennt«.42

lenardos Version »wo ich nütze ist mein Vaterland!« schließt sich implizit dieser 
zweiten Verwendung an, wenn auch mit einer bezeichnenden diskursiven Verschie-
bung: denn anders als bei crèvecœur und teller kommt in seinem entwurf das 
fremde land dem migranten weder mit Brot noch »mit Güte und zutrauen 
entgegen«.43 angesichts der zunehmend bedrückenden zustände in der alten welt 
und der noch offenen möglichkeiten in der neuen welt ist in erster linie der aus-
wanderer selbst für sein individuelles wohlergehen verantwortlich. er hat sich so 
auszubilden und einzurichten, »daß er«, wie lenardo sagt, »überall zu hause« sein 
(fa i, 10, s. 672), das heißt: überall nützlich werden kann. für den nicht immer 
leichten Übergang aber, den der einzelne bewältigen muss, um sich »loszumachen« 
(fa i, 10, s. 397) und über die kosmopolitische Beweglichkeit zu einer neuen, nun-
mehr verdienten Bindung zu gelangen, kann der auswanderer – und dies ist die 
organisatorische seite von lenardos auswanderervision – auf die unterstützung 
durch den auswandererbund zählen. die beim Verlassen der heimat notwendiger-
weise auftretenden Bindungsverluste, die zerreißenden oder schon zerrissenen fami-
liären, regionalen und patriotischen Bande, sollen durch »das Band« (fa i, 10, 
s. 592), das heißt die global agierende auswanderergruppe, temporär kompensiert, 
die partikulären zugehörigkeiten, alte wie neue, durch eine globale Vernetzung al-
ler ›brauchbaren‹ menschen überbaut werden. Goethes Kosmopoliten sind keine 
nach selbstverwirklichung strebenden individualisten mehr. »die zeit ist vorüber 
wo man abenteuerlich in die weite welt rannte« (fa i, 10, s. 671).

39 hector st. John de crèvecœur: Letter III: What is an American. in: ders.: Letters from 
an American Farmer. introduction and notes by warren Barton Blake. london, new 
York 1962, s. 39-68; hier s. 43.

40 wilhelm a. teller: Ueber Patriotismus. Vorgelesen in der öffentlichen Sitzung der Aka-
demie der Wissenschaften, zur Nachfeier des königlichen Geburtstages, am 26. Septem-
ber 1793. in: Berlinische Monatsschrift 22 (1793), s. 431-447; hier s. 432.

41 ebd., s. 441.
42 ebd., s. 442.
43 ebd.
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III.

wie verhält sich dieser in lenardo verkörperte Kosmopolitismus nun zum »wah-
ren, weltbürgerlichen sinne«? und wieso wählt Goethe die literatur als medium 
kosmopolitischer reflexion? die Wanderjahre sind in der jüngeren forschung im-
mer wieder als ein »roman der perspektivischen Brechungen«44 beschrieben wor-
den, in dem »an die stelle eines normativen auslegungsmodus von realität die 
ansprüche differenter, einander relativierender, ja konkurrierender Positionen ge-
geneinander gesetzt«45 seien. Goethe verzichtet demnach auf eine autoritativ deu-
tende erzählinstanz, um das »polyperspektivische […] arrangement« des romans 
zu einer »relativierung nahezu jeglicher Position […], zu unvermittelten wider-
sprüchen und Konfrontationen«46 zu nutzen. im anschluss daran ist das grund-
legende strukturprinzip des romans metaphorisch umschrieben worden: man hat 
die Wanderjahre als »mobile«47 oder, mit Goethes eigenen Begriffen, als »Kom-
plex« (fa ii, 11, s. 199), als »Geschlinge« (wa iV, 45, s. 284) und als »aggregat« 
(fa ii, 11, s. 232)48 bestimmt. im Blick auf das narrativ unvermittelte neben-, 
nach- und Gegeneinander der teils zusammenfließenden, teils nur locker assoziier-
ten und teils ganz inkommensurablen49 Perspektiven und Positionen könnte man 
auch, im anschluss an Karl mannheim, von einem konstellativen strukturprinzip 
sprechen. die im roman durch figuren besetzten differenten standorte, welt-
anschauungen und Praktiken bilden zwar ein zusammenhängendes ensemble, den 
einzelnen, in die Konstellation eingebundenen akteuren aber steht keine Vogel-
perspektive, kein nicht-perspektivierter, objektiver Beobachterstandort zur Verfü-
gung, so dass sich die Perspektiven auch nicht zu einer übergreifenden totalität 
zusammenschließen. es ist kein zufall, dass es für mannheim insbesondere das 
litera rische erzählen ist, das den sinn für die inkommensurabilität, aber auch die 
relationalität der jeweils perspektivischen Blicke auf das Ganze sensibilisieren und 
so die konstellative Pluralität der welt ästhetisch erfahrbar machen kann.50

was bedeutet dies für die auswandererutopie der Wanderjahre und das ent-
faltete Konzept kosmopolitischer Beweglichkeit? Goethe lässt seine figur in der li-
terarischen fiktion ein stark perspektiviertes, durchaus einseitiges Bild der welt 
entwerfen, das nur wenig mit dem propagierten »wahren, weltbürgerlichen sinne« 

44 herwig (anm. 28), s. 26.
45 andreas anglet: Das »ernste Spiel« der Kunst – Anmerkungen zum ästhetischen Perspek-

tivismus im Romanwerk Goethes. in: Zs. für deutsche Philologie 121 (2002), s. 187-202; 
hier s. 189.

46 franziska schößler: Goethes »Lehr- und Wanderjahre«: Eine Kulturgeschichte der Mo-
derne. tübingen, Basel 2002, s. 197 f.

47 adolf muschg: »Der Mann von funfzig Jahren« [1985]. in: ders.: Goethe als Emigrant. 
Auf der Suche nach dem Grünen bei einem alten Dichter. frankfurt a. m. 1986, s. 144-
169; hier s. 158.

48 Vgl. auch herwig (anm. 28), s. 23 ff.
49 Vgl. zur poetischen funktion des inkommensurablen, einem lieblingswort von Goethe, 

auch Jochen schmidt: Ironie und Skepsis in Goethes Alterswerk, besonders in den 
»Wahlverwandtschaften«. in: GJb 2004, s. 165-175; hier s. 174.

50 Vgl. Karl mannheim: Strukturen des Denkens. hrsg. von david Kettler, Volker meja u. 
nico stehr. frankfurt a. m. 1980, s. 212 f.
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zu tun hat. den potentiellen auswanderern wird der »erdball« (fa i, 10, s. 667) 
nicht als friedlicher handelsplatz für den wissenschaftlichen und kulturellen aus-
tausch präsentiert, sondern als Gegenstand der exploration und exploitation. 
 lenardo evoziert fluren und neubrüche, aber auch unbewohnte wüsten, wälder 
und Gipfel, »unermeßliche räume« und »grenzenlose weiten«. zugleich wird diese 
materielle »oberfläche der welt« (fa i, 10, s. 666) imaginativ mit einem heer sich 
bewegender, arbeitender menschen besetzt: lenardo stellt sich den Globus als »mit 
einem sich wimmelnd durchkreuzenden ameisengeschlecht übergossen« (fa i, 10, 
s. 667) vor; »große strecken des landes« seien »von nomaden durchzogen« (fa i, 
10, s. 666) und in allen weltteilen die menschen in bewegter zerstreuung und 
 emsiger tätigkeit begriffen.

diese auf eine spezifische kosmopolitisch-industrielle Praxis hinauslaufende uto-
pie wird im roman als solche stimmig und plausibel entfaltet. im konstellativen 
romanzusammenhang allerdings trifft sie auf abweichende, in sich ebenso stim-
mige und plausible weltsichten. makariens mystisch-kosmische welteinheitsidee 
etwa oder wilhelms wunsch nach einer nützlichen, dem nächsten gewidmeten 
tätigkeit im hier und Jetzt sind nur schwer mit lenardos »theorie des […] kosmo-
politischen Kolonialismus«51 in einklang zu bringen. auch die mit dem auswande-
rungsplan verbundenen defizite,52 etwa die ausblendung der schattenseiten der 
Kolonisation (vgl. fa i, 10, s. 343 f.), die exzessive leistungsethik, die judenfeind-
liche Grundierung und die bedrohlich kollektivistische ideologie des Bundes er-
scheinen im konstellativen romanganzen wie höchst eigenwillige, arbiträre fest-
legungen. zwar sind festlegungen dieser art, zumal wenn der impetus nicht nur 
theoretisch bleiben, sondern praktisch werden soll, unvermeidlich; universalisieren 
oder auch nur mit der weltsicht des erzählers und autors identifizieren lassen sie 
sich nicht. die Brüche, perspektivischen Verzerrungen und konfligierenden welt-
sichten, die vor allem in der zweiten fassung der Wanderjahre nur durch ein netz 
von motivischen Bezügen, in Variation wiederkehrenden metaphern, den so-
genannten ›wiederholten spiegelungen‹ und den archivierend und redigierend ein-
greifenden erzählkommentaren zusammengehalten werden, machen – und dies 
scheint die schwierigkeit, aber auch die faszinationskraft des romans auszu-
machen – das komplexe mit- und Gegeneinander als spezifikum moderner lebens-
erfahrung sichtbar. einer der in die Wanderjahre integrierten aphorismen greift 
diese erfahrung auf:

ein jeder mensch sieht die fertige und geregelte, gebildete, vollkommene welt 
doch nur als ein element an, woraus er sich eine besondere ihm angemessene 
welt zu erschaffen bemüht ist. […] wer sich von dieser Grundwahrheit recht 
durchdrungen fühlte, würde mit niemanden streiten, sondern nur die Vorstellungs-

51 John K. noyes: Goethes Weg in die Kolonien. Bildung, Mobilität und das Recht auf den 
Kolonialismus in der Spätaufklärung. in: (Post-)Kolonialismus und Deutsche Literatur. 
Impulse der angloamerikanischen Literatur- und Kulturtheorie. hrsg. von axel dunker. 
Bielefeld 2005, s. 97-117; hier s. 114. Vgl. auch John K. noyes: Goethe on Cosmo-
politanism and Colonialism: ›Bildung‹ and the Dialectic of Critical Mobility. in: Eigh-
teenth-Century Studies 39 (2005-2006), s. 443-462.

52 Vgl. Bahr (anm. 33), s. 225.
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art eines andern wie seine eigene als ein Phänomen betrachten. denn wir erfah-
ren fast täglich, daß der eine mit Bequemlichkeit denken mag, was dem andern 
zu denken unmöglich ist […]. (fa i, 10, s. 581)

das aber heißt: auch der eigene, vermeintlich ›wahre, weltbürgerliche sinn‹ ist nur 
eine spezifische Vorstellungsart, die in eine Konstellation anderer, teils kosmo-
politischer, teils nicht kosmopolitischer Vorstellungsarten hineingestellt ist. zu die-
sen divergierenden Vorstellungsarten kann und soll man sich ins Verhältnis setzen. 
man kann und soll sie aber nicht in eine homogene weltsicht zurückzwingen.
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»am Klavier wie hinter den Kanonen«.  
Goethe und Napoleon und was  
das 19. Jahrhundert daraus machte

am 7. april 1829 notierte Johann Peter eckermann folgende worte Goethes: 
» Napoleon behandelte die welt wie Hummel seinen flügel […]. das ist die fazi-
lität, die sich überall findet, wo ein wirkliches talent vorhanden ist, in Künsten des 
friedens wie des Krieges, am Klavier wie hinter den Kanonen« (ma 19, s. 313). 
mit diesen worten verglich Goethe gegenüber eckermann den Komponisten  Johann 
nepomuk hummel mit dem Politiker napoleon. in Goethes aperçu wird so die 
welt zum instrument des Künstlers napoleon. Goethe stilisiert napoleon damit als 
Genie, dessen handeln zum Bild für künstlerisches schaffen wird.

als Goethe, laut eckermann, diese Überlegungen 1829 formulierte, lag seine 
Begegnung mit napoleon in erfurt 1808 genau 21 Jahre zurück. und es ist kein 
zufall, dass die meisten äußerungen Goethes über napoleon aus späterer zeit 
stammen. Goethe hatte sich in der literarischen Öffentlichkeit mit Bekenntnissen 
über napoleon vor dessen tod im Jahre 1821 bewusst zurückgehalten. die spär-
lichen frühen äußerungen entstammen zumeist privaten zusammenhängen: 1802 
in einem Brief an schiller trug Goethe der »herrlichen und herrschenden erschei-
nung« napoleons rechnung.1 1804 rezensierte Goethe Gustav von schlabrendorfs 
schrift Napoleon Bonaparte und das französische Volk unter seinem Konsulate 
und verteidigte gegen den kritischen schlabrendorf napoleon als einen »außer-
ordentlichen mann, der, durch seine unternehmungen, seine taten, sein Glück, die 
welt in erstaunen und Verwirrung setzt« (ma 6.2, s. 564).2 friedrich wilhelm 
riemer notierte 1807 Goethes ausspruch: »außerordentliche menschen, wie na-
poleon, treten aus der moralität heraus. sie wirken zuletzt wie physische ursachen, 
wie feuer und wasser« (Gespräche, Bd. 2, s. 190). für Goethes spätere charak-
terisierung napoleons als »dämonisch« ist diese frühe sentenz wichtig, weil hier 
schon das »heraustreten aus der moralität« als zeichen von Größe jenseits ethi-
scher dimensionen perspektiviert wird.

1808 beim fürstentag in erfurt kam es dann zu dem berühmten treffen von 
napoleon und Goethe, das im laufe des 19. Jahrhunderts in den rang eines welt-
historischen Gesprächs erhoben wurde. Kanzler von müller und talleyrand haben 
bekanntermaßen Berichte über dieses treffen am 2. oktober 1808 verfasst.3  Goethe 
selbst hat aber erst 1824 auf drängen des Kanzlers von müller seinen Bericht 

1 Goethe an schiller, 9.3.1802 (ma 8.1, s. 888).
2 Vgl. auch Jacques le rider: Goethe, die Französische Revolution und Napoleon. in: Der 

Europäer 7 (2003) 9/10, s. 17-24.
3 Gespräche, Bd. 2, s. 333-336 (Kanzler von müller), s. 336-339 (talleyrand).
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Unter redung mit Napoleon aufgezeichnet. instruktiv nachskizziert hat diese histo-
rische Begegnung von napoleon und Goethe jüngst Gustav seibt in seiner mono-
graphie.4 die details des Gesprächs sind bekannt: napoleon sprach mit Goethe 
über Voltaires Mahomet und den Werther. napoleon wies Goethe auf einen ver-
meintlichen fehler im Werther hin, über den sich Goethe aber zeitlebens aus-
geschwiegen hat.5 im zusammenhang mit der erörterung der schicksalsdramen, 
die napoleon ablehnte, fiel das berühmte napoleon-wort: »was, sagte er, will man 
jetzt mit dem schicksal, die Politik ist das schicksal«.6 das war in diesem Kontext 
zunächst nur als Kritik an den schicksalsdramen intendiert, die (nach napoleons 
meinung) den Begriff des schicksals zum eskapismus aus politischen realitäten 
und handlungszwängen nutzten. napoleons sentenz enthielt eine implizite auf-
forderung zur säkularisierung und modernisierung des schicksalsgedankens, erst 
einmal als dramenästhetischer tipp für die Bühne und nicht als rätselhafte Gnome. 
ob napoleons einleitende worte zur Begrüßung Goethes nun »Vous êtes un homme« 
oder die abschiedsworte »Voilà un homme« waren, ist umstritten.7 die nachträg-
liche auratisierung dieses satzes zur Ecce homo-Geste scheint auf jeden fall über-
trieben. 

es handelte sich nicht um ein Gespräch von Gleich zu Gleich, wie dies die idea-
lisierenden schilderungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts interpretier-
ten.8 während des ersten teils des Gesprächs saß napoleon und Goethe stand »in 
schicklicher entfernung«.9 der Kaiser frühstückte parallel, unterbrach das Gespräch 
mit Goethe, um sich mit daru über Kontributionsangelegenheiten zu unterhalten. 
die ganze zeit hindurch war daru anwesend, talleyrand verließ zwischenzeitlich 
den raum, dafür erschienen Berthier und savary. als marschall soult gemeldet 
wurde, mit dem sich napoleon dann scherzend unterhielt, hatte Goethe zeit genug, 
sich »im zimmer umzusehen«.10 die neuere Goethe-Philologie rela tiviert daher auch 

 4 Gustav seibt: Goethe und Napoleon. Eine historische Begegnung. münchen 2008. 
 5 auf eckermanns nachfrage am 2. Januar 1824, ob es sich bei dem vermeintlichen »feh-

ler« um die Pistolenübergabe handele, hüllte sich Goethe in schweigen, vgl. Gespräche 
mit Eckermann (ma 19, s. 490). Besonders stolz war Goethe darauf, dass napoleon den 
Werther beim ägyptenfeldzug mit in der feldbibliothek hatte (vgl. ma 19, s. 314 f. 
[7.4.1829]). Vgl. hierzu Joachim rickes: Ossian, Napoleon und der »Fehler« in Goethes 
»Werther«. in: Wirkendes Wort 50 (2000) 3, s. 347-357. arthur henkel: Wie Napoleon 
den »Werther« las. in: Heidelberger Jahrbücher 34 (1990), s. 1-17.

 6 Unterredung mit Napoleon (ma 14, s. 579). Vgl. zu dieser sentenz: rita Bischof:  
»… die Politik ist das Schicksal«. Napoleons Diktum und seine Wirkungsgeschichte. in: 
Napoleon kam nicht nur bis Waterloo. Die Spur des gestürzten Giganten in Literatur 
und Sprache, Kunst und Karikatur. hrsg. von heide n. rohloff. frankfurt a. m. 1992, 
s. 308-328.

 7 Kanzler von müllers erinnerungen geben »Voilà un homme« als abschiedsworte aus, 
Goethe selbst erinnert »Vous êtes un homme« als Begrüßung.

 8 so etwa andreas fischer: Goethe und Napoleon. frauenfeld 1899. woldemar von Bie-
dermann: Die Unterredung mit Napoleon. in: ders.: Goethe-Forschungen, anderweite 
Folge. leipzig 1899, s. 111-126. fritz strich: Goethe und Napoleon. in: Die Horen 5 
(1928/29) 8, s. 108-134.

 9 so Goethe selbst in der Unterredung mit Napoleon (ma 14, s. 578).
10 Unterredung mit Napoleon (ma 14, s. 579).
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zu recht die auratisierungen des 19. Jahrhunderts.11 Gonthier-louis fink betont 
darüber hinaus, dass napoleons Jovialität sich auch politischen Gründen verdankte. 
er interpretiert schlüssig napoleons huldvolle Geste als strategie, mit der napo-
leon Goethe gegen das antinapoleonische schrifttum mobilisieren wollte.12 am 
6. oktober 1808 bei einem zweiten treffen forderte napoleon Goethe folgenlos zu 
einem caesar-drama auf, das in Paris aufgeführt werden sollte. Goethe erhielt am 
14. oktober 1808 das Kreuz der ehrenlegion, auf das er zeitlebens sehr stolz war.

zu lebzeiten napoleons gibt es kaum direkte reflexe auf napoleon im werk 
Goethes. Des Epimenides Erwachen kritisiert allegorisch die hybris des eroberers 
und auch im Buch des Timur des West-östlichen Divan kann man napoleon- 
allusionen entdecken.13 aber diese einarbeitungen bleiben dezent, wie auch das 
huldigende Gelegenheitsgedicht an Kaiserin marie-louise.14 ins innerste zentrum 
des werks dringt die Gestalt napoleons als stoff direkt nicht vor. es gibt keinen 
napoleon-roman oder ein napoleon-drama von Goethe. hans Blumenberg hat 
zwar für Goethes arbeit am mythos betont, wie bedeutend die Gestalt napoleons 
im identifikatorischen selbstvergleich für die aktualisierung des Prometheus-mythos 
bei Goethe geworden ist, und hat auf die camouflierte wirkung napoleons auf den 
Faust II hingewiesen. aber dies blieben eben versteckte, getarnte, hermetische wir-
kungen.15 Jenseits solcher biographischer mutmaßungen ist napoleon als figur im 
werk Goethes kaum greifbar. 

wichtiger als napoleon-reminiszenzen in einzelnen werken Goethes sind für 
die weitere mythisierung napoleons im deutschland des 19. Jahrhunderts hingegen 
Goethes äußerungen über napoleon zwischen 1824 und 1832 in den Gesprächen 
mit eckermann. nach napoleons tod und nach der Übersetzung von alessandro 
manzonis napoleon-Gedicht unterhielt sich Goethe immer wieder mit eckermann 
über napoleon, mit dessen herrschaft er sich in der lektüre von historiographi-
schen werken und memoiren auseinandersetzte.16 Goethe bezeichnete napoleon 

11 Vor allem Gonthier-louis fink: Goethe und Napoleon. in: GJb 1990, s. 81-101. aber 
auch schon aus landesgeschichtlicher Perspektive hans tümmler: Goethes »Unter-
redung mit Napoleon« im Rahmen der Weimarischen Politik auf dem Erfurter Fürsten-
kongress von 1808. in: ders.: Das klassische Weimar und das große Zeitgeschehen. 
Historische Studien. Köln, wien 1975, s. 61-90. Vgl. auch rudolf Vierhaus: Goethe und 
Napoleon. Zum Problem des Verhältnisses von Macht und Geist in der deutschen poli-
tischen Kultur. in: Weltpolitik, Europagedanke, Regionalismus. festschrift für heinz 
Gollwitzer zum 65. Geburtstag am 30. Januar 1982. hrsg. von heinz dollinger, horst 
Gründer, alwin hanschmidt. münster 1982, s. 157-173.

12 Vgl. fink (anm. 11); hier s. 86.
13 Vgl. holger helbig: Goethe, Timur und Napoleon. Eine Lesart zum »Buch des Timur«. 

in: Aurora 59 (1999), s. 1-30. 
14 Blumen auf den Weg Ihro Majestät der Kaiserin von Frankreich (ma 9, s. 65 f.).
15 hans Blumenberg: Arbeit am Mythos. frankfurt a. m. 1979, s. 504-566. dabei tendiert 

das Kapitel Prometheus wird Napoleon, Napoleon Prometheus gelegentlich jenseits ei-
ner literaturgeschichtlich fundierten analyse in die biographische spekulation.

16 »Überhaupt ist es mir angenehm, über napoleon die entgegengesetztesten meinungen zu 
hören« (ma 19, s. 637 [22.1.1830]). Goethe las unter anderem [louis antoine de Bou-
rienne:] Mémoires de M. de Bourienne. Ministre d’Etat sur Napoléon, le directoire, le 
consulat, l’empire et la restauration. 11 Bde. stuttgart 1829/30; [hudson lowe:] Mémo-
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be wundernd als »Kompendium der welt«,17 insofern er die möglichkeiten des ein-
zelnen menschen zur individuellen machtentfaltung lehrbuchhaft vorexerziert hatte.

Goethes charakteristiken weisen aber vor allem den weg zu den mythisierenden 
napoleonbeschreibungen im 19. Jahrhundert, weil sie napoleon zu einem, dem 
Künstler vergleichbaren, Genie erheben. mit Goethes reflexionen wird napoleon 
endgültig auch zu einer poetologischen figur. nach den Gesprächen mit ecker-
mann gewinnt so die mythisierung napoleons in deutschland eine neue dimen-
sion. es geht nicht mehr um Prophetien im mythischen muster und das in der  
Poesie vorweggenommene enden der napoleonischen Geschichte, nicht mehr um 
die analyse von Gesellschaftsformationen oder die rhetorische abwehr eines na-
tionalfeindes, sondern napoleon wird zum mythos, dessen handeln zum Bild für 
das künstlerische schaffen wird; »am Klavier wie hinter den Kanonen« kann sich 
ein Künstler, ein künstlerisches Genie beweisen.

Bei franz Grillparzer fungierte napoleon in den 1820er Jahren als sonde, mit 
der er die mangelnde Größe der eigenen epigonalität ausmessen konnte. auch 
franz Grillparzer hatte anlässlich von napoleons tod ein Gedicht geschrieben. 
dort markierte napoleons tod das ende von historischer Größe in der Gegenwart. 
es hieß in Grillparzers Gedicht programmatisch:

 […] der zeiten schoß,
er bring’ uns fürder mäkler, schreiber, Pfaffen,
die welt hat nichts mit Großem mehr zu schaffen;
denn ringt sich auch einmal ein löwe los,
er wird zum tiger unter so viel affen.
wie soll er schonen, was hält länger stich,
wenn niemand sonst er achten kann als sich?

 schlaf wohl! und ruhe sei mit deinem tod,
ob du die ruhe gleich der welt gebrochen;
hat doch ein höherer bereits gesprochen:
Von anderm lebt der mensch als nur von Brod,
das Große hast am Kleinen du gerochen,
und sühnend steh’ auf deinem leichenstein:
er war zu groß, weil seine zeit zu klein!18

rial de Hudson Lowe rélatif à la captivité de Napoléon à Sainte Hélène. Paris 1830; 
[Jean rapp:] Mémoires du Géneral Rapp, Aide-de-camp de Napoléon. Écrits par lui-
même et publiés par sa famille. Paris 1823; walter scott: The life of Napoleon Bona-
parte, emperor of the French, with a preliminary view of the French Revolution, in nine 
volumes. Paris 1827; louis Pierre Bignon: Histoire de France. Première époque: Depuis 
le 18 brumaire jusqu’à la paix de Tilsit (juillet 1807). Paris 1829.

17 ma 19, s. 159 (16.2.1826).
18 franz Grillparzer: Napoleon. Geschrieben im Jahre 1821. [Nach dem 12. Juli 1821.]. in: 

ders.: Sämtliche Werke. Historisch-kritische Gesamtausgabe. mit unterstützung des 
Bundes ministeriums für unterricht und der Bundeshauptstadt wien hrsg. von august 
sauer (†). fortgeführt von reinhold Backmann. wien 1909-1948, 1. abt., Bd. 10: Ge-
dichte. Erster Teil. wien 1932, s. 59-61; hier s. 61, V. 50-63. Vgl. hierzu Barbara Beßlich: 
 Napoleon, Byron, Grillparzer. Der 5. Mai 1821 als Ende der Geschichte und Beginn des 
Epigonentums. in: Germanisch-Romanische Monatsschrift 56 (2006) 1, s. 71-87.
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Bei Grillparzer erlangt die Gestalt napoleons poetologische dimensionen, aber 
nicht in einem identifikatorischen sinn wie bei Goethe, sondern als nostalgische 
reminiszenz, an der sich ein epigonenbewusstsein ausbildet. Grillparzer bezieht 
die resignative zeitanalyse auch auf sich selbst. Grillparzer analysiert napoleon 
nicht als den Geistesverwandten, sondern erinnert ihn wehmütig als den faszi-
nierenden Gegensatz zur eigenen zeit und auch zu sich selbst. Grillparzer ist teil 
der »stückelwelt« (s. 60, V. 39) der »mäkler, schreiber, Pfaffen«, die er so scharf 
angreift. das wissen um diese ausweglose teilhabe am epigonentum macht den 
tonfall des Gedichtes so bitter. 

Ganz anders bei Goethe: hier ist napoleon kein kontrastives mittel zur poeto-
logischen selbstbestimmung, sondern wird über das tertium comparationis des 
›Genies‹ selbst identifikatorisch zum Künstler bestimmt, dessen medium die Politik 
ist. am 7. april 1829 gab eckermann bei einem Gespräch über napoleons ägyp-
tenfeldzug zu bedenken, wie erstaunlich es sei, dass napoleon diese militärischen 
leistungen trotz seiner Jugend und unerfahrenheit vollbracht hätte. darauf formu-
lierte Goethe den bereits zitierten Vergleich von hummel und napoleon, der hier 
noch einmal im zusammenhang und ausführlich zitiert sei: 

[…] das ist das angeborene des großen talents. Napoleon behandelte die welt 
wie Hummel seinen flügel ; Beides erscheint uns wunderbar, wir begreifen das 
eine so wenig wie das andere, und doch ist es so und geschieht vor unsern 
 augen. […] er war immer in seinem element und jedem augenblick und jedem 
zustande gewachsen, so wie es hummeln gleichviel ist, ob er ein adagio oder ein 
allegro, ob er im Baß oder im diskant spielt. das ist die fazilität, die sich überall 
findet, wo ein wirkliches talent vorhanden ist, in Künsten des friedens wie des 
Krieges, am Klavier wie hinter den Kanonen.19

Jugend und mangelnde routine sind für Goethe keine Kriterien, um die Karriere 
napoleons angemessen zu beurteilen. er vergleicht ihn mit dem Komponisten und 
Pianisten Johann nepomuk hummel, der 1804 nachfolger Joseph haydns als 
Kapell meister beim fürsten esterházy geworden war, 1816 nach stuttgart wech-
selte und schließlich 1819 nach weimar. er galt als einer der besten Pianisten seiner 
zeit. Politik und Krieg werden in den rang einer Kunst erhoben, die napoleon 
nicht regelgerecht nach vorgestanzten normen einübt, sondern mit einer angebore-
nen leichtigkeit (»fazilität«), die seine nicht so begabte umgebung nicht begreifen, 
sondern nur bestaunen kann. »[…] am Klavier wie hinter den Kanonen« lässt sich 
für Goethe Kunst beweisen. napoleon als Künstler der Politik, dessen instrument 
nicht das Klavier, sondern (in Goethes Vergleich) die »welt« ist, erscheint in dieser 
unterhaltung noch ein wenig wie das unproblematische wunderkind, dessen hei-
tere Kunst mit dem Begriff des ›talents‹ bemessen wird. 

aber in anderem zusammenhang hat Goethe aus dem wunderknaben ein › Genie‹ 
gemacht. eckermann betonte in einem anderen Gespräch, dass napoleons eigent-
liche erfolge nur in seiner Jugend anzutreffen waren. in einem identifikatorischen 
selbstvergleich wies Goethe ihn daraufhin zurecht, dass er seinen Werther schließ-
lich auch in seiner Jugend geschrieben habe. wieder wird die Kunst, in diesem fall 

19 ma 19, s. 313 (7.4.1829).
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literatur statt musik, mit der Politik parallelisiert. und Goethe erläutert ecker-
mann seine analogie von Kunst und Politik über den Begriff der ›Produktivität‹: 
»Jene göttliche erleuchtung, wodurch das außerordentliche entsteht, werden wir 
immer mit der Jugend und der Produktivität im Bunde finden, wie denn napoleon 
einer der produktivsten menschen war, die je gelebt haben«.20 »Produktivität« als 
das realisierte Vermögen, etwas eigenständig zu schaffen, wird hier zum analogon 
von Kunst und Politik, von reflexion und handeln. Goethe führt dies weiter, an 
eckermann adressiert, aus: »Ja, ja, mein Guter, man braucht nicht bloß Gedichte 
und schauspiele zu machen, um produktiv zu sein, es gibt auch eine Produktivität 
der Taten, und die in manchen fällen noch um ein Bedeutendes höher steht«.21 
eckermann weist ihn darauf hin, dass Goethe hier »Produktivität« nenne, was man 
sonst als »Genie« bezeichnet. und Goethe bestätigt dies: 

Beides sind auch sehr nahe liegende dinge, erwiderte Goethe. denn was ist Ge-
nie anders, als jene produktive Kraft, wodurch taten entstehen, die vor Gott und 
der natur sich zeigen können, und die eben deswegen folge haben und von 
dauer sind. […] denn, wie gesagt, es gibt kein Genie ohne produktiv fort-
wirkende Kraft, und ferner: es kommt dabei gar nicht auf das Geschäft, die 
Kunst und das metier an, das einer treibt, es ist alles dasselbige. […] es ist alles 
gleich und kommt bloß darauf an, ob der Gedanke, das aperçu, die tat lebendig 
sei und fortzuleben vermöge.22

welchen mediums sich das Genie bedient, ist hier zweitrangig: sowohl der »Ge-
danke« eines Philosophen, das »aperçu« eines dichters oder die »tat« eines regen-
ten können ergebnisse der »produktive[n] Kraft« eines Genies sein. Genie wird hier 
beim alten Goethe napoleon angemessen und das auf eine deutlich andere art als 
noch im Sturm und Drang etwa der Prometheus-Gestalt. Genie definiert sich 1828 
für Goethe auch ganz wesentlich über seine anhaltende wirkung: die Produktivität 
des Genies muss dinge zeugen, die »folge haben und von dauer sind«. während 
das originalgenie des Sturm und Drang sich vor allem aus dem aufmüpfigen ästhe-
tischen wie sozialen regelverstoß heraus definierte, wird jetzt die tiefgreifende und 
dauerhafte wirkung der Produktivität zum maßstab für das Genie. napoleon als 
Künstler und originalgenie übernimmt in den 1820er Jahren die rolle, die in den 
frühen poetologischen schriften Goethes ein Prometheus, shakespeare oder erwin 
von steinbach eingenommen hatten. Beim frühen Goethe waren figuren des my-
thos (Prometheus) und Künstler des entfernten mittelalters (erwin von steinbach) 
und der frühen neuzeit (shakespeare) zu poetologischen mittlern geworden. die 
historische ferne prädestinierte diese figuren zur massiven Gegenwartskritik des 
Sturm und Drang. Beim späten Goethe wird mit napoleon hingegen kein Künstler 
aus fernen zeiten, sondern ein regent der unmittelbaren Vergangenheit zur poeto-
logischen figur erhoben. das Genie wird so nicht mehr in mythische fernen ge-
rückt, sondern ist in der realität der zeitgeschichte greifbar, wird in die Gegenwart 
der mitlebenden integriert und nicht ihr oppositionell entgegengestellt.

20 ma 19, s. 605 f. (11.3.1828).
21 ma 19, s. 606 (11.3.1828).
22 ma 19, s. 606 f. (11.3.1828).
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Gleichwohl ist dieses gegenwärtige Genie gegenüber seinen mitlebenden deut-
lich ausgezeichnet. die ausnahmestellung napoleons betont Goethe, indem er ihn 
zum »halbgott« erhebt. auch hier mag man wieder eine Prometheus-reminiszenz 
sehen, die sich aber nicht nur in einem werkbiographischen Kontext Goethes be-
stimmen, sondern auch als teil der allgemeinen mythisierung napoleons zu Pro-
metheus begreifen lässt. enthusiasmiert resümiert Goethe:

da war napoleon ein Kerl! – immer erleuchtet, immer klar und entschieden, und 
zu jeder stunde mit der hinreichenden energie begabt, um das, was er als vorteil-
haft und notwendig erkannt hatte, sogleich ins werk zu setzen. sein leben war 
das schreiten eines halbgottes von schlacht zu schlacht und von sieg zu sieg. 
Von ihm könnte man sehr wohl sagen, daß er sich in dem zustande einer fort-
währenden erleuchtung befunden, weshalb auch sein Geschick ein so glänzendes 
war, wie es die welt vor ihm nicht sah und vielleicht auch nach ihm nicht sehen 
wird.23

die Bestimmung als »Kerl« macht napoleon zu einem Kraftgenie, das nicht nur 
große Pläne hat, sondern sie auch in die tat umsetzt. die erfolgreiche realisierung 
der idee wird hier zum maßstab für das eigentliche Genie. die stetigkeit dieses 
erfolgs wird in der gedoppelten Geminatio »von schlacht zu schlacht und von sieg 
zu sieg« verdeutlicht. während der Sturm und Drang vor allem das scheiternde 
Genie umkreiste und der Werther geradezu eine Pathologie des Genies entwarf, 
bildet der späte Goethe an napoleon die Poetologie eines »klar und entschieden« 
handelnden Genies heraus. die außerordentlichkeit dieses Genies wird mit »dem 
zustande einer fortwährenden erleuchtung« illustriert. ›erleuchtet‹ war napoleon 
für Goethe auch, weil sein lebensweg nicht mehr nur rein rational erfassbar war. 
Bereits im Vergleich napoleons mit hummel kam dies zum ausdruck, wenn da 
vom ›staunen‹ und nicht vom ›Begreifen‹ als angemessener reaktion auf die er-
scheinung napoleons die rede war. an anderer stelle rückt Goethe napoleon um 
dieser unbegreifbarkeit willen in den Bereich des dämonischen. Goethe erläutert 
eckermann am 2. märz 1831 das dämonische als dasjenige, »was durch Verstand 
und Vernunft nicht aufzulösen ist«, und er fügt ergänzend hinzu: »in meiner natur 
liegt es nicht, aber ich bin ihm unterworfen«.24 in Dichtung und Wahrheit wird die 
charismatische wirkung dämonischer Persönlichkeiten noch genauer beschrieben 
und intensiviert: »[…] eine ungeheure Kraft geht von ihnen aus, und sie üben eine 
unglaubliche Gewalt über alle Geschöpfe, ja sogar über die elemente, und wer 
kann sagen wie weit sich eine solche wirkung erstrecken wird?«25 als eckermann 
mutmaßt, dass napoleon dämonischer art gewesen sei, bestätigt Goethe dies: »er 
war es durchaus […] im höchsten Grade, so daß kaum ein anderer ihm zu ver-
gleichen ist. […] dämonische wesen solcher art rechneten die Griechen unter die 
halbgötter«.26

23 ma 19, s. 605 (11.3.1828).
24 ma 19, s. 424 (2.3.1831).
25 Dichtung und Wahrheit (ma 16, s. 822). 
26 ma 19, s. 424 (2.3.1831). 
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napoleon als dämonisches Genie soll den menschen ein exempel von Größe 
sein. hier nähert sich Goethe von anderer seite her beinahe Grillparzers argumen-
tation an, wenn er spekuliert, dass »die dämonen, um die menschheit zu necken 
und zum Besten zu haben, mitunter einzelne figuren hinstellen, die so anlockend 
sind, daß jeder nach ihnen strebt, und so groß, daß niemand sie erreicht. […] so 
steht Napoleon unerreichbar da«.27 die unerreichbare Größe ist als ein serieller 
scherz der Götter verbildlicht. Goethe nennt neben napoleon auch noch raffael, 
mozart und shakespeare als Beispiele für unerreichbare Größe zu ihrer zeit. sie 
gaben der welt ebenfalls eine Vorstellung von Größe, die so überwältigend war, 
dass es schließlich an der zeit war, »daß sie gingen, damit auch anderen leuten in 
dieser, auf eine lange dauer berechneten, welt noch etwas zu tun übrig bliebe«.28 
Goethe spricht nicht wie viele dichter nach 1821, etwa Grillparzer, davon, dass mit 
napoleons tod Platz für das mittelmaß gemacht würde, er nimmt schon wieder die 
nächste große dämonische erscheinung in den Blick. dass allerdings in dem inter-
regnum zwischen der Größe napoleons und einer zu erwartenden noch anonymen 
großen Gestalt eine gewaltige lücke klafft, artikuliert auch Goethe: »es ist nur das 
schlimme, daß ein mann wie napoleon nicht sobald wieder geboren wird, und ich 
fürchte fast, daß noch einige hunderttausend menschen darauf gehen, ehe die welt 
wieder zur ruhe kommt«.29

dieses Bewusstsein der epochenschwelle bestimmt auch Goethes interlinear-
übertragung von manzonis ode Il Cinque Maggio. alessandro manzoni dichtete 
seine große napoleon-ode Il Cinque Maggio zwischen dem 18. und 26. Juli 1821, 
nachdem er von napoleons tod am 16. Juli 1821 in der zeitung gelesen hatte. 
manzonis ode gilt als wichtigstes literarisches zeugnis der italienischen ausein-
andersetzung mit napoleon.30 die einleitung schildert das entsetzen der welt über 
napoleons tod (strophe 1-2) und präsentiert das Bekenntnis des lyrischen ichs, im 
moment des todes eine hymne anstimmen zu wollen (strophe 3-4).31 der haupt-
teil rekapituliert napoleons Karriere. der schilderung des aufstiegs (strophe 5-8) 
folgt die Beschreibung des abstiegs (strophe 10-13). die neunte strophe, die mitte 
des Gedichts, reflektiert am scheitelpunkt von napoleons Karriere seine historische 
Bedeutung: napoleon wird geschildert als jemand, der an der schwelle zwischen 
zwei zeitaltern den Jahrhunderten weisungen erteilte. der schluss überglänzt das 
elende ende napoleons mit einer christlichen apotheose: eine hand vom himmel 
(V. 88) leitet den verzweifelten napoleon im tod in die sicherheit des Glaubens. 

obwohl im habsburgischen territorium nichts über napoleon publiziert werden 
durfte, fand die ode an der zensur vorbei durch unautorisierte abschriften und 
drucke rasch Verbreitung und gelangte auch nach deutschland. Goethe las man-
zonis ode im Januar 1822. er hatte ein exemplar von Großherzog carl august 

27 ma 19, s. 338 (6.12.1829). 
28 ma 19, s. 614 (11.3.1828).
29 ma 19, s. 438 f. (21.3.1831).
30 eileen anne millar: Napoleon in Italian Literature 1796-1821. rom 1977, s. 154. 
31 alessandro manzoni: Il Cinque Maggio. in: ders.: Tutte le Opere di Alessandro  Manzoni. 

hrsg. von alberto chiari u. fausto Ghisalberti. mailand 1957 ff. Bd. 1: Poesie e  Tragedie. 
mailand 1957, s. 103-106, V. 24.
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erhalten und übersetzte das Gedicht am 14. und 15. Januar 1822. im Jahr 1823 
erschien die Übersetzung in Goethes zeitschrift Ueber Kunst und Alterthum. 
 Goethes interlinear version löste einen wahren Übersetzungsboom aus. Bis 1830 
entstanden mindestens elf Übersetzungen ins deutsche: 1828 erschien eine samm-
lung von vier Übersetzungen, die gegen Goethes sperrige Version Gegenvorschläge 
brachte, unter anderem die von friedrich de la motte fouqué.32

manzoni nahm in diesem Gedicht Il Cinque Maggio den todestag napoleons 
(den 5. mai 1821) zum anlass, um napoleons Karriere zu bilanzieren und seinen 
politischen und militärischen ehrgeiz vor einem christlichen Gericht zu verant-
worten. Goethes Übersetzung antikisiert manzonis christliche ode. seine Version 
dämmt die Kritik an napoleon ein und stärkt die rühmenden aspekte. napoleon 
wird aus der historischen situation des anbrechenden 19. Jahrhunderts in eine klas-
sizistisch anmutende zeitlosigkeit gehoben und zum antiken heros auf elysischen 
Gefilden stilisiert. er gleicht mehr einem Prometheus vor zeus als einem napoleon 
vor dem christlichen Gott. die christliche Volte am ende der ode mildert Goethe 
deutlich ab. der romantiker fouqué hatte manzonis ode ebenfalls übersetzt und 
setzte deutlich andere akzente: fouqué stellte in seiner romantischen Übersetzung 
napoleon in einen historischen Verlauf, der christlich überwölbt wird. manzonis 
Kritik an der superbia napoleons wird betont, die rühmenden aspekte werden 
abgeschwächt. der christliche schluss von manzonis ode wird bei fouqué inten-
siviert und ein wenig auch ins Kitschige versüßlicht.33

in den 1820er Jahren wird immer wieder der tod napoleons zur epochen-
schwelle stilisiert. der 5. mai 1821 wird nicht nur als das ende einer politischen 
ära begriffen, sondern mit dem tod napoleons setzt auch literarisch ein epigonales 
Bewusstsein ein. das datum wird zur chiffre einer epochenschwelle. nicht erst 
nach dem tod hegels und Goethes spekulieren deutsche dichter über ihr nach-
geborensein. die dichterische reflexion über mangelnde Größe und originalität ist 
nicht nur ein innerliterarisches Phänomen, das sich an der weimarer Klassik ab-
arbeitet. das epigonale Bewusstsein bildet sich auch ganz wesentlich in der ausein-
andersetzung mit dem ende der napoleonischen ära heraus. immer öfter ziehen 
dabei die dichter bei dieser analyse Goethe und napoleon als zwei komplementäre 
heroen einer jüngsten Vergangenheit heran, die noch das verkörpern, was der Ge-
genwart fehlt. repräsentativ hierfür ist etwa ein text von christian dietrich 
Grabbe, der 1830 den Briefwechsel von schiller und Goethe spitzzüngig rezensiert. 
diese rezension eines Vormärz-schriftstellers über die weimarer Klassiker beginnt 
mit einem Blick auf das nachnapoleonische europa: »mit napoleons ende ward es 
mit der welt, als wäre sie ein ausgelesenes Buch, und wir ständen, aus ihr hinaus-

32 die anderen Übersetzungen stammen von Karl heinrich ludwig Giesebrecht, august 
ferdinand ribbeck und Johann august zeune: Der fünfte Mai. Ode auf Napoleons Tod 
von Alex. Manzoni. In der Italischen Urschrift nebst Uebersezungen von Goethe, 
 Fouqué, Giesebrecht, Ribbeck, Zeune. Berlin 1828. zu diesen und den übrigen Über-
setzungen vgl. hugo Blank: Manzonis Napoleon-Ode mit einem Beitrag von Vito R. 
Giustiniani. Bonn 1995, s. 29-39.

33 einen detaillierten Vergleich von fouqués, chamissos und Goethes manzoni-Über-
tragung gebe ich in: Der deutsche Napoleon-Mythos. Literatur und Erinnerung 1800 bis 
1945. darmstadt 2007, s. 159-168.
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geworfen, als die leser davor, und repetirten und überlegten das Geschehene«.34 
Grabbe fasst seine Überzeugung in ein bibliographisches Bild. napoleons ende 
scheint hier für Grabbe ein ende der sinnhaftigkeit von Geschichte zu signalisieren, 
zumindest drängt sich nach napoleons tod der sinn der Geschichte nicht mehr 
unmittelbar auf, sondern muss im Prozess des ›repetirens‹ und ›Überlegens‹ erst 
neu konstruiert werden. mit napoleons ende scheint hier ein teleologisches Ge-
schichtsmodell ad absurdum geführt zu sein. Vielmehr werden auf einmal im Bann 
der Julirevolution Kreisstrukturen plausibler – angesichts der rückkehr erst der 
Bourbonen auf den thron und schließlich der rückkehr der revolution. ob Ge-
schichte einen sinn hat, wer diesen konstituiert, wer Geschichte macht, der ein-
zelne oder die masse, Völker oder regenten, die umstände oder der wille des indi-
viduums – all diesen fragen widmet sich Grabbe dann detailliert in seinem drama 
Napoleon oder die hundert Tage. 

»toujours lui! lui partout!«35 mit diesem ausruf beschrieb Victor hugo die poe-
tische allgegenwart napoleons im 19. Jahrhundert. hugos urteil trifft nicht nur 
auf die französische, sondern allgemein auf die europäische und so auch auf die 
deutsche literatur des 19. Jahrhunderts zu. heinrich heine schilderte in Deutsch-
land. Ein Wintermärchen die Bestattung napoleons im invalidendom 1840 als ge-
spenstisches erinnerungsritual an längst irreal gewordene Größe: »die menschen 
schauten so geisterhaft / in alter erinn’rung verloren – / der imperiale märchen-
traum / war wieder herauf beschworen«.36 »in alter erinn’rung verloren« setzt sich 
die deutsche literatur im 19. Jahrhundert mit dem mythos napoleon auseinander 
und sie tut dies kaum noch in nationaler opposition.

am suggestivsten denkt dabei friedrich nietzsche die Größen napoleon und 
Goethe zusammen. fernab von jeglichem nationalismus, mit größtem Pathos und 
identifikatorischem ernst widmet sich nietzsche dem Phänomen napoleon. neben 
napoleon als mensch von antiken dimensionen steht innerhalb des 19. Jahr-
hunderts für nietzsche allenfalls noch Goethe, und nietzsche setzt die beiden so 
persuasiv zusammen, dass in seiner nachfolge eine mythisierende literatur ent-
steht, die den großen Politiker und den großen dichter zu einer ideengeschicht-
lichen symbiose verschmilzt und deren Begegnung zur weltgeschichtlichen stern-
stunde des 19. Jahrhunderts stilisiert. noch hans Blumenbergs Arbeit am Mythos 
steht im Bann von nietzsches stilisierung dieser Begegnung; denn wenn Blumen-
berg Goethes Faust II als arbeit am prometheischen mythos napoleon begreift,  

34 christian dietrich Grabbe: Etwas über den Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. 
1830. in: ders.: Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe in sechs Bänden. 
hrsg. von der akademie der wissenschaften in Göttingen. Bearbeitet von alfred Berg-
mann. emsdetten 1960-1973, Bd. 4: Prosa-Schriften – Kleinere dramatische Fragmente – 
Gedichte – Albumblätter – Ein Tagebuch-Eintrag. emsdetten 1966, s. 91-110; hier 
s. 93.

35 Victor hugo: Lui. in: ders.: Poésie I. Préface de Jean Gaulmier. Présentation et notes de 
Bernard leuilliot. Paris 1972, s. 256 f.; hier s. 256.

36 heinrich heine: Deutschland. Ein Wintermärchen. in: ders.: Historisch-kritische Ge-
samtausgabe der Werke. in Verbindung mit dem heinrich-heine-institut hrsg. von man-
fred windfuhr. Bd. 4: Atta Troll. Ein Sommernachtstraum – Deutschland. Ein Winter-
märchen. Bearbeitet von winfried woesler. hamburg 1985, s. 88-157; hier s. 111.
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so kann er sich dabei auf nietzsche berufen, der in Jenseits von Gut und Böse 
(1884/85) das ereignis beschreibt, »um dessentwillen er seinen faust, ja das ganze 
Problem ›mensch‹ u m g e d a c h t  hat, […] das erscheinen napoleon’s«.37  nietzsche 
sieht eine wahlverwandtschaft im wirklichkeitsbezug von napoleon und Goethe, 
die sich beide gleichermaßen dem leben als Ganzheit zu- und von wattigen fort-
schrittsidealen der aufklärung abwenden. in der Götzen-Dämmerung formuliert 
nietzsche folgendermaßen:

G o e t h e  – kein deutsches ereigniss, sondern ein europäisches: ein grossartiger 
Versuch, das achtzehnte Jahrhundert zu überwinden durch eine rückkehr zur 
natur, durch ein h i n a u f kommen zur natürlichkeit der renaissance, eine art 
selbstüberwindung von seiten dieses Jahrhunderts. […] [e]r löste sich nicht vom 
leben ab, er stellte sich hinein; er war nicht verzagt und nahm so viel als möglich 
auf sich, über sich, in sich. was er wollte, das war to t a l i t ä t ; er bekämpfte das 
auseinander von Vernunft, sinnlichkeit, Gefühl, wille […], er disciplinirte sich 
zur Ganzheit, er s c h u f  sich … Goethe war, inmitten eines unreal gesinnten 
zeitalters, ein überzeugter realist: er sagte Ja zu allem, was ihm hierin ver-
wandt war, – er hatte kein grösseres erlebniss als jenes ens realissimum, genannt  
napoleon.38

napoleon und Goethe als geniale ganzheitliche realisten, napoleon gar als »ens 
realissimum«, als superlativische Verkörperung des realismus überhaupt. Gegen 
rousseau entwirft nietzsche seinen napoleon als »ein stück ›rückkehr zur natur‹, 
so wie ich sie verstehe«.39 eine solche naturalisierung meint eben gerade nicht eine 
rückkehr zum ursprünglich guten menschen, sondern eine naturhaftigkeit jenseits 
der moralität. wie nietzsche napoleon nicht in französisch-nationalen Bezügen 
denkt, so ordnet er auch Goethe stets nach europäischen maßstäben. Goethe  
und napoleon erscheinen gleichermaßen als Überwindung eines aufklärerischen 
18. Jahrhunderts, als erben der antike und renaissance zugleich und als Gegner 
des nationalen furors.

Besonders aufmerksam registrierte der dichter stefan George am ende des 
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts nietzsches parallele wertschätzung von 
Goethe und napoleon. in dem Kreis um stefan George versammelten sich mehrere 
welt anschaulich bizarre napoleon-maniacs. im umfeld der münchner Kosmiker 
zeichnete sich vor allem ludwig derleth durch eine steile napoleon-Verehrung aus, 
die sich derart mit einem militanten christentum verband, dass er in der schwa-
binger Boheme der Jahrhundertwende als »Jesus Bonaparte« bekannt war. der 
napoleon-spezialist des George-Kreises schlechthin war Berthold Vallentin. dessen 
»Beziehung zu napoleon war – ähnlich der Gundolfs zu cäsar – Besessenheit. er 

37 friedrich nietzsche: Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft. 
in: ders: Kritische Studienausgabe in 15 Bänden. hrsg. von Giorgio colli u. mazzino 
montinari. 2., durchgesehene aufl. münchen 1988, Bd. 5: Jenseits von Gut und Böse – 
Zur Genealogie der Moral, s. 9-243; hier s. 185. die ausgabe wird im folgenden »Ksa« 
abgekürzt. 

38 friedrich nietzsche: Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophirt. 
in: Ksa 6, s. 55-161; hier s. 151.

39 ebd., s. 150.
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fühlte das erbe und den auftrag napoleons in seinem Blut kreisen«.40 dieser Val-
lentin schrieb napoleon-Gedichte mit dem bezeichnenden titel Heroische Masken, 
er verfasste eine umfangreiche napoleon-Biographie, vereinnahmte in einer essay-
sammlung Napoleon und die Deutschen napoleon als nationalhelden der deut-
schen. Vallentin erklärte kurzerhand: »n a p o l e o n  g e h ö r t  d e n  d e u t s c h e n « 
und postulierte eine »wesensgleiche zwischen napoleon und den deutschen«.41 
eine solche deutsch-nationale Vereinnahmung napoleons zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts mag erstaunen, wird aber nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass diese 
nationale identifikation im 19. Jahrhundert vorbereitet worden war durch einen 
identifikatorischen dichter-mythos. in der nachfolge von Goethes auseinander-
setzung mit napoleon begriffen die dichter napoleon nach 1821 als schöpferisches 
Genie und verglichen seine tätigkeit mit der eigenen eines Künstlers, der alte re-
geln zerbricht und sich neue autonom nach Bedarf setzt. damit war napoleon 
nicht mehr der feindliche eroberer und die fremde unbegriffene macht, sondern 
wurde metaphorisch teil der eigenen welt. Gleichermaßen bedeutete dies eine frühe 
Politisierung des Genie-Gedankens und eine ästhetisierung napoleons. als Genie 
der dichter lebte napoleon vermittelt über die literatur im kulturellen Gedächtnis 
der deutschen fort. Goethes Überlegungen zum Genie, das sich gleichermaßen  
»am Klavier wie hinter den Kanonen« beweise, hat diese entwicklung entscheidend 
befördert.

40 michael landmann: Berthold Vallentin. in: ders.: Figuren um Stefan George. Zehn Por-
träts. amsterdam 1982, s. 52-65; hier s. 56. 

41 Berthold Vallentin: Heroische Masken. Berlin 1927. ders.: Napoleon. Berlin 1923. 
ders.: Napoleon und die Deutschen. Berlin 1926, s. 10 u. 9.
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Der Orient als Experimentierfeld.  
Goethes »Divan« und der Aneignungsprozess 
kolonialen Wissens

I.

der europäische Kolonialismus hat die welt seit dem 15. Jahrhundert auf ein bisher 
ungeahntes niveau ökonomischer Vernetzung gebracht und zugleich eine essentielle 
differenz zwischen europa und dem rest der welt konstruiert.1 Goethes Divan 
aber spricht zu einem zeitpunkt, als kolonialistische interessen dabei sind, eben 
diese unterschiede zu festigen, von west-östlichen Verbindungen und entwirft kul-
turelle Verwandlungsmöglichkeiten. im Konzept eines (nicht abgesandten) Briefes 
an Johann friedrich cotta vom 16. mai 1815 hebt Goethe diesen aspekt hervor:

ich habe mich nämlich im stillen längst mit orientalischer Literatur beschäftigt, 
und um mich inniger mit derselben bekannt zu machen, mehreres in sinn und 
art des orients gedichtet. meine absicht ist dabei, auf heitere weise den westen 
und osten, das Vergangene und Gegenwärtige, das Persische und deutsche zu 
verknüpfen, und beiderseitige sitten und denkarten über einander greifen zu 
lassen. (fa ii, 7, s. 451)

Goethes schlüsselwort ›heiter‹ und die absicht des ›Verknüpfens‹ lenken unsere 
aufmerksamkeit auf das spielerisch-performative moment,2 das den Gedichten 
innewohnt und zur Verschränkung von sphären führt, die der kolonialistischen 
logik zufolge räumlich (östlich/westlich), zeitlich (vergangen/gegenwärtig) oder 
kulturell (persisch/deutsch) getrennt sein sollen. dagegen behauptet der dichter:

wer sich selbst und andre kennt
wird auch hier erkennen:
orient und occident
sind nicht mehr zu trennen.
(fa i, 3.1, s. 614)

was bedeuten diese Verse, die zu einem zeitpunkt geschrieben werden, als der Pro-
zess einer essentialistischen trennung von osten und westen bereits im Gang ist? 

1 Vgl. edward said: Orientalism. london 1978. zur Kritik an diesen thesen vgl. u. a. 
 Jürgen osterhammel: Geschichtswissenschaft jenseits des Nationalstaats. Studien zu Be-
ziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich. Göttingen 2001, s. 240-265.

2 Katharina mommsen: »Als Meisterin erkennst du Scherazaden«. Über Goethes Inspira-
tionen aus 1001 Nacht zum zweiten Teil der »Faust«-Tragödie. in: http://www.goethe 
zeitportal.de/fileadmin/Pdf/db/wiss/goethe/mommsen_meisterin.pdf – mai 2008 (zugriff: 
1.8.2009).
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wohl soviel, dass orient und okzident sich nicht mehr trennen lassen, seitdem das 
moment des Übergreifens als erkenntnisakt zwischen einem selbst (im singular!) 
und den anderen (im Plural!) im schreibprozess der Divan-lyrik poetisch ent-
worfen wurde. dies ist ein akt des Verbindens, wie er bei Goethe auch in anderen 
zusammenhängen vorkommt. Katharina mommsen hat auf Verse im Kontext der 
Faust-arbeit 1827 hingewiesen:

wie david königlich zur harfe sang,
der winzerin lied am throne lieblich klang,
des Persers Bulbul rosenbusch umbangt,
und schlangenhaut als wildengürtel prangt,
Von Pol zu Pol Gesänge sich erneun,
ein sphärentanz harmonisch im Getümmel;
laßt alle Völker unter gleichem himmel
sich gleicher Gabe wohlgemut erfreun.
(fa i, 2, s. 689)

die aufforderung an »alle Völker unter gleichem himmel«, sich »gleicher Gabe« 
im harmonischen sphärentanz der Poesie verschiedenster zeiten und länder »wohl-
gemut« zu »erfreun«, kann als karnevaleskes moment gelesen werden, das den 
implizit kolonialkritischen impuls in Goethes entwurf weltliterarischer zusammen-
hänge hervorhebt.3 hier werden auch transkulturelle Verwandtschaften gestiftet, 
und zwar in dem konkreten sinne, den Goethe bevorzugt, um eine leere, nichts-
sagende universalität zu vermeiden, »denn ja nur im Besondern erkennt man daß 
man Verwandte hat, im allgemeinen fühlt man immer nur die sippschaft von 
adam her« (Tag- und Jahres-Hefte zu 1817; fa i, 17, s. 286).

II.

es ist eben diese weltliterarische Öffnung im Divan, die unter dichtern und auto-
ren aus jenen Gegenden, welche Goethe mit dem westen verknüpfen wollte, re-
sonanz findet.4 der im münchner exil lebende iranische dichter said betont in 
seinem Brief an den Herrn Geheimrat, dass die lektüre des Divans (»für einen 
iraner fast eine pflichtlektüre – das war anfang der siebziger jahre«) ihm zeigte, 
dass »ein deutscher klassiker unserem hafiz entgegen« geht und »eine kulturelle 
brücke zwischen zwei welten«5 schlägt. allerdings hat sich die geopolitische lage 
seit jener zeit grundlegend verändert. die dialektik des Kolonialismus, wodurch 

3 Vgl. auch Goethes Briefkonzept vom 10. dezember 1816 an friedrich wilhelm Gubitz, in 
dem er erwägt, im Divan die »westliche Gewohnheit, Gedichte mit Bildern zu  schmücken«, 
mit der »östlichen sitte, die ganz gestaltlos ist, anmuthig [zu] verbinden« (fa i, 3.1, 
s. 813, 815).

4 rabindranath tagore hat bei Goethe dieses moment als kulturpolitisches ziel geschätzt 
und den Begriff der weltliteratur in indien als Vishwasahitya eingebürgert.

5 said: Ein Brief an den Herrn Geheimrat. in: http://www.urbanum.de/urbanum-frames/
frameset-infothek-alt.htm?infothek/25-06-02/brief.htm. (zugriff: 2.8.2009); die hafis-
Übersetzung von Joseph von hammer-Purgstall (1812) erhielt Goethe wohl im mai 
1814.
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sich die welt vernetzt und gleichzeitig essentialistisch kulturell trennt, ist im Prozess 
der Globalisierung vorangeschritten. in seinem Brief an Goethe schreibt said folge-
richtig weiter: »aber, sehr geehrter herr geheimrat, heute gibt es keinen westen und 
keinen osten«. auf beiden seiten herrsche intoleranz:

auf der strecke bleibt jene brücke, die sie, verehrter herr geheimrat – aber nicht 
nur sie – gebaut haben: eine brücke zwischen den kulturen, ohne arroganz, 
gönner haftigkeit und aufrechnerei. nun, am ende dieses leidvollen jahrhunderts, 
sind wir alle von dieser brücke meilen entfernt, ihre landsleute wie die meinen, 
in ihrer mehrzahl.6

am anfang des 20. Jahrhunderts, im zenit des Kolonialismus, sind die trennungs-
linien zwischen ost und west ebenfalls schon deutlich gewesen. der vielleicht 
bekann teste auf urdu, Persisch und englisch schreibende dichter des indischen 
subkontinents, mohammed iqbal (1873-1938), hat seine Gedichtsammlung in per-
sischer sprache Payām-ē-Mašhriq (Botschaft des Ostens, 1923) als antwort auf 
Goethes werk konzipiert.7 dieser rekurs gibt iqbal die möglichkeit, aus der his-
torischen situation im Kolonialismus eine antwort auf die politische Überlegenheit 
des abendlands zu formulieren. iqbal stilisiert sich dabei zum repräsentanten des 
unterlegenen ostens, der dennoch gleichberechtigt mit Goethe als einem reprä-
sentanten des westens spricht. dabei wirft iqbals rezeption auch ein licht auf die 
besondere art des orient-Bezugs bei Goethe, dessen lyrischer rückgriff auf den 
orient nur möglich war, weil der orient in der europäischen imagination als ent-
deckbares, passives anderes galt. indem Goethe sein dichterisches unternehmen in 
den Noten und Abhandlungen (Besserem Verständniß) des West-östlichen Divans 
auch erklärt, entwirft er eine Perspektive, in der der orient im westen eine heimat 
findet, ohne annektiert zu werden.

als Bewohner einer kolonialisierten welt hat iqbal diesen akt nicht in sym-
metrischer weise wiederholen können. er schreibt aus der Perspektive der ent-
deckten und unterdrückten, die selbst nicht in der lage sind, den Kolonialismus in 
umgekehrter richtung vom osten nach dem westen zu wiederholen. nicht nur ist 
iqbal der später Geborene; als kolonialisierter dichter ist er auch jemand, der seine 
Gleichberechtigung erst noch behaupten muss. Goethes flucht in den orient, sein 
Versteckspiel, enthält daher ein spielerisches element, das iqbal fehlt. Goethe kann 
einen orient imaginieren und damit experimentieren − das abendland aber steht 
iqbal zu dessen zeit nicht in gleicher weise imaginativ zur Verfügung. obwohl es 
im werk beider dichter auch um die aporien des plurikulturellen Bewusstseins 
geht, kann iqbal die historische differenz zwischen sich und Goethe nicht über-
springen. so konzipiert er aus der historischen distanz eine antwort, ohne jedoch 
einen gleichberechtigten dialog führen zu können – ein solcher dialog kann nur als 
in der zukunft liegende möglichkeit ins auge gefasst werden.

6 said (anm. 5).
7 Vgl. anil Bhatti: Iqbal and Goethe. in: Yearbook of the Goethe Society of India 1999/2000, 

s. 184-201; überarbeitete internetfassung 2005 in: http://www.goethezeitportal.de/filead 
min/Pdf/wiss/goethe/bhatti_iqbal.pdf.
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III.

Gewiss evoziert Goethes Divan das Verlangen nach einer kulturellen Brücke und 
nach dialog. der text eröffnet aber auch eine andere Perspektive, die viel radikaler 
mit den folgen des Kolonialismus umgeht, und hat durch sein Verfahren der Ver-
knüpfung der starren logik des entweder-oder entgegengewirkt. dialogizität und 
Grenzüberwindung8 schließen sich gegenseitig nicht aus, implizieren aber zwei di-
vergierende kulturtheoretische Positionen, die sich als hermeneutik des Verstehens 
bzw. als plurikultureller, nicht-hermeneutischer umgang mit dem neuen artiku-
lieren. Goethe selbst hat sich in seinen zahlreichen äußerungen zum Divan nicht 
eindeutig auf dialogizität festgelegt. in einem Brief vom 11. mai 1820 an carl 
friedrich zelter benutzt er ein Bild, das seine andersgelagerte haltung in dieser 
frage charakterisiert:

indessen sammeln sich wieder neue Gedichte zum divan. diese mohamedanische 
religion, mythologie, sitte geben raum einer Poesie wie sie meinen Jahren 
ziemt. unbedingtes ergeben in den unergründlichen willen Gottes, heiterer 
Überblick des beweglichen, immer kreis- und spiralartig wiederkehrenden erde-
treibens, liebe, neigung zwischen zwei welten schwebend, alles reale geläutert, 
sich symbolisch auflösend. was will der Großpapa weiter? (fa ii, 9, s. 52)

höchst signifikant in diesen heiteren, unbekümmert-souveränen worten ist die 
 lapidare formulierung »zwischen zwei welten schwebend«, weil sie die Verhärtung 
des binären dichotomisierenden kolonialen diskurses vermeidet.9 es geht nicht  
um eine Brücke zwischen zwei gefestigten Polen, sondern um eine fließende simul-
tanität in situationen, wo die Grenzen fuzzy sind. Ganz in diesem sinne heißt es in 
einem nachgelassenen Gedicht:

sinnig zwischen beyden welten
sich zu wiegen lass ich gelten,
also zwischen ost und westen
sich bewegen sey zum besten!
(fa i, 3.1, s. 615)

dieses schweben zwischen einer fremden welt und uns hat hugo von hofmannsthal 
bemerkt und den glücklichen terminus »doppeltblickend« für den Divan geprägt.10 

 8 im vorliegenden Beitrag greife ich auf einige thesen eines älteren textes zurück. siehe 
anil Bhatti: »… zwischen zwei Welten schwebend …«. Zu Goethes Fremdheitsexperi-
ment im »West-östlichen Divan«. in: Goethe. Neue Ansichten – Neue Einsichten. hrsg. 
von hans-Jörg Knobloch u. helmut Koopmann. würzburg 2007, s. 103-122. internet-
fassung: http://www.goethezeitportal.de/fileadmin/Pdf/kk/df/postkoloniale_studien/bhatti 
_divan.pdf.

 9 Vgl. said (anm. 1). zum Bild des schwebens siehe auch: shu ching ho: Über die Ein-
bildungskraft bei Goethe. System und Systemlosigkeit. freiburg i. Br. 1998, s. 85, und 
aeka ishihara: Goethes Buch der Natur. Ein Beispiel der Rezeption naturwissenschaft-
licher Erkenntnisse und Methoden in der Literatur seiner Zeit. würzburg 2005, s. 132 f.

10 hugo von hofmannsthal: Goethes »West-östlicher Divan«. in: ders.: Gesammelte Werke 
in zehn Einzelbänden. hrsg. von Bernd schoeller in Beratung mit rudolf hirsch. frank-
furt a. m. 1975, Bd. 8, s. 430.
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die zwei welten können okzident und orient, deutschland und Persien, christen-
tum und islam, Jenseits und diesseits oder auch Poesie und wissenschaft sein. all 
das ist im Divan angelegt. dieses schweben nimmt eine postkoloniale haltung 
vorweg, die harte Grenzziehungen vermeidet und den zwang des aristotelischen 
entweder-oder durch das sowohl-als-auch ersetzt. es geht nicht um festumrissene 
identitäten, die sich gegenüberstehen und miteinander in Verhandlungen eintreten. 
dieses schweben bedeutet aber auch, dass kein zwischenraum (in-between)11 
 hypostasiert wird oder hybridität entsteht. somit führt Goethes orientalisches  
spiel die möglichkeit eines nicht-hegemonialen diskurses als Gegenbild zum hege-
monialen diskurs des im Kontext des Kolonialismus entstandenen orientalismus 
als ansatz vor − nur als ansatz jedoch, da dieses spiel durch einschränkungen ge-
prägt ist. es würde an ein wunder grenzen, wenn Goethe im zeitalter des Kolo-
nialismus völlig frei vom kolonialen diskurs geschrieben hätte. interessant daran 
bleibt, dass der lyrische teil des Divans einen utopischen schwebezustand zwischen 
ost und west inszeniert, welcher in kognitiver spannung zum ertrag des im rah-
men des Kolonialismus angehäuften wissens über den orient steht. Genau das er-
möglicht die rezeption des Divans als aufforderung zum dialog oder als entwurf 
einer utopie der Grenzüberwindung.

IV.

Goethes Beschäftigung mit dem orient, seine krisenbedingte flucht, entspricht als 
selbstinszenierung bekanntlich einer »eigenthümlichkeit« seiner handlungsweise. 
»wie sich in der politischen welt irgend ein ungeheures Bedrohliches hervorthat, so 
warf ich mich eigensinnig auf das entfernteste«, schreibt er.12 um 1813 ist für ihn 
auch china eine möglichkeit gewesen, die er sich »aufgehoben und abgesondert«13 
hat für eine intellektuelle flucht. dass er sich schließlich dem islamischen orient wid-
met, dürfte komplexe ursachen haben, doch ist die lektüre der hafis-Über setzung 
von hammer-Purgstall, die der Verleger cotta im frühjahr 1814 Goethe zum Ge-
schenk gemacht hat, sicherlich ein entscheidender faktor14 für die Hegire gewesen:

nord und west und süd zersplittern,
throne bersten, reiche zittern,
flüchte du, im reinen osten
Patriarchenluft zu kosten,
unter lieben, trinken, singen,
soll dich chisers Quell verjüngen.
(fa i, 3.1, s. 12)

Goethe will − etwas provokativ − auch den »Verdacht« nicht ablehnen, »daß er 
selbst ein muselmann sey« (fa i, 3.1, s. 549). er inszeniert keinen interkulturellen 

11 im sinne von homi Bhabha: The Location of Culture. london 1994.
12 Tag- und Jahres-Hefte zu 1813 (fa i, 17, s. 255 f.).
13 an Karl ludwig von Knebel, 10.11.1813 (fa ii, 7, s. 270).
14 Vgl. Goethes (nicht abgesandten) Brief an Johann friedrich cotta vom 16. mai 1815 

(fa ii, 7, s. 451).
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dialog, dessen Gesprächspartner sich durch stabile Konturen unterscheiden. Viel-
mehr setzt er einen subtilen unterwanderungsprozess in Gang, den er im abschnitt 
Uebergang von Tropen zu Gleichnissen der Noten und Abhandlungen auch be-
schreibt. wenn wir an den dichterischen Produktionen der großen orientalischen 
dichter teilnehmen wollen,

müssen wir uns orientalisiren, der orient wird nicht zu uns herüber kommen. 
und obgleich uebersetzungen höchst löblich sind um uns anzulocken, einzu-
leiten, so ist doch aus allem Vorigen ersichtlich, daß in dieser literatur die spra-
che als sprache die erste rolle spielt. wer möchte sich nicht mit diesen schätzen 
an der Quelle bekannt machen! (fa i, 3.1, s. 200)

das heißt, dass Goethe sich vom räumlich geprägten Bezug zum orient (Orien-
tieren) allmählich löst, um sich im raumzeitlichen Kontinuum ›west – ost‹ durch 
ein Orientalisieren15 zu bewegen. das können wir als strategie der annäherung 
und der ›Verwandlung‹16 auffassen. der weg des ›sich-orientalisierens‹ bietet die 
möglichkeit, den experimentellen umgang mit den dichterischen Kollegen zu ge-
stalten. es geht dann mehr darum, wie man mit dieser neuen welt auskommt, als 
um den Versuch, sie objektiv distanziert zu verstehen. Goethes Brief vom 17. april 
1815 an carl friedrich zelter hebt das poetologisch Prekäre des unternehmens 
elegant-scherzhaft hervor:

das orientalisieren finde ich sehr gefährlich, denn eh man sich’s versieht, geht 
das derbste Gedicht, wie ein luftballon für lauter rationellem und spirituellem 
Gas, womit es sich anfüllt, uns aus den händen und in alle lüfte. (fa ii, 7, 
s. 425)

Verwunderlich ist das nicht, weil das sich-orientalisieren einen Verwandlungs-
prozess bedeutet, dessen Probleme Goethe um 1823 sehr klar formuliert hat. die 
idee der metamorphose sei »eine höchst ehrwürdige, aber zugleich höchst gefähr-
liche Gabe von oben« her. sie führe ins »formlose« und zerstöre »das wissen«:

sie ist gleich der vis centrifuga und würde sich ins unendliche verlieren, wäre ihr 
nicht ein Gegengewicht zugegeben: ich meine den spezifikationstrieb, das zähe 
Beharrlichkeitsvermögen dessen, was einmal zur wirklichkeit gekommen. eine 
vis centripeta, welcher in ihrem tiefsten Grunde keine äußerlichkeit etwas an-
haben kann. (Problem und Erwiderung; fa i, 24, s. 582 f.)

15 Vgl. andrea Polaschegg: Der andere Orientalismus. Regeln deutsch-morgenländischer 
Imagination im 19. Jahrhundert. Berlin, new York 2005.

16 Vgl. friedrich sengle: »Ich kenne eine derartige Lust am Sich-Verwandeln bei keinem 
früheren Dichter«. in: ders.: Neues zu Goethe. Essays und Vorträge. stuttgart 1989, 
s. 211-235; hier s. 226.
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V.

um die kulturelle Verwandlung des dichters zu ermöglichen, werden die opera-
tionen der linearen zeit und der räumlichen geographischen Grenzziehung umfunk-
tioniert. hier ist es nun kaum möglich, trennende dichotomien und essentialismen 
zu konstruieren, was besonders in der Konstellation Goethe – hafis zum ausdruck 
kommt. said schreibt hierzu:

allein der geheimrat hat unter der schar der europäischen hafis-verehrer diesen 
wirklich erfaßt. fasziniert von den übersetzungen von hammer-purgstall 1812/ 
1813 eröffnete der 60jährige dichter sich eine neue welt – in einem dialog über 
die jahrhunderte hinweg mit hafis. seine dichtung voll blühender metaphern, 
hoher mystik und leidenschaftlicher liebeskraft beflügelte goethe im herbst  seines 
lebens, nach einer schweren schaffenskrise, zu dem genialen wurf »west-östlicher 
divan«. es gelang dem genius den ton hafisscher dichtung zu erspüren.
verstehen heißt, dasjenige, was ein anderer ausgesprochen hat, aus sich selbst zu 
entwickeln.
dank dieser erhabenen haltung, fern jeder nachäfferei und jeder gönnerhaftig-
keit, pilgert der universelle geist von weimar nach schiras:
hafis hat mich wieder fleißig besucht.17

mit den kursiv einmontierten zitaten18 weist said auf zwei wichtige momente bei 
Goethe hin: auf den modus des Verstehens, das Georg simmel zufolge immer »nur 
durch eine wesensgleichheit mit dem Begriffenen möglich ist«,19 und auf die raum-
zeitliche Verdichtung zwischen ost und west, die durch Goethes Pilgern nach 
 schiras und hafis’ Gegenbesuch erreicht wird.

das Gedicht Beyname überspringt ca. fünfhundert Jahre und verkürzt die ent-
fernung zwischen weimar und schiras zu einer szenischen Gesprächsgegenwart 
 zwischen dem ›dichter‹ und ›mohamed schemseddin‹, dessen erklärung seines 
dichternamens eine ebene der Gleichheit herstellt:

hafis drum, so will mir scheinen,
möcht’ ich dir nicht gerne weichen:
denn wenn wir wie andre meynen,
werden wir den andern gleichen.
und so gleich ich dir vollkommen
(fa i, 3.1, s. 28)

hier sind weder exotismus noch eine ethnographische haltung festzustellen. der 
Grund dafür liegt nicht in der fiktionalität des Gleichwerdens, sondern in der 
selbstverständlichkeit, mit der es vorgeführt wird. es geht um statusgleichheit, 
Gleichberechtigung und nicht um eine gemeinsame identität. faktisch haben wir 

17 said: »hafis, du entschlüsselst alle geheimnisse«. in: Literatur und Kritik 9 (2005), 
s. 33-41; hier s. 33.

18 Goethe an carl friedrich christian anton von conta, 25.9.1820 (fa ii, 9, s. 107 f.), und 
an carl friedrich zelter, 27.12.1814 (wa iV, 25, s. 117).

19 Georg simmel: Goethe. 3. überarbeitete auflage. leipzig 1918, 2. Kapitel: Wahrheit 
(http://socio.ch/sim/goethe/goethe_2.htm).
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hier eine situation der allochronie und allotopie.20 andere zeiten, andere orte. 
aber das steuert den poetischen diskurs nicht. die Verse »denn wenn wir wie 
andre meynen, / werden wir den andern gleichen. / und so gleich ich dir voll-
kommen« zielen auf eine form der kulturellen Vergleichbarkeit und Gleichheit, die 
raum- und zeitüberwindend wirkt. während europa seinen siegeszug über den 
orient fortsetzt, wird der koloniale diskurs im poetischen teil des Divans weit-
gehend suspendiert. wir haben damit eine virtuelle situation der ›Gleichzeitigkeit‹. 
wir sind auf dem markt, auf dem Bazar, in der agora, wo es darauf ankommt, 
zuallererst miteinander auszukommen und die frage des hermeneutischen Ver-
stehens zu vertagen. diese plurikulturelle Kommunikationsebene erfasst der ab-
schnitt Allgemeines der Noten und Abhandlungen in einem Gleichnis:

die fruchtbarkeit und mannigfaltigkeit der persischen dichter entspringt aus 
einer unübersehbaren Breite der außenwelt und ihrem unendlichen reichthum. 
[…] die Verwirrung, die durch solche Productionen in der einbildungskraft ent-
steht, ist derjenigen zu vergleichen, wenn wir durch einen orientalischen Bazar, 
durch eine europäische messe gehen. nicht immer sind die kostbarsten und 
niedrigsten waaren im raume weit gesondert, sie vermischen sich in unsern 
 augen und oft gewahren wir auch die fässer, Kisten, säcke, worin sie trans-
portirt worden. (fa i, 3.1, s. 178 f.)

es geht um den umgang mit dem anderen, der Priorität hat vor den Versuchen, 
unsere identitäten durch hermeneutische Prozesse gegenseitig zu festigen. indem 
der Divan-dichter in die rolle des Beduinen schlüpft oder virtuelle Begegnungen 
mit hafis meldet, unterminiert er jenen hermeneutischen akt, der zwischen den 
festen Polen des eigenen und fremden vermitteln soll. das performative element 
des Verwandelns zeigt die Grenzen der dialogizität auf, welche ohne feste iden-
titäten nicht funktioniert.

VI.

dieses moment des Verwandelns und der Gleichheit wird in den Noten und Ab-
handlungen teilweise zurückgenommen. das ist sicherlich gattungsmäßig bedingt. 
aber es hängt auch mit der spannung zwischen der »vis centrifuga« und der »vis 
centripeta« zusammen, die Goethe bei der oben zitierten erörterung der Probleme 
in der idee der metamorphose erwähnt:

da nun aber beide Kräfte zugleich wirken, so müßten wir sie auch bei didak-
tischer Überlieferung zugleich darstellen, welches unmöglich scheint. 

Vielleicht retten wir uns nicht aus dieser Verlegenheit als abermals durch ein 
künstliches Verfahren. […] wir müßten einen künstlichen Vortrag eintreten las-
sen. eine symbolik wäre aufzustellen! wer aber soll sie leisten? wer das Ge-
leistete anerkennen? (fa i, 24, s. 583)

20 Vgl. Johannes fabian: Time and the Other. How anthropology makes its Object. new 
edition with a new foreword by matti Bunzl. new York, chichester 2002 (11983).
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die Noten und Abhandlungen wollen zum besseren Verständnis des Divans bei-
tragen. Goethe entschließt sich, für die leser, die mit dem osten nicht vertraut sind, 
»zu erläutern, zu erklären, nachzuweisen« (fa i, 3.1, s. 138). da aber die Noten 
und Abhandlungen bekanntlich weder einen Kommentar noch annotationen im 
philologischen sinne darstellen, sondern eher eine kulturphilosophische und kultur-
historische sicht auf das terrain, das Goethe sich im zuge des sich-orientalisierens 
aneignet, entsteht ein moment der doppelung, das eine produktive spannung zwi-
schen dem poetischen und dem quasi-wissenschaftlichen teil des werks zur folge 
hat. Goethe entwirft zwar keine systematische Kulturtheorie und liefert auch kei-
nen forschungsbeitrag über den orient; indem er aber die existierende orient-
forschung benutzt, um ein besseres Verständnis seiner poetischen arbeit zu fördern, 
gerät sein werk in eine zone der ambivalenz, da die wissenschaftliche aneignung 
des orients im zeitalter des Kolonialismus dem kolonialen diskurs nicht entgehen 
kann. das erklärende interesse im diskurs über den orient überschattet das moment 
des Verbindens, des ähnelns, des Übereinandergreifens im spiel mit dem orient. 
Plötzlich ist der orient doch nicht mehr der approximative annäherungspunkt in 
einem raumzeitlichen Kontinuum, sondern objektiver Gegenstand der Betrachtung 
und analyse. signifikanterweise rechtfertigt Goethe seine ausführliche darstellung 
von Pietro della Valle in den Noten und Abhandlungen damit, dass dieser

derjenige reisende war, durch den mir die eigenthümlichkeiten des orients am 
ersten und klarsten aufgegangen, und meinem Vorurtheil will scheinen daß ich 
durch diese darstellung erst meinem divan einen eigenthümlichen Grund und 
Boden gewonnen habe. möge dieß andern zur aufmunterung gereichen, in die-
ser zeit, die so reich an Blättern und einzelnen heften ist, einen folianten durch-
zulesen, durch den sie entschieden in eine bedeutende welt gelangen, die ihnen 
in den neusten reisebeschreibungen zwar oberflächlich-umgeändert, im Grund 
aber als dieselbe erscheinen wird, welche sie dem vorzüglichen manne zu seiner 
zeit erschien.

wer den dichter will verstehen
muß in dichters lande gehen;
er im orient sich freue
daß das alte sey das neue.
(fa i, 3.1, s. 266)

durch diese zeilen und Verse sind wir plötzlich in einem statischen, räumlich ge-
gebenen orient. anderswo lesen wir vom »unwandelbaren orient«, in dem »seit 
ahasverus zeiten […] sich keine weitere Veränderung zugetragen hat« (fa i, 3.1, 
s. 185). nach der raumzeitlichen simultanität durch das sich-orientalisieren in der 
lyrik ist dies die ebene des ›orientalismus‹ im sinne edward saids.

im poetischen teil wird nirgends auf eine dichotomie abgezielt und stets gibt es 
die möglichkeit von Übergängen. in den Noten und Abhandlungen entstehen je-
doch ebenen der ambivalenz. der dichter wird zum ›westländer‹, der als re-
präsentant schreibt und das dialogische Verhältnis in der lyrik durch die distan-
zierende wissenschaftliche schreibweise ersetzt, welche ihren erkenntnisgegenstand 
konstruiert.
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Goethe wahrt jedoch eine abwägende, ambivalente haltung, die den vollen 
durchbruch des orientalismus wiederum verhindert. zum Beispiel lesen wir im 
abschnitt Wallfahrten und Kreuzzüge, dass die »zahllose[n] Beschreibungen« uns 
»in ihrer art« zwar »belehren«,

doch verwirren sie über den eigentlichsten zustand des orients mehr unsere 
einbildungskraft, als daß sie ihr zur hülfe kämen. die einseitigkeit der christ-
lich-feindlichen ansicht beschränkt uns durch ihre Beschränkung, die sich in der 
neuern zeit nur einigermaßen erweitert, als wir nunmehr jene Kriegsereignisse 
durch orientalische schriftsteller nach und nach kennen lernen.

diese einsicht in die »einseitigkeit« enthebt den »westländer« nicht der dankes-
pflicht:

indessen bleiben wir allen aufgeregten wall- und Kreuzfahrern zu dank ver-
pflichtet, da wir ihrem religiosen enthusiasmus, ihrem kräftigen, unermüdlichen 
widerstreit gegen östliches zudringen doch eigentlich Beschützung und erhaltung 
der gebildeten europäischen zustände schuldig geworden. (fa i, 3.1, s. 249)

die art und weise, in der das argument im abschnitt Despotie entwickelt wird,  
ist bezeichnend. die reihe Despotie, Einrede, Nachtrag, Gegenwirkung, Ein-
geschaltetes führt zu der einsicht:

der dichter steht viel zu hoch als daß er Parthey machen sollte. heiterkeit und 
Bewußtseyn sind die schönen Gaben, für die er dem schöpfer dankt: Bewußt-
seyn, daß er vor dem furchtbaren nicht erschrecke, heiterkeit, daß er alles er-
freulich darzustellen wisse. (fa i, 3.1, s. 196)

es gehört zu Goethes approximativer, tastender Verfahrensweise, dass die Ver-
härtung der dichotomisierung auch zurückgenommen werden kann. im Künftigen 
Divan lesen wir also:

denn, um nur von hafis zu reden, wächst Bewunderung und neigung gegen ihn, 
jemehr man ihn kennen lernt. das glücklichste naturell, große Bildung, freye 
facilität und die reine ueberzeugung daß man den menschen nur alsdann be-
hagt, wenn man ihnen vorsingt was sie gern, leicht und bequem hören, wobey 
man ihnen denn auch etwas schweres, schwieriges, unwillkommenes gelegent-
lich mit unterschieben darf. (fa i, 3.1, s. 216)

das leitet zum Gedicht des ›westländers‹ über, das nun auf anmutige weise die 
nähe des ›meisters‹ besingt. und wenn »Kenner« in seinem lied »hafisens Bild 
einigermaßen erblicken wollen«, so würde dies den ›westländer‹ ganz besonders 
erfreuen:

Verzeihe meister, wie du weißt
daß ich mich oft vermesse,
wenn sie das auge nach sich reißt
die wandelnde cypresse.

wie wurzelfasern schleicht ihr fuß
und buhlet mit dem Boden;



125Der Orient als Experimentierfeld

wie leicht Gewölk verschmilzt ihr Gruß
wie ost-Gekos ihr oden.

[…]

das alles kennst und singst du heut
und singst es morgen eben:
so trägt uns freundlich dein Geleit
durchs rauhe, milde leben.
(fa i, 3.1, s. 216-218)

VII.

Verwandlung impliziert auch rückverwandlung. Goethe und zeitgenossen wie 
wilhelm von humboldt haben es während und nach ihren wanderungen in orien-
talischen und indischen textgefilden für wichtig gehalten zu betonen, dass die 
griechische welt doch die kanonische welt bleibe.21 an friedrich wilhelm riemer 
schreibt Goethe am 25. mai 1816 mit Bezug auf die aus london kommenden Bei-
träge zur erforschung des kolonialisierten ostens:

die eilf Bände Asiatic Researches sind ein abgrund in den man sich nicht un-
gestraft hineinstürzt.

Verbleiben sie in den griechischen regionen, man hat’s nirgends besser; diese 
nation hat verstanden aus tausend rosen ein fläschchen rosenöl auszuziehen. 
(fa ii, 7, s. 594)

Goethe preist das Griechische hier mit einem orientalischen Bild. seine geistige 
orientreise und die Verschränkung zwischen ost und west erlauben, dass auch 
distanzierungsversuche im Bild transkulturell ausfallen. Goethe kann nicht mehr 
zum ausgangspunkt seiner geistigen reise zurückkehren und er kann auch nicht 
eine trennende dichotomisierung aufgreifen. Jahre später, am 12. Januar 1827, 
bemerkt er zu eckermann nach einer soiree, auf der auch lieder aus dem Divan 
vorgetragen wurden:

ich habe […] diesen abend die Bemerkung gemacht, daß diese lieder des divans 
gar kein Verhältnis mehr zu mir haben. sowohl was darin orientalisch als was 
darin leidenschaftlich ist, hat aufgehört in mir fortzuleben; es ist wie eine ab-
gestreifte schlangenhaut am wege liegen geblieben. (fa ii, 12, s. 197)

Großartig an Goethe ist, dass sein literarisches und kulturelles experiment im 
 Divan ungefähr zwölf Jahre in anspruch genommen hat. der Kern dieses ex-
periments bestand darin, Verwandlungsfähigkeit als poetische handlung auszupro-
bieren und eine konsequente performative rolle zu übernehmen. schon aus diesen 
Gründen ist die traditionelle hermeneutik nur in begrenztem maße geeignet, einen 

21 so spricht Goethe in einem Brief vom 2. februar 1823 an Joseph stanislaus zauper vom 
»diamantnen schild der Griechen, in welchem sie ihre tugenden und mängel jederzeit 
am klarsten erblicken können« (fa ii, 10, s. 15).
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zugang zum Divan zu eröffnen, wo es nicht primär um ein eigenes und ein frem-
des geht. stattdessen haben wir es mit einer doppelbewegung zu tun. der Prozess 
des sukzessiven schreibens, ordnens und herausgebens der Gedichte führt zu einer 
aneignung des orients, die durch theoretische reflexion begleitet wird, welche die 
utopische möglichkeit einer Verschränkung zwischen dem westen und dem orient 
entwirft.

Geradezu exemplarisch liefert Goethe damit einen Beitrag zur entstehung jener 
polyphonen diskurse, die weltliteratur hervorbringen können und somit die ent-
wicklung einer weltkultur befördern, die nicht mehr durch ungleiche macht-
verhältnisse verzerrt wäre. im zeichen dieser Perspektive sollte es uns heute leicht-
fallen, Goethes entwaffnendem Vorschlag zu folgen, wonach wir uns bemühen 
sollten, »das dargebotene unbefangen« aufzunehmen (fa i, 3.1, s. 139). mit einem 
Bild aus den Noten und Abhandlungen (Endlicher Abschluss!) könnten wir dann 
sagen, dass der West-östliche Divan tatsächlich ein weltenumspannendes »dom-
gewölbe« geworden ist (fa i, 3.1, s. 285).

VIII.

aber wo wäre dieses Gewölbe zu finden, wie groß wäre sein umfang?
in den Noten und Abhandlungen spielt indien die rolle eines subtextes. es 

 markiert zwar eine lücke im Divan, doch bedeutet dies keine absenz in Goethes 
morgenländischem Gesamtunternehmen. während der gesamten entstehungsphase 
der Divan-Gedichte hat Goethe auch zeugnisse der indischen literatur gelesen und 
weiter mitgeteilt. im »Haupt-Schema« zu ›Besserem Verständniß‹ von 1818 listet er 
noch abschnitte über »asiatische dichtkunst«, »Bidpais fabeln« und »indische 
Poesie« auf (fa i, 3.1, s. 637-640), die er dann jedoch nicht ausgeführt hat.22 dass 
ein besonderer abschnitt über indien ausgeschieden wurde, ist im unternehmen 
Divan konsequent. christentum und islam haben als offenbarungsreligionen 
immer hin viel Gemeinsames. wenn der orient das andere der europäischen Ver-
nunft ist, dann ist der hinduismus das andere der offenbarungsreligionen. in-
sofern war eine christlich-islamische Konstellation im Divan durchaus verständ-
lich. es ist nicht ohne Bedeutung, dass Goethes Beschäftigung mit der indischen 
literatur und seine irritationen in der zeit nach seiner aktiven Divan-arbeit be-
stehen bleiben. seine äußerungen aus der zeit nach Beendigung des Divans haben 
etwas defensives.23 dennoch gehört indien zu den regionen, wohin er »auf längere 
zeit zu wandern ohnedem geneigt war«, wie er in den Tag- und Jahres-Heften  
zu 1811 sich wohlwollend an sergej semjonowitsch Graf uwarows Petersburger 

22 aspekte davon wurden in den Noten und Abhandlungen in verschiedene abschnitte 
eingestreut. die drastisch ablehnenden teile seines entwurfs zum indischen Kapitel hat 
Goethe ins Kapitel Mahmud von Gasna übernommen.

23 etwa im Brief vom 22. oktober 1826 an wilhelm von humboldt: »abgeneigt bin ich 
dem indischen keineswegs, aber ich fürchte mich davor, denn es zieht meine einbildungs-
kraft in’s formlose und difforme, wovor ich mich mehr als jemals zu hüten habe« (fa ii, 
10, s. 422).
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Projekt einer ›asiatischen akademie‹ erinnert (fa i, 17, s. 246). am 21. september 
1827 schreibt er an sulpiz Boisserée:

herrn v. schlegels Gegenwart eröffnete uns manchen ausblick nach indien; und 
ich will gern gestehen, daß ich mich nicht unwillig wohl einmal dort hinüber 
führen lasse; wenn ich mich auch mit den leidigen hochmütig-häßlichen frömm-
lingen so wie ihren vielköpfig-vielarmigen Göttern keineswegs befreunden kann, 
so sind doch ihre apsaren in dem Grade liebenswürdig, daß man sie gern mit den 
augen verfolgt, wo nicht gar wie ihre himmlischen Bewunderer um ihretwillen 
ganz zu auge werden möchte. (fa ii, 10, s. 542)

da apsaras in der hindu-mythologie vergleichbar (aber nicht identisch) mit den 
houris des islam sind, lässt sich hier an eine angenehme amalgamierung und er-
weiterung des orients denken, die zu der scherzhaft anvisierten neuen Geistesreise 
hätte führen können, die die Konturen des orients ausweitet.24

wichtiger jedoch ist, dass Goethe über den kolonialen hintergrund seines 
 Divan-Projekts sehr genau Bescheid wusste. der abschnitt Neuere und neuste Rei-
sende in den Noten und Abhandlungen ist eine knappe, aber präzise zusammen-
fassung des kulturellen ertrags bzw. des mehrwerts des britischen Kolonialismus in 
indien für europa. die engländer erschließen neue weltgegenden, liefern informa-
tion und erwecken das interesse an sprachkenntnis in europa. dadurch kommt 
man »aus dem beschränkten hebräisch-rabbinischen Kreise« heraus, um zur »tiefe 
und weite des sanscrit zu gelangen«. selbst aus zerstörerischen Kriegen erwachsen 
Vorteile, und märchenhafte Gegenden werden teil eines realgeschichtlichen welt-
zusammenhangs. Goethe sieht dabei einen in sich widersprüchlichen Prozess wal-
ten. Geheimnisse werden gelüftet, wenn nicht gar entzaubert im sinne max webers. 
auf der einen seite gibt es eine »seltsame Verfassung« und eine »unglückliche 
 religion«, »castenstreit«, »phantastische religions-ungeheuer«, einen »abstrusen 
mysticismus«, auf der anderen seite »die herrlichkeit der Poesie […], in die sich 
reine menschheit, edle sitte, heiterkeit und liebe flüchtet«. aber in die »herrlich-
keit der Poesie« haben sich »reine menschheit, edle sitte, heiterkeit und liebe« 
geflüchtet, zum trost über die mängel, und »das heil der menschheit« ist in der 
Poesie indiens aufbewahrt (fa i, 3.1, s. 268 f.).

IX.

Genau dieses moment von »heil« erlaubt uns, an ein Divan-zitat bei marx zu er-
innern, der die regeneration des kolonialisierten indien von zwei faktoren abhän-
gig gemacht hat: entweder komme es in Großbritannien zu einer revolutionären 

24 Bekanntlich blieb Goethe skeptisch-ablehnend gegenüber der romantischen indien-
begeisterung in deutschland. zur indienrezeption vgl. ernst Behler: Das Indienbild der 
deutschen Romantik. in: Germanisch-Romanische Monatsschrift 18 (1968), s. 21-37; 
Karl s. Guthke: Benares am Rhein – Rom am Ganges. Die Begegnung von Orient und 
Okzident im Denken A. W. Schlegels. in: Jb. des Freien Deutschen Hochstifts 1978, 
s. 396-419. siehe auch Goethes Morgenlandfahrten. West-östliche Begegnungen. hrsg. 
von Jochen Golz. frankfurt a. m. 1999.



128 Anil Bhatti

transformation, wobei die herrschenden Klassen durch das industrieproletariat 
ersetzt werden, oder die inder würden selbst stark genug, um das englische Joch 
abzuwerfen.25

so wie Goethe in indien »das heil der menschheit« sieht, fragt marx, ob das 
schicksal der menschheit sich ohne eine revolutionäre transformation in indien 
und asien erfüllen kann. wenn dies nicht der fall sei, dann hätte england die rolle 
eines unbewussten werkzeugs der Geschichte gespielt. dazu heißt es bei marx:

then, whatever bitterness the spectacle of the crumbling of an ancient world 
may have for our personal feelings, we have the right, in point of history, to 
 exclaim with Goethe:
»sollte diese Qual uns quälen
da sie unsre lust vermehrt,
hat nicht myriaden seelen
timur’s herrschaft aufgezehrt?«26

die verschlüsselte Pointe liegt darin, dass marx aus Goethes Gedicht An Suleika im 
Buch des Timur (fa i, 3.1, s. 71) zitiert. Gleichnishaft zerstört die revolution, um 
eine neue welt zu gestalten, so wie tausende von rosenblüten untergehen, um ein 
fläschchen rosenöl zu produzieren. die dichterische erwartung eines heils aus 
indien bei Goethe und die politische erwartung einer die menschheit erlösenden 
revolution aus indien konvergieren auf bemerkenswerte weise im umfeld des 
 Divans. Beide erwartungen sind unerfüllt geblieben und somit bildet indien in 
 einer glücklichen formulierung ernst Blochs auch weiterhin den geographischen 
»utopieraum par excellence« der europäischen imagination.27 im migrationszeit-
alter wird dieser utopieraum nun topologisch. nicht zuletzt durch Goethes Divan 
können okzident und orient nicht nur von den Grenzziehungen her beschrieben 
werden, sondern mehr noch durch das ineinandergreifen, die Verschränkung und 
die Perspektive der gemeinsamen, geteilten Geschichte.28

25 Karl marx: The future Results of the British Rule in India. in: ders., fredrick engels: On 
Colonialism. moscow 1978, s. 85 f., und ders.: The British Rule in India. in: ebd., 
s. 41.

26 ebd. 
27 ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung. frankfurt a. m. (11959), 1969, s. 891.
28 siehe Vilém flusser: Räume. in: Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und 

Kulturwissenschaften. hrsg. von Jörg dünne, stephan Günzel et. al. frankfurt a. m. 
2006, s. 274-288.
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»unermeßliche Räume«.  
Weltbürgertum versus Auswandererutopie  
in »Wilhelm Meisters Wanderjahren«

»[…] unermeßliche räume« zu kolonialisieren (mw iii, 9, s. 666),1 weit »über das 
meer« wie auch »auf dem festen lande« (mw iii, 16, s. 738), gibt der roman als 
ziel der auswanderergesellschaft an, verbunden mit den Plänen einer rigiden neuen 
leistungsethik, welche nomadentum und abenteurergeist früherer zeiten rasch 
verdrängen soll. Großangelegte Projekte multinationaler ausbreitung sind hier ge-
plant, wie sie – als Vertreter der turmgesellschaft – der diplomat und weltmann 
Jarno bereits am ende der Lehrjahre entwirft:

es ist gegenwärtig nichts weniger als rätlich, nur an einem ort zu besitzen, nur 
einem Platze sein Geld anzuvertrauen […]; wir haben uns deswegen etwas  anders 
ausgedacht, aus unserm alten turm soll eine sozietät ausgehen, die sich in alle 
teile der welt ausbreiten, in die man aus jedem teile der welt eintreten kann. 
wir assekurieren uns unter einander unsere existenz […]. ich gehe nun hinüber 
nach amerika […]. der abbé will nach rußland gehn, und sie sollen die wahl 
haben […], ob sie lothario in deutschland beistehn, oder mit mir gehen wollen. 
(ml Viii, 7, s. 944 f.)2

eine apotheose des aufgeklärt-idealistischen weltbürgertums etwa im sinne von 
lessing, wieland oder herder3 ist diese Vision globalisierten Banken- und Ver-
sicherungswesens nicht, und so entschieden sie von Jarno vorgetragen wird, geht 
der impuls dann auch weitgehend ins leere. dass die sorge um Besitz und eigen-
tum »hypochondrisch« mache (ml Viii, 7, s. 944), wendet wilhelm meister ein; 
dass dieser besser den marchese auf einer deutschlandreise begleiten solle, meint 
der abbé, und dass er es überhaupt leid sei, sich anderer leute Bedingungen vor-
schreiben zu lassen, betont wiederum wilhelm meister selbst. lediglich der be-
kanntlich leichtsinnige friedrich kann beiden unternehmungen ihre heiteren seiten 
abgewinnen und so ist er es auch, der dem seltsam erstarrten hochzeitstableau am 

1 Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden (zweite fassung – 1829). in: fa i, 
10, s. 261-774 (= mw).

2 Wilhelm Meisters Lehrjahre. in: fa i, 9, s. 357-992 (= ml).
3 zur entwicklung der Begriffe ›weltbürger‹ und ›Kosmopolit‹ in den Jahrzehnten um 1800 

und speziell bei Goethe vgl. vor allem Gonthier-louis fink: Weltbürgertum und Welt-
literatur. Goethes Antwort auf den revolutionären Messianismus und die nationalen 
Eingrenzungstendenzen seiner Zeit. in: Goethe und die Weltkultur. hrsg. von Klaus 
manger. heidelberg 2003, s. 173-225. zu lessings Freimaurergesprächen (1778-1780), 
wielands Kosmopolitenorden (1774, 1788) und herders Briefen zu Beförderung der 
Humanität (1793-1797) vgl. hier s. 175-179.
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ende der Lehrjahre die geradezu leitmotivische aufbruchsrhetorik beider romane 
entgegensetzt: »[…] ihr müßt reisen […], in zwei tagen könnt ihr reisefertig sein« 
(ml Viii, 10, s. 992).

fast drei Jahrzehnte später im werk des autors und einige monate später im 
leben seiner figuren sind diese nun tatsächlich und unentwegt auf reisen, aller-
dings kaum je im geplanten sinn, und so sind es gerade die fortschreitenden ero-
sionen der großangelegten Projekte, welche über lange strecken den Verlauf der 
Wanderjahre bestimmen. wilhelm meister und seinen sohn felix finden wir mithin 
zu Beginn des romans nicht auf der fahrt nach nordamerika und nicht einmal auf 
der deutschlandreise des marchese, sondern auf einer bescheidenen Berg wanderung 
durch die sächsische schweiz, wo sie zu ihrer Verwunderung auf Jarno treffen, den 
ursprünglichen leiter der weiträumigen Pläne. der vormals weltgewandte Geheim-
bundvertreter ist nun zu seinen ursprüngen im Gebirge zurückgekehrt, wo er sich 
unter dem namen montan der Gesteinskunde widmet. der frage nach den ur-
sachen dieser veränderten umstände weicht er mit der beiläufigen auskunft aus: 
»mein freund, […] wir mußten uns resignieren, wo nicht für immer, doch für eine 
gute zeit« (mw i, 3, s. 291). nach freiwilligem Verzicht klingt dieser meist über-
lesene satz kaum und auch nicht nach lediglich persönlichen Gründen. »die men-
schen wollt’ ich meiden« (ebd.), fügt Jarno zwar für sich hinzu, doch erklärt dies 
nicht den aufschub des gesamten Projekts um einige Jahre, für den auch keine un-
mittelbaren realpolitischen Gründe auszumachen sind (weder während der ent-
stehungszeit der Wanderjahre in den 1810er und 20er Jahren noch während der 
hier erzählten zeit).

nimmt man für den handlungszeitraum beider Meister-romane etwa die Jahre 
1788 bis 1805 an, so wäre Jarnos Projektentwurf mit 1795/96 anzusetzen, dessen 
aufschub etwa 1797 und die tatsächliche realisierung etwa 1805. die historischen 
umstände dieser Jahre legen nun mehr als einen guten Grund für die Globalisie-
rung der Geldanlagen und des Grunderwerbs nahe und auch für die auswanderung 
selbst. Goethe bezieht sich dabei sowohl auf die Pläne deutscher Geheimbünde wie 
der freimaurer, der illuminaten und der union4 als auch auf die reale situation der 
deutschen finanzmärkte in den 1790er Jahren. durch die französische Besetzung 
des westlichen deutschland ebenso wie durch die inflationäre assignatenwirtschaft 
in Bedrängnis geraten, schien es in der tat »nichts weniger als rätlich«, hier Geld 
anzulegen oder in Grund und Boden zu investieren. hinzu kamen die auch von 
Goethe thematisierten wirtschaftlichen und politischen strukturschwächen der 
deutschen länder, so dass nun die internationalisierung des Bankenwesens ebenso 
rasch zunahm wie die auswanderung nach amerika.5 reale Gründe für Jarnos 

4 Vgl. Freimaurer und Geheimbünde im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa. hrsg. von hel-
mut reinalter. frankfurt a. m. 1983.

5 zu Goethes amerikabild vor dem hintergrund der deutsch-amerikanischen Beziehungen 
und der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse um 1800 vgl. Johannes urzidil: Das 
Glück der Gegenwart. Das Freiheitsideal. Goethes Amerikabild (1958). in: Deutschlands 
literarisches Amerikabild. Neuere Forschungen zur Amerikarezeption der deutschen Lite-
ratur. hrsg. von alexander ritter. hildesheim, new York 1977, s. 154-203; walter 
hinderer: Goethe und Amerika. in: Goethe und das Zeitalter der Romantik. hrsg. von 
walter hinderer. würzburg 2002, s. 489-505.
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Projekte gab es spätestens ab 1792 also zur Genüge – Gründe, darauf eben jetzt 
verzichten zu müssen, wie er es formuliert, hingegen kaum. die ursachen für den 
aufschub und, was Jarno und meister betrifft, geradezu die inversion der ur-
sprünglichen reisepläne, liegen also, mit hegel gesprochen, nicht in der »entgegen-
stehenden Prosa der Verhältnisse«, sondern in der »Poesie des herzens«6 oder, 
konkreter gefasst, nicht in der realpolitik, sondern in der logik des romans und 
damit in der logik eines weltbürgertums im goetheschen sinn, das wenig gemein 
hat mit dem expansiven Kosmopolitismus der zeit.

Vor diesem hintergrund erklären sich nun auch wilhelm meisters ansonsten 
kaum verständliche abweichungen vom ursprünglich Geplanten: nicht mehr als 
drei tage dürfe er jetzt an einem ort verweilen, zumindest eine meile müsse er 
dann weiterziehen, dem wanderstab des hl. christophorus gleich, der, wie Jarno 
erklärt, »die wunderliche eigenschaft hat in jeder ecke zu grünen, wo man ihn 
hinstellt, nirgends aber wurzel zu fassen« (mw i, 4, s. 298). »mein leben soll eine 
wanderschaft werden« (mw i, 1, s. 268), berichtet meister auch der ihm zuvor 
angetrauten natalie, die nun zur fernen adressatin seiner Briefe wird, bis ihr Bild 
vollends verblasst und sie eine andere reise antritt: Gemeinsam mit ihrem Bruder 
lothario, den sie »nicht von sich lassen wollte« (mw iii, 14, s. 720), dessen ehe-
frau therese und dem abbé bricht sie nach amerika auf. wilhelm meister erscheint 
dabei als mitreisender wie als ehemann entbehrlich und so fährt die Gesellschaft 
ohne ihn ab – ein düsteres omen für diesen aufbruch und, wie zu zeigen sein wird, 
nicht das einzige.

wilhelm meisters wege führen indes nicht in die welt hinaus, sondern in die 
welt hinein − nicht in extensive, vielmehr in intensive reisen, nicht in die geo-
graphische weite, sondern in die tiefe der Verhältnisse, in welcher sich auf engstem 
raum, synchron wie diachron, stets die semiotischen Bezüge zum Ganzen her-
stellen. Gleich zu Beginn gerät er so in einen Kosmos im Kleinen, einen Kosmos der 
zeichen- und bildhaften Verweise auf den archetyp der reise, die flucht. erzählt 
wird die Vorgeschichte der realen flucht einer jungen frau mit Kind um 1792, 
überblendet erscheint sie durch die biblische flucht nach ägypten, wie meister sie 
in den lebenden figuren ihrer nunmehrigen familie im Gebirge trifft: in einen wei-
ten blauen mantel gehüllt, sitzt die frau mit einem neugeborenen im arm auf 
 einem esel, sorgsam geführt von einem kräftigen dunkelhaarigen mann. Über-
rascht stellt meister fest, wie sehr die Gestalten in ausstattung und wesensart jenen 
der heiligen familie gleichen, die er dann auf den fresken einer Kapelle erblickt, 
ihrer jetzigen wohnstatt. Von früher Kindheit an hatte der hausherr diesen Bildern 
nachgeeifert und schließlich ihre Geschichte von Vertreibung, flucht und heim-
kehr zu der seinen werden lassen, indem er die junge witwe und ihr Kind bei sich 
aufnahm und so zu einem zweiten heiligen Joseph wurde, wie der text ihn nennt. 
»denn wenn das leblose lebendig ist, so kann es auch wohl lebendiges hervor-
bringen« (mw i, 2, s. 272), setzt er die Gegenwart in Bezug zum biblischen mythos 
und damit die eigene heimat, deren Grenzen er nie überschritten hat, in Bezug zum 

6 Georg wilhelm friedrich hegel: Vorlesungen über die Ästhetik III. auf der Grundlage der 
werke von 1832-1845 hrsg. von eva moldenhauer u. Karl markus michel. frankfurt 
a. m. 1970, s. 393.
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fernen morgenland. nicht zum museum, dem ort der ästhetik und der historie, 
ist die Kapelle nach dem erlöschen ihrer funktion mithin geworden, sondern zu 
einer wieder ins leben gerufenen rede in Bildern und, in Josephs nun auch um 
 eigene Kinder vermehrten familie, zum lebendig fortwirkenden zeichen, also 
gleichsam zur Arbeit am Mythos, zur lebendigen Metapher.7

Geht die welterfahrung des nachbiblischen Joseph damit von der weite des 
raum- und zeitübergreifenden mythos aus, dessen Bezüge die enge seines abge-
legenen Bezirks transzendieren, so erschließt sich jene des zum Geologen geläuter-
ten weltmannes Jarno-montan aus der tiefe der natur und der wohltätigen Be-
schränkung der in ihr wirkenden wie dem Köhler und dem Bergmann sowie aus 
dem urgrund des Ganzen: dem archetypischen Granit, dem, laut Goethe, »ältesten 
Gebirge« und »frühesten Gestein dieser welt« (mw i, 3, s. 289). dessen rätselhafte 
spuren werden dem einfühlsamen, dem einsam geduldig suchenden zum sprechen-
den zeichen, zur einzig wahren Geschichte der welt: »die natur hat nur eine 
schrift«, hält Jarno fest (mw i, 3, s. 292) und weist damit alle späteren lesarten 
und digressionen der menschenschrift zurück.8

den umgekehrten weg schlägt indes der Gastgeber des nächsten Bezirkes ein, 
der oheim. in nordamerika geboren und aufgewachsen, hatte er in seiner Jugend 
die welt bereist und sich schließlich auf den deutschen Besitzungen seiner familie 
niedergelassen. des amerikanischen Pioniergeistes müde, zog er nun die alte euro-
päische Kultur vor, anstatt, so seine worte, »über dem meere« als lykurg und 
 orpheus zu wirken (mw i, 7, s. 343), also als archetyp des Gesetzgebers sowie des 
Künstlers und religionsstifters. – »hier, oder nirgends ist Amerika!« hatte lothario 
bereits in den Lehrjahren postuliert (ml Vii, 3, s. 808) und damit amerikanische 
tüchtigkeit auf deutsche Verhältnisse übertragen, und ähnlich hatte auch der 
oheim die freiheitliche Verfassung und fortschrittliche arbeitsweise der neuen 
welt auf seinen deutschen Gütern zum Vorteil aller eingeführt und so die idee 
›amerika‹ zum lebendig fortwirkenden volkswirtschaftlichen Prinzip entwickelt. 

die mannigfaltigkeit seines kulturellen weltbürgertums hingegen will sich zum 
lebendigen zeichen nicht fügen, durchweg scheint sie zum zitat erstarrt.

[…] große geographische abbildungen aller vier weltteile fielen ihm [wilhelm 
meister] in die augen; stattliche treppenwände waren gleichfalls mit abrissen 
einzelner reiche geschmückt, […] umgeben von Prospekten der merkwürdigsten 

7 zu Goethes inszenierung hagiographischer tableaus im sinne einer (nicht konfessionell, 
sondern als diskurs verstandenen) »katholischen mythologie« (fa i, 15.1, s. 109) vgl. 
irmgard egger: Eikones. Zur Inszenierung der Bilder in Goethes Romanen. in: GJb 2001, 
s. 260-273. zum Prinzip des lebendigen weiterwirkens bildhafter rede vgl. allgemein 
hans Blumenberg: Arbeit am Mythos. frankfurt a. m. 41986; Paul ricœur: Die lebendige 
Metapher. münchen 21991.

8 unverkennbar sind hier Goethes anleihen bei der romantischen naturphilosophie, vor 
 allem bei schelling und novalis, aber auch bei seiner eigenen, bereits dezidiert nicht-
szien tifischen naturforschung. Vgl. dazu irmgard egger: »Eine Art von Experiment«. 
Goethes Kritik szientifischer Methoden und die »Wilhelm Meister«-Romane. in: Jb. des 
Freien Deutschen Hochstifts 1997, s. 69-92. zur Bedeutung, die Goethe dem Granit 
beimaß, vgl. seine abhandlung Über den Granit, la i, 1; hier s. 58.
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städte oben und unten eingefaßt von landschaftlicher nachbildung der Gegen-
den, worin sie gelegen sind, alles kunstreich dargestellt […]. (mw i, 5, s. 308)

nicht der anregung neuer reisen dienen die aufwendigen tableaus jedoch, sondern 
dem rückzug des hausherrn und dessen examination neu ankommender Gäste. 
zum sterilen Bildarchiv domestiziert erscheint hier die ›weite welt‹; zum beziehungs-
losen datenspeicher hypostasiert dann das ›breite leben‹ in der Porträt- und Bio-
graphiensammlung, den beiden autoreferentiellen Genres schlechthin, verstärkt noch 
durch die vereinzelnden dispositive der Galerie, des Katalogs und des spiegels.

der diener […] führte […] unsern freund in die Galerie, worin bloß Portraite 
aufgehangen und gestellt waren, alles Personen, die im achtzehnten Jahrhundert 
gewirkt hatten […]. sie finden, sagte der Kustode, in dem ganzen schloß kein 
Bild, das […] auf religion, Überlieferung, mythologie, legende oder fabel hin-
deutete; unser herr will, daß die einbildungskraft nur gefördert werde, um sich 
das wahre zu vergegenwärtigen. (mw i, 6, s. 324 f.)

das Portrait wie die Biographie haben ein ganz eigenes interesse; der bedeutende 
mensch, den man sich ohne umgebung nicht denken kann, tritt einzeln abgeson-
dert heraus, und stellt sich vor uns wie vor einen spiegel […]. (mw i, 7, s. 340)

mit dem ausschluss der beziehungsstiftenden künstlerischen einbildungskraft und 
mit der Vereinzelung der objekte wird die fülle der sammlungen nun vollends zur 
anhäufung in sich selbst rückverweisender information und damit geradezu zur 
ironisierung archivierten weltbezugs und verschriftlichten lebens, ähnlich den hier 
überall angebrachten sinnsprüchen − man könne sie durchwegs umkehren und sie 
seien dann ebenso wahr, erfasst hersilie das Prinzip; sie schienen »sich in sich selbst 
zu vernichten«, beobachtet wilhelm meister (mw i, 6, s. 328). Vollends zur satire 
gerät das weltbürgerarchiv schließlich in seinem internationalistischen lesezirkel; 
»daß bei uns viel gelesen wird, und daß wir uns […] in die verschiedenen lite-
raturen geteilt haben«, berichtet hersilie (mw i, 5, s. 309). sie selbst sei für die 
franzosen zuständig, der oheim »für’s italienische«, eine dame für die engländer 
sowie der amtmann und sein sohn für die deutsche literatur. »und in diesem sinne 
belebte sich auch die unterhaltung« (ebd.). nicht zum lebendigen weiterwirken 
fremder sprachen und Kulturen führt somit der ambitionierte lesekurs, sondern 
bloß zur belebten Unterhaltung – nicht zum ideal umfassender weltkultur, sondern 
zum dekor von weltläufigkeit.

ähnlich setzt sich die tendenz zur sterilen speicherung des weltbezuges, zu 
 seiner Vereinzelung und artifizialität auch an weiteren signifikanten stationen des 
romans fort: in der rationalistischen Kartographierung des weltalls durch den 
astronomen und der archivierung seiner Bezüge durch makarie, im didaktischen 
experimentierfeld der Pädagogischen Provinz und schließlich sogar in der für 
 Goethe selbst lange zuvor zum lebendigen zeichen gewordenen italienfahrt.9 spät, 

9 zur Italienischen Reise als schule der wahrnehmung und des bildhaften erzählens für 
Goethe selbst sowie zu wilhelm meisters italienreise vgl. irmgard egger: Italienische 
Reisen. Wahrnehmung und Literarisierung von Goethe bis Brinkmann. münchen 2006, 
s. 13-31, 64-71.
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und eigentlich zu spät, tritt nun auch wilhelm meister diese reise an, eine ästhe-
tische abschieds-»wallfahrt« (mw ii, 6, s. 496) in die welt der einbildungskraft, 
zu den stätten von mignons Kindheit rund um den lago maggiore, die sich wohl 
durch den begleitenden maler zum Portefeuille romantischer Veduten fügen lässt, 
kunstvoll beleuchtet und koloriert, zum leben jedoch fügt sie sich nicht mehr. »[…] 
wie sie leibte und lebte« scheint mignon zwar dem Betrachter hier entgegen zutreten 
(mw ii, 7, s. 497), doch in der tat scheint es nur so. zum Bildnis erstarrt ist die 
einst so lebhafte, zum konventionellen tableau fixiert der zauber arkadiens. so-
bald der junge maler nun auch noch versucht, den schönen schein durch die Klänge 
des mignon-liedes ins leben zurückzuholen, flieht die eben fröhlich zusammen-
getroffene reisegesellschaft verstört: »nun war das Paradies […] für die freunde 
zur völligen wüste gewandelt« (mw ii, 7, s. 511). anderntags reist auch wilhelm 
meister aus italien ab.

einige Jahre sind indes vergangen, und die zum Weltbund erweiterte turm-
gesellschaft hat aufs neue ihre auswandererpläne in angriff genommen. was von 
Jarno noch in erster linie als wirtschafts- und finanzpolitische strategie konzipiert 
worden war, gerät nun zur umfassenden gesellschaftspolitischen Vision mit er-
schreckend totalitären zügen. Goethe bezieht sich dabei vor allem auf die Pläne  
der union und ähnlicher Kreise aus den 1790er Jahren ebenso wie auf Berichte  
der amerikareise von Prinz Bernhard von weimar 1826 über diverse neusiedler-
Kollektive,10 ohne dass jedoch in den Visionen der auswanderer vom tatsächlichen 
amerika (oder auch russland) im mindesten die rede wäre. ziel der von ihnen 
projektierten musterstaaten sind dann auch nicht die fremden länder selbst, son-
dern deren »unermeßliche räume« (mw iii, 9, s. 666) als Projektionsflächen 
 eigener Pläne, um hier »in einem ausgedehnten Gebiete schnell eine große anzahl 
Bewohner entwickelt zu sehen« (mw iii, 11, s. 686). zum herrschenden struktur-
prinzip der neuen Kolonien soll die uhrzeit werden, durch zahllose chronometer 
und telegraphen im Viertelstundenrhythmus omnipräsent, zum moralischen aus-
hängeschild das christlich-abendländische erbe; Juden werden somit nicht gedul-
det. unterordnungswilligen siedlern hingegen – »wer gehorchet der erreicht es« 
(mw iii, 12, s. 696) – stehen alle möglichkeiten offen. die anderen werden solange 
umerzogen, bis sie ihre lektion gelernt haben – gelernt oder bezahlt. »heil dem 
führer« (ebd.) lässt der text da noch »mäßig munter« (mw iii, 12, s. 695) in-
tonieren und die neuen Kollektive in die ostgebiete aufbrechen bzw. »über das 
meer« in die amerikanischen Kolonien (mw iii, 16, s. 738) wie vor ihnen bereits 
natalie, lothario, therese und den abbé. dass sie je dort ankommen werden bzw. 
angekommen sind, ist damit jedoch keineswegs gesagt.

10 Reise Sr. Hoheit des Herzogs Bernhard zu Sachsen-Weimar-Eisenach durch Nord-Ame-
rika in den Jahren 1825 und 1826. hrsg. von heinrich luden. 2 teile. weimar 1828. 
Besonders bezog Goethe sich auf die hier beschriebenen neusiedler-Kollektive von Ge-
org rapp und robert owen, deren charakteristische züge, allerdings noch um einiges 
totalitär verschärft, neben weiteren zeitgenössischen schriften etwa von Benjamin 
 franklin, ludwig Gall oder Gottfried duden, die Pläne der auswanderer in den Wander-
jahren prägten. Vgl. dazu den Kommentar zu den Wanderjahren (fa i, 10, s. 1132 f., 
1236) sowie hinderer (anm. 5).
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allzu düstere Vorzeichen sind es,11 welche diesen aufbruch überschatten: der 
aus zeitmangel unterlassene abschiedsbesuch bei makarie, der sponsorin des Pro-
jekts, die damit verfehlte Übereinstimmung mit den himmelszeichen vor antritt 
der schiffsreise und schließlich die in wachsendem maße mythische Verfasstheit 
dieser Gesellschaft der zu leistungsfanatikern umerzogenen, hinter deren hoch-
moderner Betriebsamkeit und geradezu Getriebenheit sich unerkannt und umso 
bedrohlicher alte und älteste figuren des todes abzeichnen. hinter lydie und 
 Philine, den einst so lebensfrohen und nun so gespenstisch Übereifrigen mit faden 
und schere, lassen sich so die Parzen lachesis und atropos erahnen; hinter der ge-
heimnisvollen erzfühlerin mit ihrem spaten die dritte Parze, Klotho, und hinter 
dem vom einfühlsamen Geologen zum gewissenlosen ausbeuter der Bodenschätze 
gewandelten montan schließlich Pluto selbst, der herr des erdinneren und der 
unterwelt – ein stück Dialektik der Aufklärung, das Goethe hier so erschreckend 
konsequent in szene setzt, dass durchaus offenbleibt, ob diese reise nicht eine töd-
liche werden wird – oder auch bereits geworden ist.

eine imaginäre reise wird sie in aller wahrscheinlichkeit hingegen am ende für 
wilhelm meister bleiben, und zwar gerade durch die andere art der welterfahrung, 
die ihn seine Wanderjahre gelehrt haben und die er nun nochmals in zwei bezeich-
nenden situationen wiederfindet, welche ihn vor dem expansiven unterwerfungs-
geist der zeit zurückschrecken lassen und ihm am ende die welt, wo nicht sein 
leben retten werden. zwei Begegnungen mit dem modernen naturwissenschaft-
lichen Blick sind es, in denen er nun anders reagiert als erwartet, nämlich in em-
pathischer, beziehungs- und sinnstiftender weise − einmal beim Blick in die tiefe 
des menschlichen Körpers und einmal beim Blick in die weite des alls auf der 
sternwarte des astronomen:

die heiterste nacht, von allen sternen leuchtend und funkelnd, umgab den 
schauenden, welcher zum erstenmale das hohe himmelsgewölbe in seiner gan-
zen herrlichkeit zu erblicken glaubte. […] 

ergriffen und erstaunt hielt er sich beide augen zu. das ungeheure hört auf 
erhaben zu sein, es überreicht unsre fassungskraft, es droht, uns zu vernichten. 
[…] wie kann sich der mensch gegen das unendliche stellen, als wenn er alle 
geistigen Kräfte die nach vielen seiten hingezogen werden in seinem innersten, 
tiefsten versammelt […]? (mw i, 10, s. 382 f.)

nicht in die expansive mentalität des Weltbundes führt wilhelm meister die räum-
liche erfahrung des unendlichen und auch nicht – wie den astronomen – in die 

11 zum gegenläufigen mythographischen metatext der modernen hyperaktivität des welt-
bundes vgl. heinz schlaffer: Exoterik und Esoterik in Goethes Romanen. in: GJb 1978, 
s. 212-226; hannelore schlaffer: Wilhelm Meister. Das Ende der Kunst und die Wieder-
kehr des Mythos. stuttgart 1980. auf der Basis dieser genauen re-lektüren der Meister-
romane und ihrer oft überlesenen widersprüche erscheint die weitverbreitete affir-
mative lesart der aktivitäten der turmgesellschaft und des weltbundes grundlegend in 
frage gestellt. Vgl. zur moderne-Kritik Goethes (gleichsam einer postmodernen avant la 
lettre) auch Karl schlechta: Goethes Wilhelm Meister (1953). hrsg. und mit einer ein-
leitung von heinz schlaffer. frankfurt a. m. 1985; irmgard egger: Diätetik und Askese. 
Zur Dialektik der Aufklärung in Goethes Romanen. münchen 2001.
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zeitgemäße szientifische Kartographierung des alls,12 sondern in die sammlung der 
eigenen inneren Kräfte und von hier aus in die herstellung eines lebendigen Be-
zuges zwischen sich und dem Ganzen: eines lebendigen Bezuges zu Jupiter zunächst, 
dem »Glücksgestirn« (mw i, 10, s. 383), und dann zu der im traum geschauten 
Venus, die ihm jetzt ganz real als morgenstern vor augen tritt. Jupiter nun auch 
noch durch ein stärkeres teleskop einzeln studieren zu können, weist er indes zu-
rück: »[…] im Verhältnis zu dem übrigen unzähligen des himmels und zu mir 
selbst« wolle er das Gestirn weiterhin verstehen (mw i, 10, s. 384) und insistiert 
damit auf der alten Bezugswelt des Kosmos, des geordneten Ganzen.

zu einer analogen erfahrung, nun des Mikrokosmos, gelangt meister am ende 
bei seiner ausbildung zum wundarzt – und dies wiederum auf indirekte weise, 
denn auch im seziersaal reagiert er anders, als er sollte.

[…] als er [wilhelm meister] die hülle wegnahm lag der schönste weibliche  
arm zu erblicken, der sich wohl jemals um den hals eines Jünglings geschlun-
gen hatte. er hielt sein Besteck in der hand und getraute sich nicht es zu er-
öffnen […]. der widerwille dieses herrliche naturerzeugnis noch weiter zu ent-
stellen stritt mit der anforderung, welche der wissensbegierige mann an sich zu 
machen hat und welcher sämtliche umhersitzende Genüge leisteten. (mw iii, 3, 
s. 602)

den hier geforderten ›klinischen Blick‹,13 um 1800 längst state of the art, ver-
weigert wilhelm meister ebenso konsequent wie schon bisher alle vereinzelnden 
sichtweisen auf die welt. abhilfe schafft dabei der plastische anatom, ein früherer 
Bildhauer, der sich auf die herstellung anatomischer wachspräparate spezialisiert 
hat – zwar im auftrag des Weltbundes zur Vereinfachung der chirurgen ausbildung, 
dennoch aber nach seinen (und Goethes) eigenen Vorstellungen.14 »sie sollen in 
kurzem erfahren, daß aufbauen mehr belehrt als einreißen, Verbinden mehr als 
trennen, totes beleben mehr als das Getötete noch weiter töten« (mw iii, 3, 
s. 604), weist er wilhelm meister in die historische Gegenposition zur modernen 
Klinik ein und lässt ihn aus holz und wachs einen ebensolchen arm zusammen-
setzen, wie er ihn zuvor hätte sezieren sollen. wilhelm meister erhält damit die 
Gelegenheit, sein empathisch-morphologisches Körperverständnis nun auch zur 
Basis seines ärztlichen handelns auszubilden und so schließlich zum retter des 
 eigenen sohnes zu werden.

nicht zur einschiffung nach Übersee, wie fast das gesamte Kollektiv, sind die 
beiden am ende dann auch unterwegs, sondern in die entgegengesetzte richtung: 

12 zu den unterschiedlichen astronomischen welt-Bildern wilhelm meisters und der zeit-
genössischen wissenschaft vgl. Barbara hunfeld: Der Blick ins All. Reflexionen des 
Kosmos der Zeichen bei Brockes, Jean Paul, Goethe und Stifter. tübingen 2004,  
s. 148-184. 

13 Vgl. michel foucault: Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks. 
münchen 1973.

14 Vgl. irmgard egger: »Verbinden mehr als Trennen.« Goethe und die plastische Ana-
tomie. in: Germanisch-Romanische Monatsschrift 51 (2001), s. 45-53. Geprägt hatten 
wilhelm meisters empathisches Körperverständnis seine theatererfahrung sowie das 
erlebnis mit dem dann ertrunkenen fischerknaben (mw ii, 11).
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in einem Kahn auf dem fluss der Vater, zu Pferd entlang des ufers der sohn, als 
plötzlich ein stück uferböschung wegbricht und er in den fluss stürzt; »pfeil-
schnell« retten ihn jedoch die schiffer und steuern auf eine Kiesbank zu, wo  wilhelm 
meister den scheinbar leblosen zur ader lässt.

[…] das Blut sprang reichlich hervor […]. das leben kehrte wieder […]. so stan-
den sie fest umschlungen, wie Kastor und Pollux, Brüder die sich auf dem wech-
selwege vom orkus zum licht begegnen.

[…] »wirst du doch immer auf’s neue hervorgebracht, herrlich ebenbild Got-
tes!« rief er [wilhelm meister] aus […]. (mw iii, 18, s. 744 f.)

Gerettet sind damit sohn und Vater, und gerettet ist zugleich die ›weite welt‹: im 
Bezug zum makrokosmos der Gestirne und ebenso zum mikrokosmos des einzel-
nen menschenlebens – auf einer Kiesbank im fluss, an der Grenze zwischen land 
und wasser, zwischen himmel und erde.15

15 auf die exponierte Position dieses letzten schauplatzes weist Gerhard neumann im 
Kommentar zu den Wanderjahren hin (fa i, 10, s. 1245 f.). – dass die fäden der ›weiten 
welt‹ am ende an einem ort an ihren Grenzen zusammenlaufen, also geradezu an einem 
›nicht-ort‹, liegt dabei in der logik ihres imaginären charakters.



manfred Koch

›Weltliteratur‹ in Goethes Altersroman  
»Wilhelm Meisters Wanderjahre«*

I.1

›welt‹ ist ein lieblingswort des alten Goethe. die extrem häufige Verwendung des 
nomens sowie einer Vielzahl mit ihm gebildeter Komposita ist geradezu ein haupt-
charakteristikum des goetheschen altersstils. sie entspricht jenem habitus des dis-
tanziert-abgeklärten Betrachters aufgeregter zeitläufte, den Goethe etwa ab 1805, 
dem todesjahr schillers, immer deutlicher für sich in anspruch nahm. zum alter, 
so heißt es im West-östlichen Divan, gehöre der »Geist«, das »Vorwaltende des 
oberen leitenden«. der rätselhafte ausdruck wird erklärt durch den Verweis auf 
fähigkeiten, die der Verfasser offiziell den »dichtern des orients«, zugleich natür-
lich aber auch (und vor allem) sich selbst attestiert: »uebersicht des weltwesens«, 
»ironie«, »freye[r] Gebrauch der talente« (fa i, 3.1, s. 181). dass seine texte sich 
höchst lakonisch auf ›die welt‹ beziehen – und zwar im ganzen unübersehbaren 
Bedeutungsspektrum des wortes – verdeutlicht für sich allein schon jenen zug ins 
›Generische‹, ›symbolische‹, ›Verallgemeinte‹, auf den Goethe selbst in Gesprächen 
und Briefen als die ihn auszeichnende haltung im umgang mit der kruden realität 
aufmerksam machte. die rede von ›welt‹, ›weltwesen‹, ›weltbewegung‹, ›welt-
begebenheiten‹, ›weltlauf‹ etc. gehört zu den rituellen formeln des goetheschen 
spätwerks. zusammen mit dem kaum weniger häufigen ›der mensch‹ umgreift 
dies die einzeltypisierungen, unter denen die natur und das soziale leben darin 
aufgerufen werden (»das anmutigste Bergtal«, »die fruchtbarste Gegend«, »ein 
wohlbewässerter wiesengrund«; »der treffliche wirt«, »bedeutende männer«, 
»eine angenehme Gesellschaft« usw.). der mensch – die welt: das ist Goethes Ver-
fahren der abstand nehmenden, ordnenden Komplexitätsreduktion bei gleich-
zeitiger mystifizierung. das verwirrende Gegenwartsgeschehen wird auf eine reihe 
von Grundphänomenen und -konstellationen reduziert, ins sinnbildliche trans-
formiert und zuletzt auf eine höchste, ›göttliche‹ dimension bezogen, die ›un-
erforschlich‹ bleibt.

das heißt freilich nicht, dass die konkreten historischen Vorgänge ausgeblendet 
würden, ganz im Gegenteil. aber sie werden aufgenommen und gestaltet nach 
maßgabe dieser ›bedeutenden‹ Konstellationen, generisch eben. das wohl berühm-
teste welt-Kompositum Goethes – von ihm zwar nicht erfunden, aber erstmals mit 
beträchtlicher außenwirkung in umlauf gebracht – ist hierfür ein gutes Beispiel. 
Goethes ›weltliteratur‹-Begriff ist fraglos extrem empiriegesättigt: zum einen durch 
den unglaublichen lesefleiß des weimarer Patriarchen, seine ausgebreitete  Kenntnis 

* Vortrag in der arbeitsgruppe Die Mobilität der Poesie. ›Weltliteratur‹ in Goethes » Wilhelm 
Meister«-Romanen.
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europäischer und außereuropäischer literaturen, zum anderen – fast noch wich-
tiger – durch seine aktive teilnahme am europäischen literaturbetrieb als heraus-
geber einer Kulturzeitschrift (Ueber Kunst und Alterthum), die mit Journalen in 
Paris, edinburgh, mailand, moskau und anderen zentren mehr den beschleunigten 
austausch zwischen den literaturen vorantrieb und zugleich unter dem neuen 
losungs wort ›weltliteratur‹ bereits das Phänomen der beginnenden kulturellen 
Globalisierung mit ihnen diskutierte. deutlich greifbar sind aber auch hier die ›vor-
waltenden oberen‹ muster, auf die hin die masse der neuerscheinungen, das durch-
einander der literarischen strömungen, die Vielfalt der rezeptionsvorgänge ge-
sichtet werden. wenn deutsche schriftsteller als Virtuosen der subjektivität den 
franzosen als meistern der äußeren form konfrontiert werden, soll die intensivere 
Kommunikation zwischen den beiden literaturen ermöglichen, dass sie, wo sie 
einseitig zu werden drohen, »einander […] korrigieren« (fa ii, 12, s. 257) bzw. – 
positiv formuliert – sich »geschwinder der wechselseitigen Vortheile bemächtigen 
können« (wa iV, 48, s. 190). frankreichs autoren lernen, psychologisch tief-
gründiger, in dividueller, die deutschen fasslicher, eingängiger, in einem guten sinn 
konventio neller zu schreiben. dieses austauschmodell ist ein klassischer fall von 
Polarität und steigerung. 

noch andere Grundunterscheidungen Goethes prägen als leitideen das welt-
literaturprogramm, so z. B. das Kategorienpaar ›gestalthaft – ungestalt‹. all das, 
was Goethe als ›fratzenhaft‹, ›makaber‹, ›grotesk‹ verdammt, muss in den welt-
literarischen austauschprozessen marginalisiert werden. solche normativen Vor-
entscheidungen werden von Goethe zwar nirgendwo explizit entfaltet, prägen die 
›weltliteratur‹-äußerungen aber umso mehr, als es sich um einen höchst ambiva-
lenten erwartungsbegriff handelt.1 mal – vor allem in den öffentlichen stellung-
nahmen – ist von der ›weltliteratur‹, die »baldigst zu hoffen« (fa i, 22, s. 427) sei, 
die rede. mal – in Briefen oder unpublizierten aufzeichnungen – wird düster pro-
phezeit, dass bei der »anmarschierenden weltliteratur […] das allgemeine […] übel 
fährt« (fa ii, 11, s. 99). die konkreten Prozesse der vervielfachten Produktion und 
grenzüberschreitenden distribution literarischer texte hat der alte Goethe auf-
merksam studiert. der bloße empirische Befund war für ihn, daran besteht kaum 
ein zweifel, unerfreulich, ja beängstigend. eine sintflut von Gedrucktem würde 
bald an allen ecken und enden der welt auf ein zunehmend unterhaltungssüchtiges 
Publikum niedergehen und für die planetarische etablierung einer Kultur der 
mittel mäßigkeit sorgen: »[…] was der menge zusagt wird sich gränzenlos aus-
breiten und wie wir jetzt schon sehen sich in allen zonen und Gegenden emp-
fehlen« (fa i, 22, s. 866). Kulturpessimistische Verzweiflung ist dennoch nicht an-
gebracht, Goethe verbietet sie sich geradezu. als öffentliche Person, als noch 
lebendes monument der nun zu ende gehenden Blüteperiode der deutschen litera-
tur, kommentiert er, der wiederholt zu verstehen gegeben hat, wie wenig ihm die 
absurditäten der weltgeschichte und die Verirrungen des zeitgeists noch anhaben 
können, auch die Gefahren der »anmarschierenden weltliteratur« im Gestus des 

1 Vgl. hierzu ausführlich manfred Koch: Goethes ›Weltliteratur‹ – Ein ambivalenter Erwar-
tungsbegriff. in: Weltgesellschaft. Theoretische Zugänge und empirische Problemlagen. 
hrsg. von Bettina heinz u. a. stuttgart 2005, s. 51-67.
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weisen, der das aktuelle Geschehen aus weiter ferne überschaut. Gemäß dem ent-
sagungsprogramm der Wanderjahre heißt die maxime auch hier: sich fügen ins 
unvermeidliche des (in diesem fall: literarischen) modernisierungsprozesses und 
die Besorgnisse, den schmerz über die darin freigesetzten zerstörungskräfte, in sich 
verschließen. so weist auch das weltliteraturkonzept eine exoterische und eine 
 esoterische seite auf: Goethe, der zeitschriftenherausgeber, der Brief- und Ge-
sprächspartner zahlreicher europäischer intellektueller, der förderer von nach-
wuchsautoren und Übersetzern, leistet geduldig und mit ostentativer Gutwilligkeit 
die tagesarbeit in einem zunehmend internationalisierten literaturbetrieb. leitend 
ist das ethos des gemeinschaftlichen wirkens der ›Verständigen‹, der wechsel-
seitigen förderung innerhalb einer europäischen Bildungsgemeinschaft. dem steht 
jener andere Goethe gegenüber, der längst schon aus seiner zeit herausgetreten ist2 
und in grandioser Vereinsamung ein alterswerk schafft, das die Pathologien der 
moderne in einer derart unzeitgemäßen, widerständigen formsprache beschwört, 
dass die texte vom autor von vornherein den status des Vermächtnisses zuge-
wiesen bekommen. so bewegen sich das weltliteraturkonzept wie der altersroman 
zwischen zwei Polen: einer nach außen hin gepredigten und exemplarisch prak-
tizierten tatreligion auf der einen seite – dem täglichen, entsagungsvollen dienst 
am Gemeinwohl, sei es im »weltbund« der auswanderer (fa i, 10, s. 672), sei es 
im weltliterarischen netzwerk der Kulturvermittler – und einem inneren, kaum je-
mals direkt artikulierten Gesamtvorbehalt gegen das unheil der modernen zeit auf 
der anderen seite, der eine wesentliche antriebskraft seiner Poesie bleibt. ob und 
wie diese widersprüchlichen momente in einer übergreifenden (z. B. geschichts-
philosophischen) Konzeption zu vereinigen wären, darüber verlautet nichts.

II.

das wort ›weltliteratur‹, das Goethe bekanntlich im Januar 1827 zum ersten mal 
verwendet hat, kommt in den Wanderjahren genau einmal vor: in der spruch-
sammlung Aus Makariens Archiv am ende des romans. »Jetzt, da sich eine welt-
literatur einleitet, hat, genau besehen, der deutsche am meisten zu verlieren; er 
wird wohl tun dieser warnung nachzudenken« (fa i, 10, s. 770). der satz gehört 
zu einer Gruppe von aphorismen, die sich mit Besonderheiten der deutschen lite-
ratur und der rezeption spanischer, britischer und antiker autoren beschäftigen. er 
beschwört die Gefahr, deutschland, der literarische aufsteiger – um nicht zu sagen: 
Überflieger – der großen epoche um 1800, könnte durch, wie hegel es ausgedrückt 
hat, das »Verhausen« in der ihm eigentümlichen Kultur der »subjektiven inner-
lichkeit«3 den weltliterarischen anschluss verlieren. in diesem zusammenhang 

2 »Übrigens lebe ich denn doch sehr einsam« (fa ii, 6, s. 213), heißt es 1807, zwei Jahre 
nach schillers tod, in einem Brief an carl friedrich zelter. Vgl. hierzu ernst osterkamp: 
Einsamkeit. Über ein Problem in Leben und Werk des späten Goethe. stuttgart 2008.

3 Georg wilhelm friedrich hegel: Vorlesungen über die Ästhetik. Erster und zweiter Teil. 
hrsg. von rüdiger Bubner. stuttgart 1971, s. 460. in Goethes werk ist ab 1787 mehrfach 
von ›innerlichkeiten‹ die rede; das wort ›innerlichkeit‹ im singular taucht, zeitlich nahe 
zum ›weltliteratur‹-Begriff, erstmals 1828 auf. das »Peinliche des romanticismus«, 



141›Weltliteratur‹ in »Wilhelm Meisters Wanderjahre«

thema tisiert Goethe auch schädliche tendenzen der aufnahme fremder literatur. 
wenn es in einem benachbarten aphorismus heißt, shakespeare und calderón 
 hätten »viel falsches […] über uns gebracht« (fa i, 10, s. 766), dann ist dies eine 
programmatische absage an subjektivistische Kunstprogramme: Goethes eigene 
frühe Genieästhetik im zeichen shakespeares, die katholisierende romantik im 
zeichen calderóns. die Kritik am deutschen subjektivitätspathos liegt auf der 
 linie der entsagungslehre des romans. in einer epoche, die dem einzelnen generell 
den Verzicht auf selbstverwirklichung abverlangt, gerät eine literatur, die un-
verdrossen die Kultivierung des ›Gemüts‹ betreibt, ins hintertreffen.

etwa dreißig aphorismen aus Makariens Archiv lassen sich dem Komplex 
› Kultureller austausch – wirkung des fremden – moderne Beschleunigung der 
Kommunikation‹ zuordnen.4 ohne schwierigkeiten könnte man aus ihnen allein 
eine schlüssige darstellung von Goethes weltliteraturkonzept entwickeln. die frage 
ist nur: was hat das alles mit dem roman zu tun, mit der eigentlichen roman-
handlung?5 denn – abgesehen von einer winzigen ausnahme (die ich im schluss-
teil behandle) – geht es dort nirgends um die eigenheiten der europäischen litera-
turen und ihre wechselseitige rezeption. Überhaupt ist die zukunft der literatur 
und der Kunst kein thema, das besonderes interesse fände. was ›der deutsche‹  
in diesem roman zu verlieren droht, ist vor allem sein land, seine arbeit, seine 
herkömmliche lebenswelt. wer in der ›weltliteratur‹ die nase vorn haben könnte, 
das dürfte den handwerkern, erziehern, Geschäftsleuten und sozialmanagern,  
die überwiegend das Personal dieses romans ausmachen, ziemlich gleichgültig 
sein.

es liegt andererseits auf der hand, dass strukturell die romanhandlung und die 
›weltliteratur‹-aphoristik zusammengehören. die Wanderjahre sind der ›welt‹-

schreibt er in dem artikel Französisches Haupttheater im zweiten heft des sechsten 
 Bandes von Ueber Kunst und Alterthum, habe nun auch das französische theater ergriffen; 
»eine gewisse sentimentalische innerlichkeit« mache sich breit und bringe das »eigentlich 
heroische« der klassizistischen tradition zum Verschwinden (fa i, 22, s. 483).

4 die »dromokratische revolution« (Paul Virilio) des frühen 19. Jahrhunderts ist ein 
hauptthema der anderen aphorismengruppe des romans Betrachtungen im Sinne der 
Wanderer. sie enthält die berühmten ausführungen über das »unheil unserer zeit, die 
nichts reif werden läßt«, mit dem grandiosen schluss: »[…] und so springt’s von haus zu 
haus, von stadt zu stadt, von reich zu reich, und zuletzt von weltteil zu weltteil, alles 
veloziferisch« (fa i, 10, s. 563).

5 soweit man bei diesem wunderlichen Gebilde von einer ›eigentlichen romanhandlung‹ 
sprechen kann. die Wanderjahre-forschung ist sich einig, dass die traditionelle termi-
nologie von ›rahmenhandlung‹ und ›novellistischen einlagen‹ problematisch ist, nicht 
nur wegen des ineinander-Übergehens beider Bereiche. das Geschehen im sogenannten 
rahmen ist wesentlich bestimmt durch den dauernden, abrupten wechsel zwischen den 
verschiedenartigsten textsorten (Brief, Gesprächsaufzeichnung, erzählung, tagebuch, 
Gutachten, Gedicht, zeichnung mit legende). man hat den archivroman mit einigem 
recht als moderne epopöe bezeichnet, die »aus nichts anderem als aus unterbrechungen 
zu bestehen scheint« (hannelore schlaffer: »Wilhelm Meister«. Das Ende der Kunst und 
die Wiederkehr des Mythos. stuttgart 1980, s. 121). deshalb sind die aphorismen, die 
die weimarer ausgabe (wa) noch ausgegliedert hatte, selbstverständlich Bestandteil des 
romans.
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roman, in dem menschen, zumindest in der theorie,6 so mobil gemacht und auf 
länder-, ja kontinentübergreifende wanderungen verschickt werden, wie in der 
›weltliteratur‹ die texte, ideen (und übrigens durchaus auch die Körper der  autoren) 
in unerhörter dichte und Geschwindigkeit grenzüberschreitend zu zirkulieren be-
ginnen. der roman stellt die frage: wie ist soziale Binnenintegration und inter-
nationale Kooperation unter Bedingungen der modernen entwurzelungsprozesse 
möglich? die ›weltliteratur‹-äußerungen kreisen um das Problem, wie angesichts 
des modernen »weltumlaufs« der texte (fa i, 22, s. 555) die einzelnen Kulturen ihr 
besonderes Profil bewahren und einen fruchtbaren austausch der jeweiligen Vor-
züge initiieren können.

»es gibt keine patriotische Kunst und keine patriotische wissenschaft. Beide 
gehören, wie alles hohe Gute, der ganzen welt an, und können nur durch all-
gemeine freie wechselwirkung aller zugleich lebenden, in steter rücksicht auf das 
was uns vom Vergangenen übrig und bekannt ist, gefördert werden« (fa i, 10, 
s. 757). der aphorismus aus Makariens Archiv fasst bündig die moralische leit-
maxime aller ›weltliteratur‹-äußerungen zusammen. soweit es um dieses ideal 
 einer weltweiten herrschaftsfreien interaktion der Kulturen, nationen, institu-
tionen und individuen geht, ist das bekannteste ›welt‹-Kompositum der roman-
handlung, »weltfrömmigkeit« (fa i, 10, s. 514), das sozialpolitische Pendant zur 
›weltliteratur‹. weltliterarische aufgeschlossenheit soll im kulturellen sektor be-
wirken, worauf die haltung der weltfrömmigkeit übergreifend als gesellschaftliche 
einstellung zielt: ein weltbürgerliches solidaritätsbewusstsein, das komplementär 
der (unbedingt zu bewahrenden) einbindung in die nahen, vertrauten sozial-
verbände zur seite treten soll. schon Kant, dem Goethe hier folgt,7 hat 1795 in 
seiner schrift Zum ewigen Frieden klargestellt, dass diese utopische zielsetzung 
nicht auf den naiven Glauben an eine allgemeine menschliche herzensgüte gebaut 
ist. es wird uns vielmehr in einer wirtschaftlich, verkehrstechnisch und wissen-
schaftlich rasant zusammenwachsenden welt auf lange sicht nichts anderes übrig-
bleiben, als zu kooperieren. die Verflechtung und wechselseitige abhängigkeit der 
nationen in der heraufziehenden weltgesellschaft erlaubt keine alternative, der 
Bestand an nur gemeinsam lösbaren Problemen erfordert abgesprochenes gemein-
sames handeln. die antriebskraft des weltbürgers nach Kant ist nicht mehr ein-
fach diffuse menschenliebe, sondern ein neues »Bewusstsein kosmopolitischer 
zwangssolidarisierung«.8 ein solches fern-Bewusstsein ist nicht spontan gegeben, 
sondern muss förmlich eingeübt werden. Goethes roman, so meine these, ist eine 

6 De facto sind die figuren ja kaum unterwegs, sondern reden und schreiben nur dauernd 
über das unausweichliche künftige unterwegssein: »in den Wj […] wird nicht gewandert, 
sondern angekommen oder aufgebrochen« (heidi Gidion: Zur Darstellungsweise von 
Goethes »Wilhelm Meisters Wanderjahre«. Göttingen 1969, s. 24). das Personal des um 
wilhelm zentrierten erzählstrangs bewegt sich nicht in geographisch identifizierbaren, 
sondern in allegorischen räumen: ›Bezirken‹, die bestimmte lebensformen und sozial-
bereiche im Übergang von traditionaler zu moderner Gesellschaft repräsentieren.

7 Vgl. manfred Koch: Weimaraner Weltbewohner. Zur Genese von Goethes Begriff ›Welt-
literatur‹. tübingen 2002, s. 43-82.

8 Jürgen habermas: Die postnationale Konstellation. Politische Essays. frankfurt a. m. 
1998, s. 88.
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darstellung des übenden Lebens unter Bedingungen der Moderne. Grundsätzlich 
erzeugt der mensch sich selbst – seine Gegenstands- und Bedeutungswelt, sein 
selbstverständnis – durch stete einübung in bestimmte lebensformen und die habi-
tuell mit ihnen verknüpften einstellungen.9 Goethes Wanderjahre führen im frü-
hen 19. Jahrhundert das geradezu mechanische einüben der überlebensnotwendi-
gen kosmopolitischen Gesinnung vor, und zwar nicht zufällig in ostentativer nähe 
zu jenem Brief des abbé, der die neue ›weltfrömmigkeit‹ beschwört. ich meine das 
marktfest in der Pädagogischen Provinz, eine allegorische darstellung des moder-
nen weltmarkts, und zwar sinnigerweise als eines welt-Pferdemarkts. was im gan-
zen roman für das wilde, kaum Beherrschbare steht, charakterisiert das Ge schehen 
auf diesem tauschplatz: »dort wühlte ein unglaubliches Getümmel durcheinander 
und man wüßte nicht zu unterscheiden ob ware oder Käufer mehr staub erregten. 
aus allen landen treffen hier Kauflustige zusammen, um Geschöpfe edler abkunft, 
sorgfältiger zucht sich zuzueignen« (fa i, 10, s. 517). zugleich handelt es sich um 
eine darstellung der modernen weltkommunikationsgesellschaft: »alle sprachen 
der welt glaubt man zu hören« (ebd.). 

die Kauf- und Verkaufsakte, die zunächst ›tumultuarisch‹ wirken, vollziehen 
sich im ruhigeren medium des sprachlichen austauschs. an den weltmarkt ist eine 
internationale Verständigungsschule angeschlossen. der aufseher erläutert  wilhelm, 
dass und wie im hinblick auf die ökonomische weltversammlung »sprachübung 
und sprachbildung« (ebd.) teil ihres erziehungsprogramms seien. Jünglinge »aus 
allen weltgegenden« seien bei ihnen untergebracht, die man »durch freie sprach-
mitteilung […] einander zu nähern« trachte (fa i, 10, s. 518). das marktfest ist 
eine art modernes Pfingsten: »[…] jeder fremde [findet] in seinen eigenen tönen 
und ausdrücken genugsame unterhaltung« (ebd.); trotz babylonischer sprachen-
vielfalt gelingt die wechselseitige mitteilung. das restliche Jahr über wird jedoch 
»monatweise nur eine sprache im allgemeinen gesprochen« (ebd.). wie häufig  
in den Wanderjahren weist eine schnurrige ordnungseinrichtung auf ein ernst-
zunehmendes Problem: wird die sich bildende weltkommunikationsgesellschaft 
ein universum des hin-und-herübersetzens sein oder sich überwiegend in einer 
Lingua franca verständigen? die regel, jeden monat eine andere sprache zum 
verbind lichen weltidiom auf zeit zu machen, ist ein ironischer hinweis auf die 
drohende einsprachigkeit der welt. Goethe hatte durchaus eine Vision vom ›Globa-
lesisch‹ unserer tage.

fraglos ist die Pädagogische Provinz nicht als reale erziehungsanstalt aufzu-
fassen, wie man dies in der älteren forschung bisweilen – mit unvermeidlich komi-
schem effekt – noch tat. sie hat allegorischen status und ähnlich wie im Faust II 
weist der text auf dieses abstrakte repräsentationsverfahren hin. lenardo bezeich-
net sie, den alten sammler zitierend, als »eine art von utopien«, mit denen, »unter 
dem Bilde der wirklichkeit, eine reihe von ideen, Gedanken, Vorschlägen und 
Vorsätzen« gemeint sei (fa i, 10, s. 406). als utopischen aufriss einer zu er-
hoffenden universellen weltbürgerlichen Gesinnung hat man das marktfest denn 
auch vor allem gedeutet und es in Verbindung mit anderen prominenten humanitäts-

9 Vgl. dazu neuerdings Peter sloterdijk: Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropo-
technik. frankfurt a. m. 2009.
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fiktionen Goethes gebracht (Die Geheimnisse). Bleibt man dabei aber stehen, geht 
der wichtigste aspekt dieser Globalisierungsallegorie verloren. denn explizite leh-
ren, die den Sinn der zu erlernenden haltungen erläutern, werden in der Pädago-
gischen Provinz permanent zurückgestellt oder in ironisches zwielicht getaucht. 
stattdessen liegt alles Gewicht auf dem einüben, pointiert gesagt: dem körperlichen 
training von weltgesellschaftsadäquaten Verhaltensweisen. es geht also nicht 
 darum, dass irgendwelche zöglinge in irgendwelchen lehrinstituten konkret ein 
solches Gebärden-, Gesangs- und sprachsystem nahegebracht bekommen. die Päd-
agogische Provinz ist vielmehr eine allegorie von lernprozessen, denen die mensch-
heit in den kommenden Jahrhunderten zwangsläufig unterworfen sein wird. welt-
bürgerliche Gesinnung wird sich pragmatisch ergeben. salopp formuliert: die 
weltgesellschaft muss zur Gewohnheit werden, sie muss habitualisiert werden als 
leiblich verankertes Bündel von umgangsformen, einstellungen und redeweisen. 
das dauerexerzitium, das die menschen auf dem weg zu einer solchen routinierten 
›weltfrömmigkeit‹ vollziehen werden, spiegelt die Pädagogische Provinz als von 
oben angeleitete Körper-, seelen- und Geist-Gymnastik. die einzelnen Übungen 
werden dabei, wie erwähnt, niemals ironiefrei dargestellt. entscheidend ist der 
Übungscharakter selbst, das sich-hinein-Präparieren in lebenstechniken, die er-
lauben, den anforderungen der entfesselten moderne standzuhalten. im zentrum 
dieser techniken steht wiederum mobilität: die fähigkeit, sich mental mit einiger 
Geschicklichkeit zwischen den handlungssystemen der modernen Gesellschaft zu 
bewegen, die widerstreitenden ansprüche, die an den einzelnen als wirtschafts-
subjekt, als liebenden, als sinnbedürftiges religiöses wesen, als Kunstinteressierten 
etc. gestellt werden, so auszubalancieren, dass die unvermeidlichen zerrissenheits-
gefühle nicht in den untergang treiben.

teil der mentalen Beweglichkeit ist das sich-einstellen auf die – wie Gesell-
schaftswissenschaftler es nennen würden – moderne soziallogik der nah entfernung. 
die figuren der Wanderjahre sind in jeder konkreten Gesprächssituation, an jedem 
bestimmten ort zugleich eingebunden in übergreifende netzwerke, die ortsun-
abhängig und ihrerseits beweglich sind. die geheime lenkung der turmgesellschaft 
in den Lehrjahren, die immer wieder durch das persönliche erscheinen von emis-
sären bezeugt wird, geht in den Wanderjahren gänzlich über in eine verwirrende 
zirkulation von texten. entsprechend deutlich – und natürlich wiederum iro-
nisch – werden die spezifischen Bedingungen und Probleme des daueranschlusses 
an die medien des fernverkehrs vorgeführt: »der Bote! der verwünschte Bote« 
(fa i, 10, s. 337), der nicht warten will und den Briefschreiber (hersilie) zum ab-
brechen, zu einer besonders lakonischen mitteilungsart, zum aufschub, zur Be-
richterstattung in häppchen zwingt. wilhelm meister, der unheldische held, ist 
insofern tatsächlich die zentralfigur des romans, als er selbst über weite strecken 
als Bote fungiert.

da die menschen zunehmend in überregionale, letztlich internationale hand-
lungsketten verstrickt sind, entscheidet auch nicht mehr die unmittelbare umwelt 
über den stellenwert ihrer jeweiligen Pläne und taten. wilhelm wird geradezu dar-
auf getrimmt, seine erfahrungen, Überzeugungen und wünsche beständig zu ver-
schriftlichen und stellungnahmen seiner verstreuten Korrespondenten einzuholen. 
was für die äußerungen des einzelnen gilt – dass sie in einen weitgespannten um-
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lauf gebracht und von mehreren fernen instanzen beurteilt werden –, gilt auch und 
erst recht für kulturelle zeugnisse. werke der Kunst wie der wissenschaft sind in 
der neuesten zeit gleichermaßen auf »zustimmung aus der ferne und fremde« 
(fa i, 10, s. 381) angewiesen. die Bereicherung der Perspektiven durch die ver-
vielfältigten fremden Blicke aufs eigene hat Goethe für einen der positiven welt-
literarischen effekte gehalten. was in der Pädagogischen Provinz am Beispiel der 
wechselseitigen erhellung der Künste demonstriert wird – ein dichter ›verlebendigt‹ 
die statue eines Bildhauers durch eine bewunderungswürdige exegetische rede 
(fa i, 10, s. 526 f.) –, lässt sich durchaus übertragen auf das wechselseitige aus-
legen der nationalliteraturen. durch Übersetzungen und Kommentare des aus-
lands kann sich ein völlig neuer zugang zum eigenen schrifttum ergeben: »und die 
taten mancher Jahre / Gehn dir in dem nachbar auf« (fa i, 10, s. 527).

III.

doch zurück zu den exerzitien der Pädagogischen Provinz. deutet man sie, wie 
vorgeschlagen, als leibliche habitualisierung weltgesellschaftsadäquater Verhaltens-
weisen, dann ist über die Bewertung dieser entwicklung noch nicht viel gesagt. was 
steht im Vordergrund: der zwangscharakter, die gewaltsame unterwerfung unter 
die imperative der modernisierung oder die freie, präventive und dadurch (mehr 
oder weniger) souveräne anerkennung der Grenzen, die den individuen durch die 
zunehmende rationalisierung ihrer lebenswelt auferlegt werden? darauf zielt be-
kanntlich Goethes entsagungsbegriff: es geht um eine auf wahrung von ›heiter-
keit‹ ausgerichtete lebenskunst-technik, eine diätetik der affektregulierung, die, 
so weitgehend wie möglich, enttäuschungsvermeidung garantieren soll. wer nichts 
unerreichbares begehrt, erspart sich den schmerz der ausbleibenden bzw. den 
schock der katastrophal verweigerten Befriedigung. auffällig viele figuren der 
Wanderjahre – wilhelm, lenardo, odoard, die pilgernde törin – sind ja trauma-
tisierte.

schon thomas mann hat 1921 in Bezug auf die Pädagogische Provinz, bei aller 
hymnik auf Goethes »herrlichen und weisen […] traum von erziehung und Jugend-
bildung«, unmissverständlich auch vom »musisch durchheiterte[n] militarismus« 
dieses Bezirks gesprochen.10 heute, unter dem eindruck des leitbilds foucault, 
wird kaum ein leser mehr den physischen drill dieser sozialisationsmaschinerie 
ignorieren. dass der roman sich nicht nur hier geradezu genüsslich in der Be-
schreibung subtiler zwangsarbeits- und Kontrollsysteme ergeht, ist evident. ein 
»hauch von Gulag«, schrieb adolf muschg im Goethejahr 1982, wehe um die 
ideale Gemeinschaftlichkeit der Wanderjahre-Bünde.11

aber natürlich macht es sich auch zu leicht, wer nun überall nur disziplinar-
technologien entdeckt. »früher oder später«, so muschgs beherzigenswerter hin-

10 thomas mann: Goethe und Tolstoi [1921]. in: ders.: Essays. Bd. 2: Für das neue 
Deutschland 1919-1925. hrsg. von hermann Kurzke u. stephan stachorski. frankfurt 
a. m. 1993, s. 45-84; hier s. 74 u. 77.

11 adolf muschg: »Bis zum Durchsichtigen gebildet«. »Wilhelm Meisters Wanderjahre« 
[1982]. in: ders.: Goethe als Emigrant. frankfurt a. m. 1986, s. 105-143; hier s. 114.
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weis, »erweckt der roman jedem satz einen Gegensatz«.12 in einem 1992 er-
schienenen aufsatz hat Jürgen Barkhoff gezeigt, dass die berühmten Grußgebärden 
der Provinzzöglinge, die die neuere forschung vor allem als disziplinierende Körper-
techniken, als systematisches Verbiegen der menschen bei ihrer einpassung ins 
stählerne Gehäuse der moderne gedeutet hatte, in wahrheit ins zentrum von Goe-
thes anthropologie führen.13 sie bilden zeichenhaft jene Vertikalachse, mit der der 
roman wieder und wieder konfrontiert, die seinen anfang und sein ende domi-
niert: am anfang als landschaftsentwurf, in dem wilhelm zwischen hoher »sonne« 
und »felsengründen« positioniert wird (fa i, 10, s. 263), am ende in der figura-
tion des aufrecht stehenden »ebenbild[es] Gottes« »auf dem wechselwege vom 
orkus zum licht« (fa i, 10, s. 745). der mensch als mittelwesen ist nicht nur auf 
die kosmische weite ›oben‹ und die terrestrische enge ›unten‹ bezogen, sondern 
stellt sie als rhythmus von konzentrativen, ›verselbstenden‹ und weitenden, ›ent-
selbstigenden‹ Vollzügen am eigenen leib dar. dieses aus dem hermetismus über-
nommene modell steht, wie Barkhoff überzeugend darlegt, hinter der Gebärden-
sprache der Pädagogischen Provinz. sie wäre somit geradezu das einüben von 
haltungen, die den menschen in Verbindung mit seinen natürlichen energiequellen 
halten. das gesellschaftliche moment – die ehrfurcht vor seinesgleichen14 – soll 
sich aus diesen fundamentalen ressourcen speisen. in gewissem sinn ist der ganze 
roman eine einzige Versuchsanordnung, den menschen, wenn er gestürzt, verletzt, 
›beschädigt‹ ist, wieder in diese vertikale stellung zu bringen – ein unternehmen, so 
könnte man sagen, zur rettung des aufrechten Gangs unter den niederdrückenden 
Bedingungen der moderne. die Wanderjahre sind über weite strecken ein wieder-
belebungs- und Verjüngungsroman, der von der möglichkeit handelt, die wunden 
des industriellen fortschritts zu heilen. denkt man an das schlussbild mit dem auf-
recht stehenden Paar, in dem der ›alte‹ Vater den jungen sohn dem tod entrissen 
hat und sie nun beide, wie zeitentrückte Brüder, aus dem naturzusammenhang (das 
mit dem wasser vereinigte Blut!) wieder hervortreten, wird klar, dass der Wanderer-
roman – nur scheinbar paradox – auch ein epos über das stand-halten, das 
 immer-wieder-stand-fassen in den turbulenzen des neuen, ›veloziferischen‹ zeit-
alters ist.

wie aber soll man die beiden ebenen miteinander verbinden: Kasernenhofdrill 
auf der einen, pathetisches Bild für die stellung des menschen im Kosmos auf der 
anderen seite? denn beide lektüren haben ihre eigene evidenz, keine kann zu-
gunsten der anderen ausgeblendet werden. Goethe gelingt es – das ist das faszi-
nosum des stils der Wanderjahre –, zugleich ironisch und feierlich zu sein. der 
roman bietet keine lösung, keine lebensrezepte, sondern präsentiert Vexierbilder, 
Kippfiguren. der flexible (das heißt wörtlich: biegbare) mensch der modernen 
leistungsgesellschaft hat je und je die chance, sich als schönes naturwesen, als 
»herrlich[es] ebenbild Gottes« (fa i, 10, s. 745) wiederzuentdecken.

12 ebd., s. 121.
13 Vgl. Jürgen Barkhoff: Goethes Ehrfurchtsgebärden in den »Wanderjahren« als Anthro-

pologie vom Leibe her. in: ders., eda sagarra (hrsg.): Anthropologie und Literatur um 
1800. münchen 1992, s. 161-186.

14 Vgl. die häufig interpretierte erläuterung der vier ehrfurchten (fa i, 10, s. 420 ff.).
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IV.

die einzige stelle der rahmenhandlung, die konkret auf die ›weltliteratur‹-äuße-
rungen Bezug nimmt, findet sich gleich im i. Buch: die einleitung zur novelle Die 
pilgernde Törin. diese von Goethe aus dem französischen übersetzte erzählung15 
steht in der fassung von 1821 im drittletzten Kapitel; vorgetragen wird sie dort von 
friedrich, aus einem »heft«, das ihm lenardo »aus dem reichen schatze seiner 
sammlung anvertraut« habe (fa i, 10, s. 200). in der fassung von 1829 rückt der 
text weit nach vorn. es ist die erste wirkliche einlage, die nun von hersilie prä-
sentiert wird (in der romanfiktion ist sie auch die Übersetzerin). sie lässt wilhelm 
»vor schlafengehen« (fa i, 10, s. 310) das manuskript zukommen. zuvor hat sie 
dem neuankömmling die Bewohner des oheim-schlosses als europäische lese-
gesellschaft vorgestellt:

nach vorläufigem allgemeinem Gespräch ergriff hersilie Gelegenheit zu sagen: 
»damit der fremde desto schneller mit uns vertraut und in unsere unterhaltung 
eingeweiht werde, muß ich bekennen, daß bei uns viel gelesen wird, und daß wir 
uns, aus zufall, neigung auch wohl widerspruchsgeist, in die verschiedenen 
literaturen geteilt haben. der oheim ist für’s italienische, die dame hier nimmt 
es nicht übel, wenn man sie für eine vollendete engländerin hält, ich aber halte 
mich an die franzosen, sofern sie heiter und zierlich sind. hier, amtmann Papa 
erfreut sich des deutschen altertums, und der sohn mag denn wie billig dem 
neuern, jüngern seinen anteil zuwenden. (fa i, 10, s. 309)

hersilies ausführungen klingen, als habe Goethe ihr eine satire auf seinen zwei 
Jahre zuvor initiierten ›weltliteratur‹-diskurs in den mund gelegt (oder sich vor-
ausschauend lustig gemacht über die etablierung von nationalphilologien – mit 
unterabteilungen für ›ältere‹ und ›neuere‹ literatur). der Bürokratismus der zu-
ständigkeiten entspricht der allgemeinen Pedanterie, mit der der oheim sein reich 
verwaltet. Jede nationalliteratur hat ihr schubfach, versehen mit etiketten zu den 
jeweiligen Besonderheiten; daraus entnimmt der spezialist, in diesem fall die Gallo-
romanistin hersilie, die mitteilenswerten Geschichten.

doch auch hier greift eine interpretation, die nur das skurrile der ordnungs-
maßnahmen hervorhebt, zu kurz. schließlich war der alte Goethe selbst ein lieb-
haber von tabellen, Klassifikationen und schemata,16 der 1830 eine Übersichts-
skizze zur »europäische[n], d. h. welt-literatur« entwarf, die die eigenheiten der 
»deutsche[n]«, »franzosen«, »engländer«, »schottländer« und »italiäner« festhal-
ten sollte (fa i, 22, s. 724 f.). im romankontext scheint solch penible registrierung 

15 Vgl. zur Vorlage und zu Goethes Übersetzungsverfahren norbert oellers: Goethes No-
velle »Die pilgernde Törin« und ihre französische Quelle. in: GJb 1985, s. 88-104.

16 spätestens ab den zwanziger Jahren präsentiert sich Goethe gern als pedantischer Kanz-
list jenes Kulturinstituts, zu dem er mittlerweile geworden war. »die Behandlung von 
Verwaltungsgeschäften bietet ihm das modell und die technik für die organisation sei-
ner persönlichen existenz. […] dem alten Goethe ist die geschäftsmäßige Behandlung 
aller dinge zur routine geworden« (ernst robert curtius: Goethes Aktenführung. in: 
ders.: Kritische Essays zur europäischen Literatur. Bern 1954, s. 57-69; hier s. 61 f.).
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auch notwendig. im oheim-Bezirk »zirkuliert«17 nämlich eine derartige fülle von 
schrifttum, dass nur ein akkurates Verwaltungssystem erlaubt, einigermaßen den 
Überblick zu behalten. das land des oheims ist, wie manfred Karnick treffend 
formuliert hat, eine »mitteilungsprovinz«,18 die den neuen weltzustand der uni-
versellen Verschriftlichung aller lebensvollzüge, der dauerpublikation von nach-
richten verschiedenster art widerspiegelt. die literarischen texte sind auch hier nur 
ein kleiner Bestandteil des gewaltigen textstroms, der um die welt geht.

literatur aber steht ein – das zeigt die anlage der hersilie-erzählung – für das, 
was in diesem entfesselten Kommunikationsbetrieb nicht mitgeteilt werden kann: 
die liebe. das abendessen, bei dem hersilie die schlossbewohner und ihre lek-
türen vorstellt, markiert den Beginn ihrer Beziehung zu felix: »indessen war die 
richtung der feurigen Blicke des schönen felix hersilien keineswegs entgangen« 
(fa i, 10, s. 309). der roman erweitert den Blickwechsel zu einer sündenfall- 
erzählung. hersilie reicht felix einen apfel, er schneidet sich in seiner erregung 
beim schälen tief in den daumen: »das Blut floß lebhaft« (fa i, 10, s. 309 f.). 
 hersilie als amateur-wundärztin hilft »mit englischem Pflaster aus ihrem Besteck« 
(ebd.). es ist die erste der zahlreichen Verletzungen des wilden felix und die erste 
stelle im roman, in der Blut fließt. der ausbruch sexuellen Begehrens wird als 
urszene nach dem alten testament vorgeführt, die in einem intrikaten spannungs-
verhältnis zur vorangegangenen liebes-urszene nach dem neuen testament steht 
(Joseph und maria). die anschließende novelle nimmt die motivik des sündenfalls 
wie die der »feuerblicke« zwischen mann und frau wieder auf: im frivolen lied 
der pilgernden törin,19 deren Geschichte gleichermaßen von der unmöglichkeit 
handelt, dem liebesverlangen vorbehaltlos nachzugeben, wie von der, es zu er-
sticken. Bis auf die entgleisung der Pilgerin entspricht die novelle dem franzö-
sischen formideal der leichtigkeit, der wahrung des ›guten Geschmacks‹. das 
melancholische, Pathologische wird nur untergründig spürbar. »heiter und zier-
lich« in dem trivialen sinn, den hersilies nationalcharakteristik nahelegt, ist sie 
aber gewiss nicht. an dem Punkt, an dem der roman erstmals explizit literatur als 
unterhaltungsmittel einer wohlgeordneten, disziplinierten Gesellschaft ins spiel 
bringt, ist schlagartig auch der liebeswahn, die dämonie des eros präsent. im 
funktionsgetriebe der commercial society des aus amerika heimgekehrten, purita-
nischen oheims bringt die literatur – gerade auch die einer auf bienséance ver-
pflichteten nation – wieder zu Bewusstsein, wie aussichtslos das Projekt ist, den 
Verzückungen und traumata der liebe entsagen zu wollen.

17 Vgl. wilhelms dadurch inspirierte reflexion über das schreibselige zeitalter (fa i, 10, 
s. 339).

18 manfred Karnick: »Wilhelm Meisters Wanderjahre« oder die Kunst des Mittelbaren. 
Studien zum Problem der Verständigung in Goethes Altersepoche. münchen 1968, 
s. 67.

19 »der arme freund ist ausgezogen, / Beinah wie adam bloß und nackt. // warum auch 
ging er solche wege / nach jenem apfel voll Gefahr! / […] // ich las in ihren feuer-
blicken« (fa i, 10, s. 315).
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»Ubi bene, ibi patria« oder:  
Amerika, hast du es besser?

im 11. Kapitel des 3. Buches von Wilhelm Meisters Wanderjahren berichtet »der 
sammler und ordner dieser Papiere« (fa i, 10, s. 690) von den ergebnissen eines 
Gesprächs zwischen wilhelm und seinem schwager friedrich über die Pläne des 
auswandererbundes für ihre amerikanischen siedlungen. diese mitteilungen ent-
halten details über Judenfeindlichkeit und polizeistaatliche Überwachung, die in 
den letzten Jahrzehnten manche Goetheforscher stutzig gemacht haben. wynfrid 
Kriegleder beschreibt das in seiner untersuchung Wilhelm Meisters Amerika so: 
»an der christlichen religion wolle man festhalten, Juden werden nicht geduldet. 
die weiteren erläuterungen friedrichs lassen das Bild eines zwar wohlgeordneten, 
aber doch autoritären utopia entstehen«.1 diese dunklen untertöne in der ameri-
kanischen auswanderungsutopie werden begreiflicher, meine ich, wenn man die 
hauptquellen von Goethes wissen über die Vereinigten staaten zur zeit der um-
arbeitung der 1. fassung der Wanderjahre berücksichtigt: das reisetagebuch der 
Jahre 1825/26 des herzogs Bernhard von weimar und historische romane von 
James fenimore cooper wie The Pioneers (1823). sowohl im reisebericht als auch 
in coopers romanen erscheint amerika als ein land, in dem eingeborene an  
den rand geschoben und schwarze misshandelt werden. in The Pioneers igno-
rieren die siedler die halbherzigen einwände von marmaduke temple und ver-
nichten wälder und tiere sinn- und achtlos. aber ein Blick auf das Kolonisations-
projekt im 5. akt von Faust II zeigt, dass auch die alte welt gegen die ungebremste 
expansion und unterjochung von mensch und natur nicht gefeit ist. Gibt es in 
Goethes alterswerk konkrete indizien für wahrhaft weltbürgerliches denken und  
handeln?

in seiner großen rede am ende der ersten fassung von Wilhelm Meisters 
 Wanderjahren (1821) ermuntert lenardo die anderen mitglieder des wanderer-
bundes mit allgemeinen Betrachtungen über die Vorzüge des tätigen wanderns als 
haupt prinzip des lebens. dabei vertritt er die meinung: »man hat gesagt und 
wieder holt: wo mir’s wohlgeht ist mein Vaterland! doch wäre dieser tröstliche 
spruch noch besser ausgedrückt, wenn es hieße: wo ich nütze ist mein Vaterland!« 

1 wynfrid Kriegleder: Wilhelm Meisters Amerika. Das Bild der Vereinigten Staaten in den 
»Wanderjahren«. in: Jb. des Wiener Goethe-Vereins 95 (1991), s. 15-31; hier s. 24. Vgl. 
auch wilhelm Voßkamp: Utopie und Utopiekritik in Goethes Romanen »Wilhelm 
 Meisters Lehrjahre« und »Wilhelm Meisters Wanderjahre«. in: Utopieforschung. Inter-
disziplinäre Forschungen zur neuzeitlichen Utopie. hrsg. von wilhelm Voßkamp. 3 Bde. 
stuttgart 1982, Bd. 3, s. 227-249. zum thema antisemitismus vgl. Karin schultjer: 
 Beyond the Wandering Jew: Anti-Semitism in »Wilhelm Meisters Wanderjahre«. in: The 
German Quarterly 77 (2004), s. 389-407.
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(fa i, 10, s. 252).2 lenardos Verwendung der Bezeichnung »spruch« macht darauf 
aufmerksam, dass es hier um ein stück Kulturgut geht, das für die Gegenwart sinn-
voll angewendet werden soll. im 5. Buch der Tusculanen unterstützt cicero seine 
argumentation, ein leben im exil sei keine schmach, indem er einen Vers des rö-
mischen tragikers Pacuvius zitiert: »Pátria est, ubicumque ést bene« (das Vaterland 
ist überall, wo es gut ist).3

diese von cicero überlieferten aussagen waren humanisten im weitesten sinn 
des wortes geläufig. so verwendet Georg forster die Kurzform von »Pátria est, 
ubicumque ést bene« im Brief vom 21. november 1792 an seinen Berliner Verleger 
christian friedrich Voß als antwort auf dessen mahnung, forster solle ein guter 
Preuße bleiben und sich an der französischen revolution in mainz nicht aktiv be-
teiligen:

ich habe als Gelehrter in england gelebt, eine reise um die welt getan, her-
nach in Kassel, in wilna und zuletzt in mainz meine geringen Kenntnisse mit-
zuteilen gesucht. wo ich jedesmal war, bemühte ich mich, ein guter Bürger zu 
sein; wo ich war, arbeitete ich für das Brot, welches ich erhielt. ubi bene ibi 
 patria, muß der wahlspruch des Gelehrten bleiben; er bleibt es auch des freien 
mannes, der in ländern, die keine freie Verfassung haben, einstweilen isoliert 
leben muß.4

Goethe hat forsters sympathien für die französische revolution bekanntlich nicht 
geteilt. aber es ist bezeichnend für seine auffassung von republikanismus, dass er 
bei der umarbeitung von Wilhelm Meisters Theatralische Sendung lothario »unter 
den fahnen der vereinigten staaten« im unabhängigkeitskrieg kämpfen lässt (fa i, 
9, s. 627). im 7. Buch der Lehrjahre erkennt lothario allerdings, dass er durch  
 

2 die formulierung in der 2. fassung der Wanderjahre unterscheidet sich nur durch das 
einfügen von anführungszeichen bei den jeweiligen sprüchen: »man hat gesagt und 
wieder holt: ›wo mir’s wohlgeht ist mein Vaterland!‹ doch wäre dieser tröstliche spruch 
noch besser ausgedrückt, wenn es hieße: ›wo ich nütze ist mein Vaterland!‹« (fa i, 10, 
s. 667; 3. Buch, 9. Kapitel).

3 Ciceronis Tusculanarum Disputationum libri V. mit Benützung von otto heines aus-
gabe erklärt von max Pohlenz. zweites heft: Libri III-V. erklärt von otto heine. foto-
mechanischer nachdruck der 4. aufl. von 1929. stuttgart 1957, s. 153. im Kommentar 
auf derselben seite verweist Pohlenz, der diese sentenz für sprichwörtlich bei den Grie-
chen und römern hält, auf eine stelle bei aristophanes (Plutos, 1151), die bei Büchmann 
folgendermaßen übersetzt wird: »Vaterland ist jedes land, wo es einem gut geht«. in: 
Büchmann. Geflügelte Worte. neu bearbeitet u. hrsg. von hanns martin elster. stuttgart 
1957, s. 326. für das thema Goethe – der Weltbürger ist die unmittelbar folgende Be-
merkung von cicero auch von Bedeutung: als sokrates einmal gefragt wurde, zu wel-
chem land er sich zähle, erwiderte er, zur welt (»mundanum«), da er sich für einen 
einwohner und Bürger der ganzen welt hielt (»totius enim mundi se incolam et civem 
arbitrabatur«; cicero, Bd. 2, s. 153). den hinweis auf cicero und dessen erläuterung 
verdanke ich meinen Kollegen Brian walsh und mark usher.

4 Georg forster an christian friedrich Voß, 21.11.1792; in: Georg forster: Werke in vier 
Bänden. hrsg. von Gerhard steiner. Bd. 4: Briefe. frankfurt a. m. 1970, s. 792-798; hier 
s. 792 f.
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diesen Kriegsdienst in amerika seine Güter und Verpflichtungen in deutschland 
vernachlässigt hat, und kommt daher zu dem schluss: »hier, oder nirgends ist Ame-
rika!« (fa i, 9, s. 808).5 mit anderen worten: die ideale, für die er in Übersee ge-
kämpft hat, können zu hause genauso gut errungen werden, oder sie sind hirn-
gespinste. aber auch der nüchterne Jarno hat eine reise nach amerika vor, »um die 
guten Verhältnisse zu benutzen, die sich unser freund [lothario] bei seinem dorti-
gen aufenthalt gemacht hat«, und lädt wilhelm zur mitfahrt ein (fa i, 9, s. 945). 
wenngleich amerika in den Lehrjahren ein nebenthema ist, so haben solche Be-
merkungen für eine ausgedehntere Behandlung dieses motivs in den Wanderjahren 
die weichen gestellt.

in der ersten fassung der Wanderjahre fehlen noch konkrete angaben zum ziel 
des wanderns (im Gegensatz zum auswandern; siehe fa i, 10, s. 199). in lenardos 
rede heißt es lediglich: »[…] die zeit ist vorüber wo man abenteuerlich in die weite 
welt rannte; durch die Bemühungen wissenschaftlicher, weislich beschreibender, 
künstlerisch nachbildender weltumreiser sind wir überall bekannt genug, daß wir 
ohngefähr wissen was zu erwarten sei« (fa i, 10, s. 257). entscheidende impulse 
für die Konkretisierung des amerikanischen aussiedlungsprojekts in den Wander-
jahren erhält Goethe vor allem von der reise durch die Vereinigten staaten, die 
herzog Bernhard von weimar 1825/26 unternommen hat. Bernhards Beschreibun-
gen der siedlungen new-harmony von robert owen in indiana und economy des 
württembergischen Pietisten Georg rapp bei Pittsburgh, Pennsylvania, auf die 
bereits ernst Beutler aufmerksam gemacht hat,6 sind für die entwürfe der amerika-
nischen siedlungsprojekte in den Wanderjahren zweifellos von großer Be deutung, 
aber sie haben die aufmerksamkeit der forschung von anderen teilen des reise-
journals abgelenkt. in einem Brief des abbés an wilhelm im 2. Buch der um-
gearbeiteten Wanderjahre geht es beispielsweise um einen geplanten Kanal, der sich 
sowohl durch diejenigen länder ziehen wird, die lenardo von seinem oheim be-
kommt, als auch durch die Besitzungen der turmgesellschaft in amerika (fa i, 10, 
s. 513). erich trunz und hans-Georg dewitz beziehen diese stelle auf einen ge-
planten Kanal zwischen den flüssen mississippi und ohio, von dem Bernhard be-
richtet, da sich dieser in der nähe von owens new-harmony befinden werde 
(ha 8, s. 621; fa i, 10, s. 1132 f.).7 Bei diesem Kanalprojekt geht es allerdings le-
diglich um eine kurze strecke an der mündung von mississippi und ohio. wenn 
man ferner berücksichtigt, dass die ländereien von lenardos oheim und lothario, 
bzw. der turmgesellschaft, notgedrungen innerhalb der ursprünglichen dreizehn 
Kolonien liegen müssten, da zur zeit des siebenjährigen Krieges die Gegend um das  
 

5 laut wilhelm Voßkamps Kommentar zu dieser stelle geht es auch hier um die Über-
nahme klassischen Gedankenguts: »lotharios formulierung geht auf eine redewendung 
zurück, die Goethe den Episteln des horaz (i, 17, 39) entnahm: ›hier oder nirgends ist, 
was wir suchen <erstreben>‹« (fa i, 9, s. 1477).

6 ernst Beutler: Von der Ilm zum Susquehanna. Goethe und Amerika in ihren Wechsel-
beziehungen. in: ders.: Essays um Goethe. Bremen 61962, s. 580-629; hier s. 616 f.

7 Reise Sr. Hoheit des Herzogs Bernhard zu Sachsen-Weimar-Eisenach durch Nord-Ame-
rika in den Jahren 1825 und 1826. hrsg. von heinrich luden. 2 teile. weimar 1828 
(künftig zitiert: Bernhard 1 bzw. 2), teil 2, s. 131.
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heutige Pittsburgh die oberste westliche Grenze des britischen einflussgebietes war, 
wären ländliche Gebiete in Pennsylvania oder new York (mit seinem erie-Kanal) 
als ziel des auswandererbundes eher geeignet.8

1825 wird der erie-Kanal vollendet, der new York city und den hudsonfluss 
mit den Großen seen verbindet und damit den transport von menschen und 
 Gütern in den mittleren westen der Vereinigten staaten und zurück wesentlich er-
leichtert. Bernhard verfolgt den Kanal auf seinen 362 meilen mit 83 schleusen von 
albany bis Buffalo, new York, wobei er beobachtet, wie siedlungen innerhalb sehr 
kurzer zeit zu florierenden Gemeinden werden. da heißt es zum Beispiel über 
 rochester, new York: »im Jahre 1812 stand noch kein einziges haus; man sah 
nichts, als wald; den acre konnte man für 1 ¼ dollar kaufen. Jetzt ist Rochester 
eine der blühendsten städte im staate New York […] und zählt gegen 4000 ein-
wohner«.9 Kurz vor seiner ankunft in rochester erkennt er allerdings an der in-
dianischen niederlassung oneida, wer für diesen fortschritt zahlt, indem er zum 
ersten mal auf seiner reise in amerika bettelnde Kinder erblickt. Bernhard berich-
tet, die niederlassung sei »von dem reste des ehemaligen sehr mächtigen Oneida-
stammes angelegt, die ihren landsleuten, welche vor der civilisation flüchteten, 
nicht nach den westlichen Gegenden folgen wollten, und die nun, ein jämmerliches 
Volk, gleich einer zigeunerbande, von ihren nachbarn verachtet und gedrückt 
werden«.10 eine derartige stelle mag Goethe veranlasst haben, im Bericht über den 
oheim von lenardo im 7. Kapitel des ersten Buchs der umgearbeiteten Wander-
jahre dessen entschluss zu schildern, lieber aus Pennsylvania in das bereits be-
siedelte europa zurückzukehren, »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 mosquitos zu tode gepeinigt wird« (fa i, 10, s. 344). 
es waren allerdings keine sümpfe, aus denen die mit den Briten alliierten irokesen-
stämme im amerikanischen unabhängigkeitskrieg vertrieben wurden, sondern ihre 
dörfer und fruchtbaren felder im westlichen new York. der Vertrag von fort 
stanwix im herbst des Jahres 1784, der praktisch den Bund der irokesen auslöste, 
war die Vorbedingung nicht nur für den späteren Bau des erie-Kanals, sondern 
auch für die entwicklung der siedlung von cooperstown, die James fenimore  
 

 8 zu den schwankenden Grenzen zwischen Kolonien wie Pennsylvania und new York im 
18. Jahrhundert vgl. mark harris: Pennsylvania’s Border at Lake Champlain: Borders 
and Contexts in Colonial North America. in: Historical Reflections / Réflexions Histo-
riques 32 (2006), s. 493-501. zu Pennsylvania und new York als mögliche Bezugsbilder 
für das amerikanische aussiedlungsprojekt vgl. Gert niers: Wilhelm Meisters Blick 
übers Meer: Einige Anmerkungen zu Goethes Amerikabild. in: Mit Goethe Schule ma-
chen? hrsg. von Peter Pabisch. Bern 2002, s. 55-73; hier s. 68-72. zu Goethes amerika-
bild vgl. ferner Klaus f. Gille: »Amerika, du hast es besser«. Goethe und die Neue Welt. 
in: Weimarer Beiträge 51 (2005), heft 2, s. 270-283. zu Goethes wissen über die Ver-
einigten staaten in den Jahren vor dem anfang der arbeit an den Wanderjahren vgl. 
harold Jantz: America and the Younger Goethe. in: Modern Language Notes 97 (1982), 
s. 515-545.

 9 Bernhard 1 (anm. 7), s. 126.
10 ebd., s. 122 f.
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 coopers Vater 1786 gegründet hat und die den schauplatz für die Pioneers bildet.  
im falle der oneidas – die im Gegensatz zu den mohawks, senecas, cayugas und 
onondagas auf seite der amerikaner gekämpft hatten – war die Geschichte noch 
trauriger.11 

die Vertreibung der irokesen gehört zur (verdrängten) Geschichte der Vereinig-
ten staaten. wie man einheimische »durch Kontrakte betriege«, erfährt Bernhard, 
als er im südstaat Georgia ist. die dort lebenden creek-indianer hatten zwar wegen 
ihrer unterstützung der britischen seite im Krieg von 1812 bis 1814 beträchtliche 
länder abtreten müssen, waren aber noch im Besitz ihres eigenen territoriums. 
Bernhard berichtet von ihrer aristokratisch-republikanischen Verfassung, von dem 
re lativ guten zustand der Brücken auf ihrem land, verglichen mit dem Bundesstaat 
Georgia, und von der tatsache, dass es den »negern« bei den creeks sehr gefällt, 
auch wenn sie sklaven sind, da sie dort mehr wie Gleiche behandelt würden als bei 
den weißen.12 er berichtet aber auch über einen aktuellen streit zwischen dem 
Bundesstaat Georgia und den Vereinigten staaten:

der staat Georgia hat mit einem der chefs der Creeks, M’Intosh, einen trac-
tat wegen abtretung dieses landes geschlossen; die nation, unzufrieden mit 
diesem tractat und keineswegs disponirt, ihr land abzutreten, behauptete, be-
trogen zu sein, und schlug M’Intosh todt. die V. st. nahmen sich der indianer  
an, und man giebt den commissarien des staats Georgia abscheuliche Betrüge-
reien gegen die indianer schuld. der congreß wird jetzt über diese sache ent-
scheiden.13

Bernhard konnte es damals nicht wissen, aber diese episode bildet die Vor geschichte 
zum sogenannten »indian removal act« des Jahres 1830 in der amtszeit des Prä-
sidenten andrew Jackson, der früher als General gegen die creek-indianer ge-
kämpft hat: alle indianischen nationen im osten der usa hatten nun auf die 
westliche seite des mississippi auszuwandern, und zwar meist ohne Vergütung  
für die zurückgelassenen Besitztümer. wie die cherokee-indianer wurden auch  
die creeks gezwungen, aus Georgia und alabama wegzuziehen und im heutigen 

11 so heißt es beispielsweise in david Baillie wardens Statistical, Political, and Historical 
Account of the United States of America; from the Period of their first Colonization  
to the Present Day, das sich in Goethes Bibliothek befindet: »in the revolutionary  
war of the united states, all of the confederated nations except the oneidas and the 
tuscaroras, joined the english standard« (edinburgh 1819, 3, s. 528). diese aussage ist 
faktisch richtig, verschweigt jedoch den Beitrag der oneidas bei kritischen schlachten 
des un abhängigkeitskriegs wie oriskany und saratoga. solch selektives erinnern er-
klärt die Überraschung der neuen siedler, als der im Juni 1825 durchreisende marquis 
de lafayette bei seiner Besichtigung von oriskany und der neugegründeten stadt von 
utica, new York, am erie-Kanal fragte, ob seine alten freunde, die oneidas, noch in 
dieser Gegend wohnten, und sie sofort erkannte, als einige Veteranen aus der um-
gebung herbeigerufen wurden. Vgl. dazu Joseph t. Glatthaar, James Kirby martin: 
Forgotten Allies: The  Oneida Indians and the American Revolution. new York 2006; 
hier s. 289-316.

12 Bernhard 2 (anm. 7), s. 27 f.
13 ebd., s. 26.
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oklahoma zu wohnen; während der reise auf dem sogenannten »tränenpfad« 
(trail of tears) sind viele unterwegs gestorben.14

innerhalb der Pläne für die amerikanische siedlung in den Wanderjahren steht 
der skurril klingende satz: »Branntweinschenken und lesebibliotheken werden bei 
uns nicht geduldet« (fa i, 10, s. 690). ob das Verbot von lesebibliotheken die 
künftigen siedler in amerika vor denjenigen »ritter-, räuber- und Gespenster-
geschichten« (fa i, 2, s. 739) bewahren soll, die Goethe am schluss des Gedichts 
Den Vereinigten Staaten erwähnt, sei dahingestellt. aber Branntweinschenken bil-
den ein durchweg ernstzunehmendes motiv in Bernhards reisebeschreibung. Bei 
einer dieser Kneipen (noch nicht auf indianischem Gebiet in Georgia) trifft Bern-
hard »eine menge betrunkener indianer und einige neger, die sich der weihnachts-
woche erfreuten«. Gegen whiskey führen acht indianer für Bernhards Gruppe den 
sogenannten Kriegstanz aus. als einige alte dieses Benehmen vor weißen übel-
nehmen und den jungen leuten zurufen, bringt der Bruder des indianer-agenten 
herr crowell (der selbst ein Kneipenbesitzer ist) sie leicht mit whiskey zum 
 schweigen.15 wie in den romanen von cooper ist das sogenannte feuerwasser der 
weißen ein mittel, die einheimischen zu degradieren und gefügiger zu machen.16

die Gegenwart von schwarzen bei diesen feierlichkeiten deutet ebenfalls auf die 
damals im süden der usa übliche Praxis, die sklaven während der weihnachtszeit 
zum exzessiven essen und trinken zu ermuntern, um sie während des restlichen 
Jahres umso effektiver unter Kontrolle zu halten.17 ohne diese hintergründe zu 
ahnen, bemerkt Bernhard die nähe zur vormodernen art der weihnachtsfeier  
in europa: »mehrere der einzelnen häuser, an welchen wir vorbei kamen, sind 
Branntwein schenken – grog shops, – in welchen die nachbaren den 3. weihnachts-
feiertag verjubelten. Tout comme chez nous, dachte ich, und wähnte mich in euro-
päischen ländern«. dann erblickt Bernhard auf der straße eine barfüßige schwarze, 
die neben ihren beiden reitenden eigentümern einen sack Pferdefutter trägt, ob-
wohl die Pferde nicht schwer beladen sind, worauf er mit entrüstung bemerkt: »da 
sah ich, daß ich mich nicht in europa befand, und mit freuden!«18

in ihrer gehaltreichen untersuchung zu inhaltlichen und strukturellen ähnlich-
keiten zwischen den Wanderjahren und Bernhards reisetagebuch stellt waltraud 

14 Vgl. das Kapitel Removal in stuart Banner: How the Indians Lost Their Land: Law and 
Power on the Frontier. cambridge, ma 2005, s. 191-227; zum treaty of indian springs 
vom Jahre 1825, worauf Bernhard anspielt und der in einer Geheimklausel william 
mcintosh $ 25,000 versprach, siehe s. 197 f.

15 Bernhard 2 (anm. 7), s. 26 f.
16 in The Last of the Mohicans (1826) begründet beispielsweise der hurone magua,  warum 

er einen solchen hass gegen colonel munro hegt, dessen töchter er gefangen ge nommen 
hat. Von frankokanadiern in den alkoholgenuss eingeweiht, wurde er wegen dieser 
sucht von seinem stamm vertrieben, bis er mit den mohawks für die britische Kolonial-
macht gekämpft hat, wo ihn der britische Kommodant munro wegen seines alkohol-
konsums auspeitschen ließ: »[…] is it justice to make evil and then punish for it?« in: 
James fenimore cooper: The Last of the Mohicans. new York 2003, s. 115.

17 Vgl. das Kapitel Wassailing Across the Color Line: Christmas in the Antebellum South 
in stephen nissenbaum: The Battle for Christmas. new York 1997, s. 258-300.

18 Bernhard 2 (anm. 7), s. 25.
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maierhofer fest, »Bernhards Bemühen um Genauigkeit schließt negatives und 
häßliches ein«, wozu sie auch »sklavenhandel, das elend der schwarzen […] und 
Betrunkene« zählt.19 als unterstützung ihrer these, dass sich Bernhard jedoch mit 
politischen urteilen zurückhalte, vor allem über die sklaverei, zitiert maierhofer 
die folgende Bemerkung: »es kommt mir nicht zu, mich über diesen delicaten Ge-
genstand zu äußern«.20 man darf aber nicht außer acht lassen, dass sich Bernhard 
zu der zeit in Baltimore, maryland, befindet, d. h. beim eintritt in den ersten der 
südstaaten. Je länger Bernhard im süden der usa verweilt, wo die sklaverei zum 
alltag gehört, umso offensichtlicher wird seine ablehnung der sklaverei und ihrer 
brutalisierenden wirkung auf alle einwohner – egal ob sie weiße oder schwarze, 
amerikaner oder europäer sind.21 auch ist die missachtung der schwarzen Be-
völkerung keine bloße angelegenheit der südstaaten. während seines ersten auf-
enthalts in new York city im herbst 1825 stellt Bernhard fest, dass die dort leben-
den schwarzen, auch wenn sie freie sind, »fast wie die indischen Parias zu leben 
gezwungen sind. […] Ja, die soldaten dürfen nicht einmal von gemischtem Blute 
sein!«.22 

Viele andere Beispiele von rassendiskriminierung ließen sich aufzählen. worauf 
es für unsere zwecke ankommt, ist die tatsache, dass Goethe beim lesen dieses 
reisejournals von einem staat erfährt, der alles andere als das land von milch und 
honig ist, »was für europäer und namentlich für deutsche, die V. st. im Ganzen 
sind«,23 wie es Bernhard gegen ende seiner reise formuliert. in einem Brief vom 
22. april 1826 an Großherzog carl august bittet Goethe darum, die teile des reise-
tagebuchs lesen zu dürfen, die Bernhard seinem Vater geschickt hat (fa ii, 10, s. 371). 

19 waltraud maierhofer: Perspektivenwechsel. Zu »Wilhelm Meisters Wanderjahren« und 
dem amerikanischen Reisetagebuch Bernhards von Sachsen-Weimar-Eisenach. in: Zeit-
schrift für Germanistik n. f. 5 (1995), heft 3, s. 508-522; hier s. 514. für eine ein-
gehende Besprechung des reiseberichts, die neben Bernhards interesse an militärischen 
und technologischen details auch dessen Kritik an der sklaverei behandelt, vgl. edward 
t. larkin: Herzog Karl Bernhards Nordamerikareise (1825-1826): Militärs, Maschinen 
und Menschen. in: alexander ritter (hrsg.): Amerika im europäischen Raum um 1850. 
Varianten transatlantischer Erfahrung. wien (im druck).

20 Bernhard 1 (anm. 7), s. 251; maierhofer (anm. 19), s. 516.
21 so bemerkt er während seines mehrwöchigen aufenthalts in new orleans: »fast täglich 

sieht man Beispiele von der niederträchtigen Behandlung, welche die armen neger er-
fahren. ich mag davon nicht sprechen. aber einen besonderen auftritt, der mich – am 
22. märz – auf das tiefste indignirte, kann ich nicht übergehen«. es geht um einen fran-
zosen in jenem Gasthaus, in dem Bernhard wohnt. ungehalten darüber, dass sein Ver-
langen nach waschwasser nicht sofort erfüllt wird, schlägt dieser eine junge dienerin, 
die anderswo im hause beschäftigt ist, ohne Vorwarnung ins Gesicht. nachdem sie sich 
wehrt, sieht er zu, dass die wirtin des hauses dem mädchen 26 hiebe mit dem ochsen-
riemen geben lässt. die wirtin treibt es ihrerseits so weit, dass sie den Geliebten des 
mädchens, einen im hause dienenden schwarzen sklaven, zwingt, seiner Braut die 
hiebe aufzuzählen. in einer fußnote bedauert Bernhard, den namen des franzosen 
nicht angemerkt zu haben, »um seine schändliche handlung der Publicität übergeben zu 
können«. in: Bernhard 2 (anm. 7), s. 104 f.

22 Bernhard 1 (anm. 7), s. 200.
23 Bernhard 2 (anm. 7), s. 219 f.
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während Goethe ende Juni 1826 gerade dabei ist, die erste fassung der Wander-
jahre zu überarbeiten, beginnt er anfang Juli mit der lektüre des reisejournals des 
herzogs vom 30. september bis zum 15. november 1825, das die strecke zwischen 
new York city und washington d. c. behandelt. mit der rückkehr des herzogs 
nach europa im Juli 1826 und seinem anschließenden Besuch in weimar bis okto-
ber ergibt sich die möglichkeit, das reisejournal als Ganzes zu lesen und eine Ver-
öffentlichung als Buch anzuregen, die 1828 zustande kommt, mit dem Jenaer Ge-
schichtsprofessor heinrich luden als herausgeber.

die monate september und oktober 1826 sind aber auch der Beginn von  Goethes 
intensiver Beschäftigung mit den romanen James fenimore coopers. innerhalb 
von sechs wochen liest er sowohl die beiden ersten lederstrumpf-romane, The 
Pioneers, or The Sources of the Susquehanna (1823) und The Last of the Mohicans 
(1826) – deren schauplätze er teilweise von Bernhards reisebeschreibung kennt – 
als auch zwei romane, die episoden aus dem amerikanischen unabhängigkeits-
krieg darstellen, The Spy (1821) und The Pilot (1824). nicholas saul hat die hin-
weise von ernst Beutler, Jane K. Brown und anderen forschern verfolgt und Goethes 
cooper-lektüre in den Kontext seiner Gedanken zu Kolonisation und amerika 
gestellt.24 als ergänzung zu sauls allgemeinen Bemerkungen über Goethe und 
cooper möchte ich vor allem The Pioneers näher untersuchen, zumal wir aus 
 Goethes tagebucheintragungen vom 30. september und 1. oktober 1826 wissen, 
dass er nach fortgesetzter lektüre der »Quellen des susquehanna« (so der unter-
titel zu The Pioneers) den »cooperischen roman zum zweitenmal angefangen und 
die Personen ausgeschrieben. auch das Kunstreiche daran näher betrachtet, ge-
ordnet und fortgesetzt« hat (fa ii, 10, s. 419).

im zweiten Kapitel von The Pioneers liefert cooper eine Beschreibung der fami-
liengeschichte von Judge marmaduke temple, dem Gründer von templeton, die 
ähnlichkeiten mit der ahnenreihe des oheims im 7. Kapitel des ersten Buchs der 
umgearbeiteten Wanderjahre hat. wie der Großvater des oheims war der ahnherr 
von marmaduke temple sowohl emigrant nach Pennsylvania als auch freund und 
Glaubensgenosse von dessen Gründer william Penn. während es vom ersten 
temple heißt, »[h]e became the master of many thousands of acres of uninhabited 
territory«,25 nutzt der Vater des oheims ebenfalls die günstige Gelegenheit, land 
zu erwerben, ehe sich der strom der Kolonisation nach westen bewegt: »Ganze so-
genannte Grafschaften standen noch zu Kauf an der Grenze des bewohnten lan-
des, auch der Vater unseres herrn hatte sich dort bedeutend angesiedelt« (fa i, 10, 
s. 343). während aber der oheim der Wanderjahre nach europa zurückkehrt und 
dort seine eigene art von Grafschaft im Geiste des aufgeklärten absolutismus eta-
bliert, versinken die nachkommen des ersten temple allmählich in armut, bis der 
Vater des marmaduke temple durch eine vorteilhafte ehe erneut zu wohlstand 
kommt. marmaduke verwaltet wiederum land und Geld eines schulfreundes, 

24 nicholas saul: Goethe and Colonisation: the »Wanderjahre« and Cooper. in: Goethe 
and the English-Speaking World. hrsg. von nicholas Boyle and John Guthrie. rochester 
2002, s. 85-98.

25 James fenimore cooper: The Pioneers. introduction to the new edition by hugh 
 macdougall. new York 2006, s. 16.
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 dessen Vater als major in der britischen Kolonialarmee zu stolz ist, um am handel 
teilzunehmen. und wie der Vater von James fenimore cooper zu stark verbilligten 
Preisen die konfiszierten länder von englischen loyalisten bekommen hat, auch 
vom sohn Benjamin franklins, um schließlich in dem von ihm selbst geplanten und 
verwalteten cooperstown zu reichtum und politischer macht zu kommen, pro-
fitiert marmaduke temple von den unruhen des unabhängigkeitskrieges und be-
reichert sich an land und Geld.26

Bei erneuter lektüre der Pioneers erklärt dieses zweite Kapitel viele rätsel des 
romananfangs am heiligabend des Jahres 1793, wie Goethe festgestellt haben 
wird. dort begegnen marmaduke temple und sein einziges Kind, elizabeth, bei der 
schlittenfahrt nach templeton im wald nicht nur dem siebzigjährigen »leder-
strumpf« natty Bumppo, sondern auch einem unbekannten Jüngling, den temple 
versehentlich mit einer Gewehrkugel trifft, als er, lederstrumpf und dessen junger 
freund fast gleichzeitig nach einem reh zielen. zunächst feilscht temple um die 
ehre, das reh getötet zu haben, und dann um den Kauf des tieres, bis der Jüngling 
seine wunde zeigt. erschrocken nimmt temple den Jüngling im schlitten mit, damit 
die wunde im dorf behandelt werden kann, wobei er nicht versteht, wieso Jäger 
und Jüngling dieses angebot mit soviel unwillen akzeptieren. erst gegen ende des 
romans stellt sich heraus, dass der Jüngling oliver effingham ist, der sohn von 
temples schulfreund, dem das land um templeton ursprünglich gehört hat, wäh-
rend natty Bumppo major effingham, olivers Großvater, in der amerikanischen 
Variante des siebenjährigen Krieges gedient hat. sie sehen in temples Verhalten 
heuchelei und unehrlichkeit. lederstrumpf reagiert, als temple beiden Jagdrecht 
auf seinem revier gewährt, mit der Bemerkung: »there’s them living who say, that 
nathaniel Bumppo’s right to shoot in these hills, is of older date than marmaduke 
temple’s right to forbid him«.27 Gemeint ist hier der alte effingham, den sein enkel 
und natty wegen dessen verwahrlosten Gemütszustands in der hütte des Jägers 
verbergen und der erst am ende des romans zum Vorschein kommt. da stellt sich 
heraus, dass marmaduke temple doch ehrlich gehandelt hat und mehr als glücklich 
ist, wenn die umstrittenen familienbesitztümer durch die ehe von oliver und seiner 
tochter elizabeth vereinigt werden. und da major effingham adoptivsohn des 
delaware-indianers chingachgook war, dessen leben er im Krieg gerettet hat und 
der am ende des romans in dasselbe Grab wie effingham gelegt wird, gibt es eine 
art symbiose von altem und neuem, wie die historischen romane von walter 
scott sie entwickelt haben.28

26 zum realgeschichtlichen hintergrund von The Pioneers vgl. alan taylor: William 
Cooper’s Town: Power and Persuasion on the Frontier of the Early American Republic. 
new York 1995.

27 cooper (anm. 25), s. 11.
28 Vgl. insbesondere das Kapitel J. F. Cooper and Eastern European and African American 

Intellectuals: Borders and Depths of Multiculturalism in Vergil nemonianu: The  Triumph 
of Imperfection: The Silver Age of Sociocultural Moderation in Europe, 1815-1848. 
columbia 2006, s. 85-110. auch die beiden Kapitel über Absorbing Modernization: 
The Dilemmas of Progress in Goethe’s »Faust II« und From Goethe to Guizot: The 
Conservative Contexts of Goethe’s »Wilhelm Meisters Wanderjahre« sind sehr zu emp-
fehlen (s. 37-52, 53-63). 



158 Dennis F. Mahoney

aber nicht alle einwohner von templeton werden so harmonisch in das Ge-
meindeleben integriert. die erste Person, die im roman namentlich erwähnt wird, 
ist »aggy«29 bzw. agamemnon, ein zwanzigjähriger schwarzer sklave – nominell 
der diener von marmaduke temples großmäuligem Vetter richard Jones, aber 
eigent lich das eigentum von temple, der wegen seiner herkunft als Quäker dies 
lieber nicht zeigen will. um herauszufinden, wer das reh geschossen hat, da 
marma duke temple vorgibt, er habe das getan, droht Jones dem sklaven mit der 
auspeitschung, wenn er die wahrheit nicht sagt.30 temple erweist sich nicht nur in 
dieser episode als vermeintlicher anführer der siedler, der nicht in der lage ist, das 
zu verhindern, was er für verderblich hält. im frühjahr nimmt er selbst an der 
massen haften Vertilgung von tauben und fischen teil, auch wenn er hinterher zum 
fischfang bekennt: »this is a fearful expenditure of the choicest gifts of pro-
vidence«.31 wenn aber lederstrumpf, der nur das jagt oder fischt, was verzehrt 
werden kann, und alles darüber hinaus für sündhafte Vergeudung hält, ein reh 
außerhalb der von temple etablierten Jagdsaison erlegt, wird er auf Betreiben von 
richard Jones verklagt und eingesperrt; vorher setzt natty seine hütte, in der er 
temple bei dessen erster Besichtigung seines neuerworbenen territoriums beher-
bergt hat, lieber in Brand und asche, als dass er eine hausdurchsuchung zulässt. 
templetons tochter elizabeth hilft oliver, lederstrumpf zu befreien, der sie vor 
demjenigen angriff eines Panthers gerettet hat, der Goethe zur umfunktionierung 
dieses motivs in seiner Novelle inspiriert hat.32 natty rettet ihr leben ein zweites 
mal vor dem feuer im wald, das die übereifrigen dörfler anzünden, als sie in der 
nacht nach ihm suchen, aber der lebenswille seines freundes chingachgook er-
lischt, und er geht mit freuden ins Jenseits. am ende des romans verlässt coopers 
held die Gegend von templeton. er erscheint westlich des mississippi als 87-jähriger 
trapper in dem roman The Prairie (1827), den Goethe in dessen erscheinungsjahr 
mit anteilnahme und Bewunderung gelesen hat (fa ii, 10, s. 998). ob leder-
strumpf diese flucht vor der zivilisation gelingen wird, ist mehr als unwahrschein-
lich, denn fast das erste, was die familie des aussiedlers ishmael Bush tut, wenn 
der trapper sie auf ein nachtquartier mit wasser und deckung verweist, ist, die 
Bäume zu fällen.

ob und wie Goethe coopers romane zur konkreten Gestaltung des amerika-
nischen siedlungsprojekts in einem eventuellen dritten Wilhelm Meister-roman 
verwendet hätte – schiller hatte ja in seinem Brief an Goethe vom 8. Juli 1796 mehr 
Klarheit über wilhelms entwicklung zur »meisterschaft« (sna 28, s. 251) ge-

29 cooper (anm. 25), s. 5.
30 ebd., s. 44.
31 ebd., s. 252.
32 honorios Bezähmung seiner leidenschaft in Goethes Novelle, die ursprünglich für die 

Wanderjahre geplant war und von der cooper-lektüre im herbst 1826 profitiert hat, 
erinnert ebenfalls an olivers spätere worte zu elizabeth: »i have been driven to the 
woods in despair; but your society has tamed the lion within me«; cooper (anm. 25), 
s. 408. zur einwirkung von The Last of the Mohicans auf Goethes Novelle vgl. Jane K. 
Brown: The Tyranny of the Ideal: The Dialectics of Art in Goethe’s »Novelle«. Studies 
in Romanticism 16 (1980), s. 217-231; vor allem s. 228-230. 
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wünscht –, darüber kann man nur spekulieren.33 eine versöhnliche amerikanische 
fortsetzung der Geschichte von lenardo und der von dessen oheim enteigneten 
susanne (fa i, 10, s. 733) wäre immerhin eine produktive Verarbeitung der liebes-
geschichte von oliver effingham und elizabeth temple. aber ein anderes alters-
werk von Goethe behandelt das thema der Kolonisation in einem tragischen Kon-
text, und zwar der 5. akt von Faust II. dort sind wir auf der anderen seite des 
atlantik am rande des heiligen römischen reiches, wo faust ein weltweites im-
perium entwickelt und wo es einen großen, geradgeführten Kanal gibt, der aber 
laut Baucis »menschenopfer« (V. 11127) gefordert hat (fa i, 7.1, s. 429-431).34 
Verglichen mit der Vertreibung und ermordung von Baucis und Philemon bei der 
von mephisto verursachten einäscherung ihrer hütte, geht es lederstrumpf am 
ende von The Pioneers relativ gut, und marmaduke temple ist ein viel gütigerer 
Gutsbesitzer und Patron als faust, aber auch er leidet an der klaffenden diskrepanz 
zwischen seinen hochfliegenden Plänen und deren realisierung. es ist bezeichnend, 
dass sich unter den Büsten von homer, shakespeare, George washington und 
 Benjamin franklin, die temples wohnraum zieren, eine nichtdefinierbare Gestalt 
befindet. temples Vetter richard Jones beschreibt die Büste so: »[…] it was Julius 
cæsar or dr. faustus; there were good reasons for believing either«.35

am ende seiner abhandlung über Goethe und amerika in ihren wechsel-
beziehungen berichtet ernst Beutler über die rezeption von Faust II in st. louis, 
missouri, während des späteren 19. Jahrhunderts. in einem Faust-Kommentar von 
denton J. snider heißt es über dessen titelfigur: »[…] er wird d e r  amerikaner und 
macht einen weiten Kontinent bewohnbar für eine verständige menschheit [ver-
ständig im Gegensatz zu den indianern]«.36 in einem 1962 verfassten, 1982 wieder-
abgedruckten aufsatz über Goethes Vision einer neuen welt kann oskar seidlin 
ebenfalls der Versuchung nicht widerstehen, fausts schlussvision als eine verkappte 
darstellung von amerika zu deuten.37 Gegen derartige Verklärungen des sogenann-
ten ›faustischen‹ sind in den letzten Jahrzehnten leser und forscher skeptischer 
geworden. man denke z. B. an hans r. Vagets deutung von Faust II im zuge der 
ideologischen indienstnahme des goetheschen dramas in der ddr.38 egal, ob man 

33 nicholas saul macht auf Goethes Besprechung eines 1822 erschienenen Berichts des 
Pastors ludwig Gall über seine enttäuschenden erfahrungen in amerika aufmerksam, 
worin Goethe künftigen deutschen schriftstellern Vorschläge zu besserer darstellung der 
emigration erteilt und explizit auf cooper verweist; saul (anm. 24), s. 95 f.

34 zum thema Kolonialismus in Faust und den Wilhelm Meister-romanen vgl. John K. 
noyes: Goethe on Cosmopolitanism and Colonialism: Bildung and the Dialectic of 
Cultural Mobility. in: Eighteenth-Century Studies 39 (2006), s. 443-462. Vgl. auch 
franziska schößler: Progress and Restorative Utopia in »Faust II« and »Wilhelm Meis-
ters Wanderjahre«. in: A Companion to Goethe’s »Faust«: Parts I and II. hrsg. von Paul 
Bishop. rochester 2001, s. 169-193.

35 cooper (anm. 25), s. 52.
36 Beutler (anm. 6), s. 625.
37 oskar seidlin: Goethe’s Vision of a New World. in: Goethe Proceedings: Essays Com-

memorating the Goethe Sesquicentennial at the University of California, Davis. hrsg. 
von clifford a. Bernd. columbia 1982, s. 23-34; hier s. 25.

38 hans r. Vaget: Goethe’s »Faust« Today: A ›Post-Wall‹ Reading. in: Interpreting Goethe’s 
»Faust« Today. hrsg. von Jane K. Brown et al. columbia 1994, s. 43-58.
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die deutungen von seidlin oder Vaget plausibler findet, beide sind ein zeichen der 
schier unvermeidlichen tendenz, literarische werke im Bezug auf aktuelle Ge-
schehnisse zu deuten.39 

angesichts der tatsache, dass die Konferenz Goethe – der Weltbürger zur 
 gleichen zeit wie Barack obamas Besuche in Kairo, dresden und Buchenwald 
stattfindet,40 besteht demnach die möglichkeit, die von Goethe gelesenen oder 
selbst verfassten amerikabilder im sinne einer weltbürgerlichen Verwirklichung 
von »ubi bene, ibi patria« zu betrachten. in The Prairie verzichtet der alte natty 
Bumppo auf die anwendung seines Gewehrs gegen mögliche feinde; sowohl in 
diesem roman als auch in The Last of the Mohicans und The Pioneers vermittelt 
und übersetzt er für die jeweils dargestellten weißen und indianer. was Goethe 
angeht: noch bevor wilhelm seine reise in die neue welt beginnt, bewährt er sich 
als wundarzt und rettet wie Philemon und Baucis das leben eines ertrinkenden. 
wilhelms rettung seines sohnes felix ist zweifelsohne eine Kontrafaktur zur Ge-
schichte des ertrunkenen fischerknaben am ende des zweiten Buches der Wander-
jahre, aber vielleicht auch ein anklang an die episode in The Pioneers, wo natty, 
chingachgook und oliver im Kanu sehen, wie die siedler tausende von fischen in 
ihrem netz fangen – viel mehr, als sie verzehren können. nattys anklage dieser 
tat – »i call it sinful and wasty to catch more than can be eat«41 – haben wir schon 
erwähnt, nicht aber seine geistesgegenwärtige rettung eines fischers, der aus sei-
nem Boot gefallen und untergegangen ist. dieser gibt natty am strand die hand 
und erklärt: »there’s them that says you’re an indian and a scalper, but you’ve 
sarved [sic!] me a good turn, and you may set me down for a friend«.42 auf jeden 
fall darf lenardos Übersetzung von »ubi bene, ibi patria« sowohl auf coopers 
hauptgestalt als auch auf wilhelm meister angewendet werden: »[…] wo ich nütze 
ist mein Vaterland!«

39 so weist Klaus Gille am ende seiner ergiebigen, im Jahre 2005 erschienenen studie zum 
thema »Amerika, du hast es besser« darauf hin, wie heutige Goetheleser, »angesichts 
einer erneuten Konfrontation von alter und neuer welt, die Goetheschen Positionen 
neu bedenken und im lichte [ihrer] erfahrungen erwägen müssen. […] wer will, mag in 
Goethes Gemeinschaften [in den Wanderjahren] die ursprünge des religiösen und juris-
tischen fundamentalismus entdecken, der das Bild amerikas in der welt heute bestimmt. 
[…] aber vielleicht verhilft uns die Beschäftigung mit Goethes amerikabild doch zu der 
historischen tiefenschärfe, die in den heutigen Polemiken nicht immer aufscheint«; Gille 
(anm. 8), s. 280 f. 

40 die teilnehmer der 81. hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft im Jahr 2009 wer-
den sich daran erinnern, wie man überall in den straßen weimars europawahlplakate 
der Grünen sehen konnte, die Barack obama mit einer Gießkanne in der hand dar-
stellten und mit den sprüchen »fight climate change« und »welcome to weimar, mr. 
President« versehen waren.

41 cooper (anm. 25), s. 258.
42 ebd., s. 266.



terence James reed

Goethe – der Weltbürger als Weltleser.  
Lektüre als Akzeptanz des Fremden*

his native soyl was the four parts o’ th’ earth;
all Europe was too narrow for his Birth.

John dryden1

i see all of us reading ourselves away from ourselves,
straining in circles of light to find more light […]

Billy collins2

nach stand und würden allerseits hochgeehrte zuhörer!

nehmen sie bitte mit dieser anredeform vorlieb, sie ist historisch authentisch und 
führt unmittelbar in das thema ein. der Philosoph christian wolff hat sie seiner 
Rede von der Sittenlehre der Sineser, 1721 in halle gehalten, vorangestellt. darin 
hat er gezeigt, wie die moral der sineser – also der chinesen – ohne transzendente 
offenbarung durch die natürlichen Kräfte der menschen zustande gekommen  
sei.3 an den chinesen habe man sehen können, dass der freie wille und die Ver-
nunft den menschen zu guten handlungen hinreichend motivierten.4 Konfuzius 
wird dabei in einem atem mit moses, mohammed und christus genannt.5 wolff 
hatte also sein netz möglichst weit ausgeworfen, hatte sich aus verlässlicher Quelle 
über die sitten dieses entferntesten Volkes informiert, sich gleichsam in die welt 
eingelesen.6 er war als ›weltweiser‹ – so nannte man damals einen Philosophen – 
auf dem weg zum weltbürger: dieser Begriff war schon im 17. Jahrhundert auf-
getaucht.

harmlos genug, möchte man meinen. es war jedoch gefährlich, so über den 
tellerrand einer christlichen Gesellschaft zu blicken. wolffs argumente waren den 
christlichen Kollegen und nachbarn zu starker tobak. die halleschen Pietisten 

* der Vortrag ist aus einem forschungsprojekt hervorgegangen, das durch den leverhulme 
trust großzügig finanziert wird.

1 aus dem Gedicht Upon the death of the Lord HASTINGS. in: John dryden: The Poems 
and Fables of John Dryden. ed. by James Kinsley. oxford u. a. 1962, s. 1.

2 aus dem Gedicht Books. in: Billy collins: The Apple that astonished Paris. Poems by 
Billy Collins. fayetteville, london 1988, s. 31 f.; hier s. 32.

3 christian wolff: Rede von der Sittenlehre der Sinesen. in: Das Weltbild der deutschen 
Aufklärung. hrsg. von fritz Brüggemann. leipzig 1930, s. 178 f. 

4 ebd., s. 183.
5 ebd., s. 177.
6 der Jesuit françois noel hatte sich »mehr als zwanzig Jahre mit der Besserung der vor-

nehmsten Bücher des sinesischen reiches« beschäftigt, sie ins lateinische übersetzt und 
zwei Jahrzehnte vor wolffs Vortrag in Prag herausgegeben (ebd., s. 186). 
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haben den Preußenkönig friedrich wilhelm i. bewogen, den ihnen unbequemen 
denker sage und schreibe unter todesandrohung von der universität auszu schließen 
und des landes zu verweisen. (der aufgeklärte nachfolger auf dem thron, fried-
rich ii., der Große, sollte als eine seiner ersten amtshandlungen wolff nach halle 
zurückberufen.) 

wovor hatte sich die hallesche engstirnigkeit gefürchtet? im Besonderen vor der 
infragestellung der dogmatischen Position, die moral hänge unbedingt von christ-
lich religiösem Glauben ab. eine säkulare alternative durfte nicht sein, schon gar 
nicht vom Katheder herunter öffentlich anerkannt werden. allgemeiner gefasst je-
doch lief es darauf hinaus, dass sich die hallenser vor der störkraft des fremden, 
des anderen gefürchtet haben. die weite welt war in ihrer Vielfalt bedrohlich. man 
wollte innerhalb der eigenen Grenzen in sicherheit sein. 

das ist ein bekanntes syndrom. die abwehr des fremden, der wille zur enge, 
zur nestwärme, ist ein urinstinkt des menschen. theologie ist nur die eine abart 
existenzieller Beschränktheit. der mensch fängt ja immer unvermeidlich als  solipsist 
an, das heißt, es gibt für das neue sinnliche wesen vorerst nur es selbst, solus ipse. 
es wird in eine enge welt hineingeboren, von der mutterbrust aus geht der Blick 
allmählich in die Breite, es lernt die familie kennen, dann das dorf oder den stadt-
teil, die Gegend, den stamm, die Glaubensgemeinschaft, das Volk. das sind immer 
breitere Kollektive, die gleichwohl im Verhältnis zu größeren einheiten, zu einem 
jeweils vorstellbaren Ganzen – letztlich zu einer welt voller fremder länder und 
leute – stets umgrenzt bleiben. es sind immer nur solipsismen in größerem maß-
stab. dabei wird das eigene Profil ebenso sehr durch negationen wie durch positive 
setzungen bestimmt, das negierte nimmt fast zwangsläufig die Gestalt von feind-
bildern an. denn wer nicht für uns, nicht teil von uns ist, muss doch wohl gegen 
uns sein, ist ja nicht im vollen sinn mensch, wie die unsrigen es sind. das oberste 
Prinzip heißt daher treue zum eigenen Kollektiv. offenheit dem fremden gegen-
über ist potenziell Verrat. ein weltbürger sei kein guter staatsbürger, warnt noch 
1762, mitten in der aufklärung also, das wörterbuch der académie française,  
der maßgeblichen instanz der zivilisiertesten nation europas – nun, Kontinental-
europas.7

wie wird man unter solch starkem Konformitätsdruck dennoch weltbürger? 
nicht unbedingt aus trotz und rebellischem impuls. es kann sich um den einfachen 
wunsch nach abwechslung handeln, um den drang, fremdes zu erfahren, um 
neu-gierde. das eigene wird nicht unbedingt als schlecht, aber als ergänzungs-
bedürftig empfunden. es mag bei etlichen menschen ebenso sehr ein urinstinkt 
sein, in eine weitere welt hinauszuschauen und sich darin frei bewegen zu wollen. 
für diese menschen ist die Vielfalt nicht bedrohlich, sie macht vielmehr appetit. es 
ist insofern ein positiver impuls, der nicht erst aus der Kritik an der heimatlichen 
enge entsteht und schon gar nicht Verrat daran bedeutet. es ist einfach eine ent-
wicklung über die schwelle hinaus, vor der andere steckengeblieben sind. die  
 

7 »un cosmopolite n’est pas un bon citoyen«; zit. bei andrea albrecht: Kosmopolitismus. 
Weltbürgerdiskurse in Literatur, Philosophie und Publizistik um 1800. Berlin 2005, 
s. 35.
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Bezauberung durch das fremde fängt erfahrungsgemäß in jungen Jahren und mit 
kleinen dingen an: Jeder gedruckte fetzen, auch nur eine in der fremdsprache be-
schriftete Verpackung, übt einen zauber aus. die neugierde kann sich zu einer fast 
erotischen faszination intensivieren, die man später anderen zu vermitteln ver-
sucht, etwa als lehrer oder als Übersetzer. dem erotischen moment trägt eine 
maxime Goethes rechnung, die lautet: Übersetzer – die ja im zugänglichmachen 
des fremden eine schlüsselfunktion haben – seien »als geschäftige Kuppler anzu-
sehen, die uns eine halbverschleierte schöne als höchst liebenswürdig anpreisen: sie 
erregen eine unwiderstehliche neigung nach dem original«.8 mit einem etwas 
 weniger gewagten Gleichnis heißt es bei Jacob Grimm, Übersetzen sei ein Prozess 
des Übersetzens: es bedarf nur einer akzentverschiebung bei der aussprache,9 um 
den einen Begriff zur metapher für den anderen zu machen. der Übersetzer ist 
dann ein fährmann, der uns zum ufer des fremden textes bzw. den fremden text 
zu un serem ufer überzusetzen vermag.

um aber bei Goethes anregenderer metapher zu bleiben: die liebenswürdige 
schöne kann man sich ja ganz unverschleiert anschauen, man muss sich nur die 
mühe machen, die sprache des originals zu lernen. der junge Goethe hat dies 
mehrfach getan, anfangs dank einer initiative seines Vaters. es hat im hause  
 Goethe zum erwünschten »allerlei des […] lernens« (die formulierung klingt 
 bereits pädagogisch liberal) gut gepasst, dass sich ein »englischer sprachmeister« 
gerade meldete, der »sich anheischig machte, innerhalb vier wochen einen jeden 
[…] die englische sprache zu lehren und ihn so weit zu bringen, daß er sich mit 
 einigem fleiß weiter helfen könne«. man hat’s anscheinend auch termingerecht 
geschafft (nun, englisch ist ja bekanntlich nicht schwierig), denn »der lehrer schied 
von uns und wir von ihm mit zufriedenheit«.10 dem experiment sind im rahmen 
des väterlichen Programms andere sprachen gefolgt, nur wirkte deren mechanisch 
abwechselndes studium für den Knaben ›verzettelnd‹. er hat den Gedanken gefasst, 
sie alle zusammenzulegen in einem Briefroman »von sechs bis sieben Geschwistern, 
die, von einander entfernt und in der welt zerstreut«, einander polyglott schreiben 
sollten, in deutsch, latein, englisch, italienisch. mit dabei sein sollte auch aus-
gerechnet Jiddisch11 – man weiß ja, wie fasziniert der Knabe Goethe von der 
 frankfurter Judengasse war. das war freilich eine zweischneidige faszination,  
denn diese Gasse gehörte (so wiederum Dichtung und Wahrheit) zu »den ahnungs-
vollen  dingen, die den Knaben und auch wohl den Jüngling bedrängten«. die welt, 
der man sich öffnen wollte, barg in diesem fall eben auch dunkles, Problema-
tisches, »schmutz« und »zudringlichkeiten«. es dauerte also eine weile, bis  
sich Goethe allein in die Judengasse hineinwagte, auch musste er die gängigen, 
 offiziell ver bürgten antisemitischen Vorurteile seiner umgebung – seines engen ge-
sellschaftlichen Kollektivs – erst überwinden, um in den jüdischen nachbarn »auch 
 menschen« zu erkennen, denen man »seine achtung nicht versagen« konnte. 

 8 Maximen und Reflexionen 947 (ha 12, s. 499).
 9 Jacob Grimm: Über das Pedantische in der deutschen Sprache. in: ders.: Reden und 

Aufsätze. hrsg. von wilhelm schoof. münchen 1966, s. 102.
10 Dichtung und Wahrheit (ha 9, s. 122 f.).
11 ebd., s. 123 f. 
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»Über dies«, heißt es noch, stichwort eros des fremdartigen, »waren die mädchen 
hübsch«.12 

der geplante mehrsprachige roman ist nicht zustande gekommen, Briefe und 
Gedichte aber schon, die Goethe in französisch und englisch schrieb. diese zeigen, 
dass sich der junge Goethe in den ihm bekannt werdenden fremdsprachen weniger 
geübt als vielmehr getummelt hat. seine texte sind eindrucksvoll, selbst dort – viel-
leicht gerade dort – wo sie eher eigenwillig als korrekt sind. man sieht, wieviel an 
spielerischen möglichkeiten oder gar an charakterlicher und kreativer substanz 
durch den Kontakt mit dem fremden hinzugewonnen wird. natürlich gewinnt 
durch Vergleich und Kontrast auch das Bewusstsein der eigenen sprache: »wer 
fremde sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen«, lautet eine andere 
späte maxime.13

der weltoffen umfassende impuls musste bald, den forderungen des tages ge-
mäß, präziser gezielt sein, ja parteilich werden. Goethes schriftstellergeneration 
wandte sich bekanntlich von der französischen Kultur ab und der englischen zu. 
tatsächlich rebellierte man nicht so sehr gegen das französische an sich als viel-
mehr prinzipiell gegen fremdherrschaft, kulturelle Bevormundung und abhängig-
keit vom Geschmack der höfe, der herrschenden Klasse. man handelte sich freilich 
eine andere fremdbestimmung dafür ein. es war aber eine wesentlich andere, die 
mit dem Geist einer eigentlich deutschen Kultur eine echte affinität haben sollte – 
und schließlich durfte man sich ja in der welt nach dem umschauen, was einem 
zusagte, und frei eine wahl treffen. eindrucksvoll auf jeden fall ist, jenseits aller 
Programmatik, die art des Kontaktes, den Goethe zu shakespeare knüpft, denn es 
handelt sich um eine förmliche offenbarung, die weit über das nationale und 
Kultur politische hinausgeht: »[…] wie ich mit dem ersten stücke fertig ward, stund 
ich wie ein Blindgeborner, dem eine wunderhand das Gesicht in einem augenblicke 
schenkt. ich erkannte, ich fühlte aufs lebhafteste meine existenz um eine un-
endlichkeit erweitert, alles war mir neu, unbekannt, und das ungewohnte licht 
machte mir augenschmerzen«.14 das war keine bloße lektüre, es war ein visio-
näres erlebnis, das fast schon an den schriftzeichen der dramatischen texte 
 shakespeares vorbei die welt wahrzunehmen glaubte, wie sie eigentlich ist. »und 
ich rufe: natur! natur! nichts so natur als shakespeares menschen«.15 

analog dazu ist die ebenso begeisterte entdeckung altdeutscher Baukunst, wie-
derum als reaktion auf eine kulturelle orthodoxie, die die Gotik des straßburger 

12 »dabei schwebten die alten märchen von Grausamkeit der Juden gegen die christen-
kinder, die wir in Gottfrieds ›chronik‹ gräßlich abgebildet gesehen, düster vor dem 
jungen Gemüt. und ob man gleich in der neuern zeit besser von ihnen dachte, so zeugte 
doch das große spott- und schandgemälde, welches unter dem Brückenturm an einer 
Bogenwand, zu ihrem unglimpf, noch ziemlich zu sehen war, außerordentlich gegen sie: 
denn es war nicht etwa durch einen Privatmutwillen, sondern aus öffentlicher anstalt 
verfertigt worden« (ha 9, s. 149 f.).

13 Maximen und Reflexionen 1015 (ha 12, s. 508).
14 Zum Shakespeares-Tag (ha 12, s. 225). es war im 18. Jahrhundert eine vieldiskutierte 

frage, wie ein Blinder, dem das Gesicht wiedergegeben worden wäre, die welt erleben 
würde. 

15 ebd., s. 226.
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Baumeisters erwin von steinbach als ›unnatürlich‹, ›zusammengestoppelt‹, ›auf-
geflickt‹, ›überladen‹ ablehnte – ein Vorurteil, das dem unmittelbaren erlebnis eines 
unabhängigen jungen weltlesers nicht standhalten konnte, als er das erste mal vor 
das straßburger münster trat: »ein ganzer, großer eindruck füllte meine seele«, der 
»aus tausend harmonierenden einzelnheiten bestand«.16 

Glaubt der junge Goethe bereits in shakespeare einen »freund« gefunden zu 
haben, dem er gern dienen würde wie Pylades dem orest,17 so hat ihm beim Besuch 
des münsters der Geist erwins in Person die Bauprinzipien seiner Kirche erklärt; 
»der Genius des großen werkmeisters«, heißt es weiter, »lispelt’ mir entgegen«.18 
die stimmung, die dieses imaginierte Geistertreffen erzeugt, spricht eine vertraute 
sprache: »wie frisch leuchtet’ er im morgenduftglanz mir entgegen, wie froh konnt’ 
ich ihm meine arme entgegenstrecken, schauen die großen harmonischen massen, 
zu unzählig kleinen teilen belebt, wie in werken der ewigen natur, bis aufs ge-
ringste zäserchen, alles Gestalt, und alles zweckend zum Ganzen«.19 da klingen 
sowohl die hingerissenheit Ganymeds als auch die naturbegeisterung werthers 
unüberhörbar an. natur und Kunst, sie scheinen sich schon beim jungen Goethe 
gar nicht zu fliehen. alles lesen und schauen ist Weltlektüre, bei der obendrein der 
›text‹ der welt und der leser dieses textes einander in gegenseitiger attraktion 
geradezu entgegenkommen. diese doppelbewegung aufeinander zu ist ein leit-
motiv bei Goethes wechselwirkung mit der welt. es kommt bei der italienreise 
besonders deutlich zum Vorschein. natur, architektur, römische Geschichte – alles 
›kommt‹ oder ›steigt‹ oder ›wächst‹ ihm entgegen.20 das moment der Gegen-
seitigkeit wird auch im späten rückblick auf seine zeichnerische tätigkeit explizit: 
»ich sah die welt mit liebevollen Blicken / und welt und ich, wir schwelgten im 
entzücken«.21

auffällig an beiden episoden, der shakespeare-lektüre und der münsterschau, 
ist die absolutheit von Goethes Überzeugung, nunmehr wirklichkeit im Griff zu 
haben, ob durch altenglische augen die menschennatur geschaut oder »aus starker, 
rauher, deutscher seele« »das tiefste Gefühl der wahrheit und schönheit der Ver-
hältnisse« vermittelt wird.22 was für Goethe die welt erschließen hilft, ist der 
unvor eingenommene zugang zu den großen Vorgängern. der Prozess ist bei aller 
Bescheidenheit schon halb identifikatorisch: »Von Verdiensten, die wir zu schätzen 
wissen«, heißt es in der shakespeare-rede, »haben wir den Keim in uns«.23 

dieses Gefühl von dankbarkeit und Verwandtschaft bildet einen starken Gegen-
beweis zur abenteuerlichen these des amerikanischen anglisten harold Bloom, 
dass jeder autor an einer neurotischen angst vor dem Beeinflusstwerden durch die 

16 Von deutscher Baukunst (ha 12, s. 10 f.).
17 Zum Shakespeares-Tag (ha 12, s. 226).
18 Von deutscher Baukunst (ha 12, s. 11).
19 ebd., s. 12.
20 Vgl. terence James reed: Pythagoräisches Stillschweigen, oder: Wie man Italien nicht 

beschreibt. in: Westöstlicher und Nordsüdlicher Divan. Goethe in multikultureller Per-
spektive. hrsg. von ortrud Gutjahr. Paderborn 2000, s. 143 f.

21 Zu meinen Handzeichnungen. Einsamste Wildnis (1821) (fa i, 2, s. 523).
22 Von deutscher Baukunst (ha 12, s. 14).
23 Zum Shakespeares-Tag (ha 12, s. 224).



166 Terence James Reed

Vorgänger leide. dies führe dazu, dass er immer nur deren werke falsch lesen und 
neu zu schreiben versuchen könne.24 Bloom weiß zwar von einem Goethe, spricht 
sogar von dessen ›scheußlichem selbstvertrauen‹25 (›scheußlich‹ kann es doch nur 
darum sein, weil es Blooms theorie untergräbt), trotzdem nennt er Goethe absurder-
weise einen der ›großen Verleugner des einflusses‹.26 diese verkehrte charakte-
risierung dient nur dazu, Goethes bereitwillige akzeptanz fremder anregung stär-
ker ins licht zu stellen. dass solche anregung – durch Pindar, homer, ossian und 
shakespeare in der Jugend, durch die römischen liebeslyriker in der reifezeit, 
durch die persischen dichter im alter, ganz zu schweigen von dem einfluss linnés 
und spinozas im naturwissenschaftlichen Bereich –, dass alle diese Begegnungen 
eine willkommene, sogar eine gesuchte herausforderung an Goethes eigene Krea-
tivität bedeutet haben, je stärker, desto fruchtbarer, weist auf einen ganz anderen, 
erzgesunden psychischen mechanismus hin, der auf einem Gefühl der Gemein-
samkeit bis zur Brüderlichkeit beruht. das fremde ist schließlich nicht völlig fremd, 
es gibt ja Parallelen – der zeitverhältnisse im Großen, der lebenslage im Kleinen, 
der in den Grundzügen sich gleichbleibenden menschennatur. auch die Vielfalt hat 
also ihre Grenzen; wenn man offen und genau hinschaut, bieten sich immer Kon-
stanten, anhaltspunkte, anheimelndes. 

mit ›akzeptanz des fremden‹ ist also zu wenig gesagt, es klingt zu negativ, zu 
halbherzig, zu sehr wie ein widerstrebendes zugeständnis. Bei solchen Kultur-
begegnungen kann es sich viel positiver um selbstbestätigung oder selbstent deckung 
handeln – um einen selbstbezug, der etwas ganz anderes ist als solipsismus, da er 
die entdeckung von eigenem im fremden involviert. das ist nirgends so ausgeprägt 
wie bei Goethes Kontakt mit der klassischen antike, der durch das erlebnis italiens 
erst richtig geknüpft wurde. wie intensiv und bewusst ihm aus dieser ecke etwas 
fehlte, wie sehr er sich danach sehnte, seine Kenntnisse der antike zum eigentlichen 
nachleben zu machen, beweist sein krankhafter zustand in der letzten voritalie-
nischen zeit, wo er keinen antiken text ohne Qual lesen konnte. die erfüllung 
stellte sich vor ort sofort ein. das wird in den Römischen Elegien rekonstruiert. 
der neuangekommene fremdling steht nur kurz vor den noch schweigenden stei-
nen roms, bald kann er sich als glücklicher liebhaber mit der legendär prompt 
zugreifenden handlungsweise der heidnischen Götter, Göttinnen und liebhaber 
identifizieren. anfangs frohlockt er zwar bewusst als ein »Barbare«, der »römi-
schen Busen und leib [beherrscht]«,27 rasch jedoch fühlt er sich als legitimer nach-
folger der großen heimischen liebeslyriker, tibull, Properz und catull, denen der 
Gott der liebe einst denselben dienst getan habe wie jetzt ihm. das ist nicht mehr 
kulturelles wissen, es ist nacheiferung; nichts hindert, dass der neuzeitliche es so 
treibt wie einst die alten. Ja, dass man sie gemeinhin ›die alten‹ nennt, sei irre-
führend: »war die antike doch neu, da jene Glücklichen lebten! / lebe glücklich, 
und so lebe die Vorzeit in dir!«28 er fühlt sich so nahe wie nur möglich an die antike 

24 Vgl. harold Bloom: The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry. new York 1973.
25 »appalling self-confidence« (Bloom [anm. 24], s. 52).
26 »great deniers of influence« (ebd., s. 56).
27 2. Römische Elegie (fa i, 2, s. 155).
28 13. Römische Elegie (fa i, 2, s. 164).
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lebens- und liebensweise herangekommen. die weit auseinanderliegenden zeiten 
antike und Gegenwart sind zu einem Kontinuum zusammengeschmolzen. so ent-
hält die Überschrift Römische Elegien wie schon der ursprüngliche zyklustitel 
Erotica romana nicht bloß eine ortsbezeichnung. der dichter hat sich eingefühlt, 
im vollen wortsinn eingelebt, ist wesentlich römer geworden, bzw. der unterschied 
römer/deutscher hat sich völlig aufgelöst. so muss es nicht etwa ›Deutsch-römische 
elegien‹ heißen, wie es später ›West-östlicher divan‹ und ›chinesisch-deutsche Jah-
res- und tageszeiten‹ heißen wird, weil diese späteren schöpfungen einen inter-
kulturellen spagat bilden.29

mehr will Goethe bei seinem orientalischen spiel nicht geleistet haben. er hat 
sich zwar gründlich, viel gründlicher als die meisten seiner zeitgenossen, in die 
orientalische Kultur eingearbeitet,30 hat die Gedichte des Divan mit motiven und 
anspielungen kundig durchsetzt und seine kostümierte rolle virtuos durchgeführt. 
doch will er dabei – so die einleitung zu den Noten und Abhandlungen – lediglich 
»als ein reisender angesehen […] werden«, der sich der fremden Kultur, landesart, 
sprache, Gesinnungen, sitten, nach Kräften angepasst habe, jedoch »an einem eig-
nen akzent, an einer unbezwinglichen unbiegsamkeit seiner landsmannschaft als 
fremdling kenntlich« bleibe.31 (auch das kennt man …) es handelt sich dabei nicht 
nur um ein defizit seinerseits, sondern auch um Vorbehalte der fremden Kultur 
gegenüber. anders als im fall der antike bietet diese neue Kultur nicht nur Bestäti-
gung und ermutigung und schon gar nicht eine durch fremde augen vermittelte 
absolute wirklichkeit wie bei dem erlebnis shakespeares oder des straßburger 
münsters. diesmal ist die Begegnung eine doppelte herausforderung, einmal eine 
dem alternden dichter erwünschte anregung des poetischen stoffwechsels, zu-
gleich aber eine anregung zu geistigem widerstand. 

es gibt freilich auch hier den Kontakt zu einem großen Vorgänger, hafis, an dem 
Goethes interesse für den orient allererst sich entzündet hat und in dessen leben 
und schaffen er so manches vorfand, was der eigenen lage analog war. sofort an-
heimelnd war auch der Glaube der alten sekte der Parsen, der sehr gut zu Goethes 
eigener weltanschauung passte.32 die Parsen hatten ihre Gottesverehrung »auf das 
anschauen der natur« gegründet, sie waren sonnenanbeter, aber darüber hinaus 
war es eine viel umfassendere »edle reine naturreligion«, die »durchaus auf die 
würde der sämtlichen elemente« und »auf die allgegenwart Gottes in seinen wer-
ken der sinnenwelt« gegründet war33 – insgesamt eine vernünftige, empirisch-
konkrete offenbarung, die sehr nach Goethes Geschmack war. das war ebenfalls 
ihre praktische diesseitige ethik, die im großen Gedicht Vermächtnis altpersischen 

29 den Divan nennt er präzisierend den »östliche[n] divan des westlichen Verfassers« (zit. 
nach anne Bohnenkamp, Goethe-handbuch, Bd. 1, s. 312).

30 detailliert zu Goethes studien und Quellen siehe Bohnenkamp (anm. 29), s. 309 ff.
31 einleitung zu den Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des »West-öst-

lichen Divans« (ha 2, s. 127). allerdings schwankt Goethes rollenverständnis. in der 
ankündigung im Morgenblatt 1816 heißt es, er »lehnt den Verdacht nicht ab, daß er 
selbst ein muselmann sei« (ha 2, s. 268).

32 abschnitt Ältere Perser (ha 2, s. 135).
33 ha 2, s. 135 f.
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Glaubens bündig formuliert (und gesperrt gedruckt) wird: »s c h w e r e r  d i e n s t e 
t ä g l i c h e  B e w a h r u n g , / sonst bedarf es keiner offenbarung«.34

mit den östlichen erscheinungen, die Goethe zusagten, war es aber nicht getan, 
denn hinter ihnen lag eine Kultur, auf die er sich eingelassen hatte, mit der er 
irgend wie als Ganzem fertigwerden musste. so war das orientalische abenteuer 
nicht nur das in umfang und tiefe ambitionierteste von allen Kulturbegegnungen 
Goethes, es war auch wegen schwierigkeiten mit dem interkulturellen Verständnis 
das anstrengendste und problematischste. Gerade darum aber war es das all-
gemeingültigste, denn es betraf und bereicherte nicht nur sein ich und sein werk, 
sondern es war für das Phänomen Kulturbegegnung überhaupt aufschlussreich – 
und durch das am ende erreichte ergebnis beispielhaft. 

Gewöhnlich ist nämlich die rede von Goethes affinität zum orientalischen, von 
seinem respekt vor dem islam und dem Koran bei gelegentlicher Kritik daran. das 
ist nicht falsch, dringt aber nicht über das einerseits – andererseits zum letzten 
schluss seines denkens vor. wir gehen zunächst einmal von hafis als Goethes Ver-
trauensmann aus, bei dem er sich leicht zu hause fühlen konnte, denn Gleich und 
Gleich gesellt sich gern, dichter zu dichter, wenn auch in aller Bescheidenheit. ehr-
furcht vor dem Vorgänger spricht nämlich aus jeder zeile; in einem nachlass-
gedicht heißt es: »hafis, dir sich gleich zu stellen, / welch ein wahn!«35 inhaltlich 
passte jedoch das dichten und denken des Persers perfekt zu Goethes eigenem, 
auch und gerade, dass hafis bei aller Koranfestigkeit, was sein name bezeugt, in 
sachen weinkonsum gar nicht orthodox war.36 Gut so, denn wie hätte sich der 
deutsche, der gern und reichlich wein trank, mit einem dichter anfreunden kön-
nen, der sich an das muslimische weinverbot gehalten hätte? hinter dem reiz der 
östlichen lyrischen formen und requisiten lag eben eine strenge religiöse Kultur, 
die dem freien europäischen Geist nicht munden konnte. Ganz schön frech also 
heißt es im Schenkenbuch, bewusst den bekannten lehrsatz von der ewigkeit des 
unerschaffenen Korans auf sich beruhen lassend, der wein auf jeden fall sei etwas 
ewiges, der trinkende blicke sogar »Gott frischer ins angesicht« (ha 2, s. 90), 
mithin sei der wein geradezu ein unmittelbarer weg zu Gott.37 

noch gravierender für Goethe als das im islam verpönte weintrinken musste es 
sein, dass mahomet ausgerechnet jene lyrischen formen, die dichtung selbst, miss-
billigt hatte. entsprechend »stürmten« die araber in ihrem religiös-militärischen 
siegeszug »sogleich auf alle Bücher los, nach ihrer ansicht nur überflüssige oder 
schädliche schreibereien; sie zerstörten alle denkmale der literatur«. freilich  haben 
die reste der von ihnen besiegten Kultur die sieger später in ihren Bann gezogen, 
ähnlich wie Griechenland es dem siegreichen rom angetan hat.38 es blieb gleich-
wohl bei einer konsequenten abneigung mahomets gegen alle Poesie. der tra-
dition seines eigenen stammes »überwarf« er »eine düstre religionshülle«.39 auch 

34 ha 2, s. 105.
35 ha 2, s. 121.
36 der weinkonsum war allerdings ein Bestandteil der Praktiken des sufismus. 
37 »ob der Koran von ewigkeit sei?« (ha 2, s. 89).
38 abschnitt Kalifen (ha 2, s. 146).
39 abschnitt Araber (ha 2, s. 130).
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die urtypischen orientalischen märchen, die die Tausend und eine Nacht enthalten, 
diese »spiele einer leichtfertigen einbildungskraft«, waren dem religionsgründer 
suspekt, weil sie »den menschen nicht auf sich selbst zurück, sondern außer sich 
hinaus ins unbedingte freie führen und tragen«.40 denn das sei das Gegenteil von 
sinn und sendung eines Propheten. dieser sehe »nur auf einen einzigen bestimmten 
zweck«, er wolle die Völker um eine lehre »wie um eine standarte« versammeln. 
Vonnöten dazu ist nur der Glaube. so muss der Prophet »eintönig werden und 
bleiben, denn das mannigfaltige glaubt man nicht, man erkennt es«.41 das ist ge-
radezu ein epigramm, das den unterschied zwischen dem religiösen und dem säku-
lar-dichterischen weltblick genau trifft. Glaube ist sich selbst genug, die Gläubigen 
sollen weder nach rechts noch links schauen, sie sollen ja überhaupt nicht schauen. 
schauen ist sache des dichters, der ebenso sehr wie der Prophet »von einem Gott 
ergriffen und befeuert«,42 allein ganz anders dazu »berufen« sei, »die herrlichkeit 
der welt in sich aufzunehmen«.43 der sich als dichter der Vielfalt der welt ver-
schrieben hat, stößt hier auf die rigorose einfalt des Propheten. aber als weltoffen 
aufgeschlossener reisender musste er darauf gefasst sein, immer wieder auf die 
verschiedensten Beschränktheiten und solipsismen zu stoßen, aus denen das Ge-
samtbild menschlicher Verhaltensweisen besteht. 

einem in der aufklärung aufgewachsenen freien Geist wie Goethe konnte nichts 
fremder sein als ein text, in dem steht: »es ist kein zweifel in diesem Buch«.44 
Gleichwohl will er dem Koran gerecht werden und ihm möglichst Positives ab-
gewinnen. man beobachtet, wie er abwägt und differenziert urteilt. das Buch sei 
voller »grenzenlose[r] tautologien und wiederholungen«, so dass es »uns, so oft 
wir auch daran gehen, immer von neuem anwidert, dann aber anzieht, in erstaunen 
setzt und am ende Verehrung abnötigt«.45 das oft-daran-Gehen beweist das ernst-
hafte engagement des lesers, das mitten im satz erfolgte umschlagen von an-
gewidertsein in Verehrung registriert anschaulich das wechselbad seiner reak-
tionen. ähnlich aus Bewunderung und Vorbehalt gemischt ist Goethes urteil über 
den stil des Korans, der »seinem inhalt und zweck gemäß streng, groß, furchtbar, 
stellenweis wahrhaft erhaben«46 sei. der Vorbehalt gilt dem politischen zweck der 
erhabenen rhetorik, den weltlichen ambitionen, die Goethe von früh an bei geisti-
gen menschen suspekt waren.47 die rhetorische intensität des textes gehört zum 
schema Prophet gegen Poet, ihr ist die historische durchschlagskraft des Korans 

40 abschnitt Mahomet (ha 2, s. 145 f.).
41 ha 2, s. 143.
42 ebd.
43 abschnitt Dschelal-Eddin-Rumi (ha 2, s. 156).
44 abschnitt Mahomet (ha 2, s. 143).
45 ha 2, s. 144.
46 ebd.
47 ebd., s. 144 f.; siehe Dichtung und Wahrheit, ende des 14. Buchs (ha 10, s. 38 ff.), wo 

geschildert wird, wie aus der kritischen reaktion des jungen Goethe auf die Bekannt-
schaft mit Johann Kaspar lavater und Johann Bernhard Basedow der Gedanke gerade 
eines mahomet-dramas hervorgegangen ist. Vgl. Goethe an lavater, 9. august 1782, 
und zu diesem Komplex Katharina mommsen: Goethe und die arabische Welt. frank-
furt a. m. 1988, s. 212 ff.
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zuzuschreiben, der die araber um die standarte des monotheismus versammelt, 
zusammengeschmiedet und ein geistig-weltliches reich gegründet hat: »[es] darf 
sich über die große wirksamkeit des Buches niemand verwundern«.48 

auf theologische Konzeptionen geht Goethe kaum ein, er berührt sie höchstens 
im Vorbeigehen. dabei wird oft explizit oder implizit ein seitenblick auf das chris-
tentum geworfen, zumeist humoristisch. es werden einmal zum Beispiel motive aus 
beiden religionen zu einem märchen zusammengerührt, laut welchem Jesus das 
evangelium als fertiges Produkt vom himmel gebracht habe, dem Koran analog, 
der unmittelbar durch himmlisches diktat entstanden und erst viel später auf-
gesetzt worden sein soll. das erlaubt anschließend ein ironisches wort über die 
unterschiedliche aufnahmefähigkeit der Jünger christi, die deren verschiedene 
textfassungen zur folge gehabt hat. die interpretationen dieser texte und der 
 darin berichteten ereignisse müssen in demselben maß divergieren, was zu den 
bekannten ausufernden theologischen Kontroversen geführt hat und immer noch 
führt: »[…] damit können sich die christen / Bis zu dem Jüngsten tage fristen«.49 
solche Konfusion ist nicht dem christentum allein vorbehalten. auch der Koran 
wurde zum »Gegenstand der unendlichsten auslegungen« und hat zu »spitzfindigs-
ten subtilitäten, […] grenzenlos abweichende[n] meinungen« und »verrückte[n] 
Kombinationen« anlass gegeben.50 die in beiden religionen zentrale hoffnung auf 
ein leben nach dem tod wird im Gedicht Höheres und Höchstes leise karikiert – 
»freuden, wie ich hier sie schlürfte, / wünscht’ ich auch für ew’ge zeiten« –, bis am 
schluss der Paradiesgedanke in weniger oberflächlich materieller weise für voll 
genommen wird, zumindest im poetischen spiel, und »im anschaun ewiger liebe /  
wir verschweben, wir verschwinden«.51 das klingt fast schon mystisch, aber auch 
auf die mystik wirft der dichter einen skeptischen Blick, insbesondere um die fehl-
interpretation auszuräumen, freund hafis sei ein mystiker gewesen, da er doch, 
richtig gelesen, »ohne fromm zu sein, selig« war.52 

Bei all dem spürt man jedoch nichts von der angriffslust eines program matischen 
aufklärers.53 die Beobachtungen zu beiden religionen, im Prosa- wie im Gedicht-
teil, wirken wie von höherer warte gemacht, von der aus jedwede Glaubensart nur 

48 abschnitt Mahomet (ha 2, s. 143).
49 »Vom himmel steigend Jesus bracht’« (ha 2, s. 102).
50 abschnitt Hafis (ha 2, s. 158).
51 der vollständige Kontext: »und so werdet ihr vernehmen, / daß der mensch, mit sich 

zufrieden, / Gern sein ich gerettet sähe, / so da droben wie hienieden. // und mein liebes 
ich bedürfte / mancherlei Bequemlichkeiten, / freuden, wie ich hier sie schlürfte, / wünscht’ 
ich auch für ew’ge zeiten« (ha 2, s. 116).

52 Offenbar Geheimnis, Buch Hafis (ha 2, s. 24). zur mystik heißt es noch im abschnitt 
Dschami (ha 2, s. 160), dieser dichter gebe »historisch rechenschaft von allen den 
torheiten, durch welche stufenweis der in seinem irdischen wesen befangene mensch 
sich der Gottheit unmittelbar anzunähern und sich zuletzt mit ihr zu vereinigen gedenkt; 
da denn doch zuletzt nur widernatürliche und widergeistige, grasse Gestalten zum Vor-
scheine kommen«.

53 eine ausnahme bildet eine in den orientalischen Kontext herübergeholte Polemik gegen 
das Goethe immer unliebsame Kreuz (»süßes Kind […]«; ha 2, s. 122), die er auf ab-
raten von sulpiz Boisserée weggelassen hat. auch da sind aber Behandlung und ton eher 
intim-freundlich als öffentlich-aggressiv.
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eine unter vielen anderen für wahrheit ausgegebenen sehweisen ist. der dichter 
gehört keinem der religiösen lager an. das christentum war für Goethe längst zum 
stil- und motivbestand säkularisiert, während der islam für ihn als einen in diesen 
kulturellen Breiten nur zu Besuch weilenden nicht erst säkularisiert werden musste. 
so wiederholt sich im Divan die Konstellation jenes frühen Gedichts, bei dem der 
junge Goethe, »des lebens froh«, zwischen zwei theologischen disputanten sit-
zend, an einem feinen mittagessen ungestört sich gütlich tut: »Prophete rechts, 
Prophete links, / das weltkind in der mitten«.54 diese fröhlich-neutrale mittel-
position erlaubt, beide Glaubensarten, christentum wie islam, distanziert als ty-
pisch menschliche erscheinungen zur Kenntnis zu nehmen55 – ein phänomeno-
logischer, anthropologischer Blick, der die dinge kühl-objektiv zur Kenntnis nimmt, 
gern auch, wie die soeben angeführten Beispiele zeigen, humoristisch. ihm wird ja 
von der huri in einem der paradiesischen dialoggedichte bescheinigt, »von freiem 
humor« zu sein.56 in den Noten und Abhandlungen werden die materialien anthro-
pologisch zusammengestellt, in den Gedichten des Divan wird damit gespielt. sol-
che ›ernsten scherze‹ bedeuten die letzte freiheit des säkularen Geistes.

die sammlung enthält aber auch unauffällig eingestreut das letzte ergebnis der 
anthropologischen untersuchung, das allen ernstes vorgelegt wird. aus dem Ver-
gleich der unterschiedlichen Phänomene soll Gemeinsamkeit herausdestilliert wer-
den und aus dieser Gemeinsamkeit die sinnlosigkeit jedes religiösen Konflikts her-
vorgehen. »wer sich selbst und andre kennt« – was eine einfache definition der 
vergleichenden anthropologie ist –, »wer sich selbst und andre kennt, / wird auch 
hier erkennen: / orient und okzident / sind nicht mehr zu trennen«.57 um eine 
derartige aussöhnung zu genießen, müssten Gläubige auf beiden seiten allerdings 
bereit sein, den standpunkt des neutralen Beobachters zu akzeptieren und zu-
zugeben, dass jede dogmatische fixierung dumm ist, wenn man sich an den Buch-
staben klammert, anstatt dahinter den tieferen sinn zu suchen: »närrisch, daß jeder 
in seinem falle / seine besondere meinung preist! / wenn i s l a m  Gott ergeben 
heißt, / im islam leben und sterben wir alle«.58 in diesem rundumschlag auf ver-
schiedene formen menschlicher Kleinlichkeit wird eine strophe deren internationa-
ler dimension gewidmet: »und wo sich die Völker trennen / Gegenseitig im Ver-
achten, / Keins von beiden wird bekennen, / daß sie nach demselben trachten«.59 
ähnlich gelagert ist der wohl bekannteste spruch der ganzen sammlung: »Gottes 
ist der orient! / Gottes ist der okzident! / nord- und südliches Gelände / ruht im 
frieden seiner hände«.60 wenn aber tatsächlich nur verachtet und gestritten wird, 
so klingt das allzu optimistisch, kann nicht die menschen mitmeinen, sondern eben 
nur das »Gelände«, das noch immer kein schauplatz des friedens ist. wiederum 

54 »zwischen lavater und Basedow […]« (ha 1, s. 90). Vgl. anm. 45!
55 Vgl. die äußerung zur entstehung der institution Königtum: »[…] so forscht der Ge-

schichtsfreund nach, wie es wohl mit solchen menschlichen Verhältnissen und Ver-
bindungen von jeher gestanden habe« (abschnitt Regiment, ha 2, s. 138).

56 »deine liebe, dein Kuß […]« (ha 2, s. 114, V. 55).
57 das steht freilich aus undurchsichtigen Gründen nur im nachlassteil (ha 2, s. 121). 
58 Buch der Sprüche (ha 2, s. 56).
59 »Keinen reimer wird man finden […]« (Buch des Unmuts; ha 2, s. 43).
60 Talismane, Buch des Sängers (ha 2, s. 10). 
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spielend-ernsthaft ist der dialog zwischen huri und dichter, ob dieser den einlass 
in den himmel verdient habe, ob er »unsern mosleminen / auch recht eigentlich 
verwandt?« ob er, was als Bedingung verlangt wird, gekämpft habe? ob er wun-
den vorzeigen könne? darauf die robuste antwort: »nicht so vieles federlesen! /  
laß mich immer nur herein: / denn ich bin ein mensch gewesen, / und das heißt 
ein Kämpfer sein«.61 

durch diesen nachweis der tiefsten Gemeinsamkeit alles menschlichen lebens 
soll keine reine abstraktion ›mensch‹ zustande kommen, wie das gelegentlich in 
texten der aufklärung passiert, am bekanntesten in der frage, die lessings nathan 
stellt: »sind christ und Jude eher christ und Jude, / als mensch?« die antwort 
lautet nicht unbedingt so, wie die rhetorische frage es wahrhaben will.62 im Divan, 
Poesie wie Prosa, werden die konkreten Bestimmungen der einen Kultur mit einer 
völlig anderen konfrontiert, und zwar ohne dass versucht wird, die schwierigkeiten 
für Verständnis und sympathie, die dabei entstehen – wir haben einige vorgeführt –, 
unter den (orientalischen) teppich zu kehren. es handelt sich jedoch nach ge-
wissenhafter Kenntnisnahme des fremden darum, den festen Boden unter allen 
regionalen Belägen auszumachen. 

letztlich geht es, das dürfte klar sein, um das Prinzip der toleranz, das zu den 
Grundforderungen der aufklärung gehörte. wie ist aber der Begriff zu verstehen? 
immanuel Kant hat im Kernaufsatz zur aufklärung paradoxerweise von dem 
»hochmütigen namen der toleranz« [hervorhebung t. J. r.] gesprochen.63 das auf 
den ersten Blick rätselhafte wort nimmt eben die anmaßung aufs Korn, darüber 
entscheiden zu wollen, was am Gegenüber zu dulden oder nicht zu dulden sei. eine 
maxime Goethes schlägt in dieselbe Kerbe: »toleranz sollte eigentlich nur eine vor-
übergehende Gesinnung sein: sie muß zur anerkennung führen. dulden heißt 
beleidigen«.64 in diesem sinn ist toleranz besser als nichts, sie mag den sozialen 
frieden, zumindest einen Burgfrieden ermöglichen, sie bleibt jedoch höchstens ein 
erster schritt.

wie ist aber die ›anerkennung‹ zu verstehen, die jenseits des bloßen duldens das 
endziel sein soll? doch wohl nicht als eine passiv achselzuckende akzeptanz alles 
fremden, gemäß dem laschen Prinzip ›andere länder, andere sitten‹, hinter die zu 
kommen man sich keine mühe machen muss. das ist zwar besser oder doch we-
niger schlimm als die andere seite der medaille, die blinde abwehr des fremden 
aus unerschütterlichem Vorurteil. anerkennung jedoch heißt, das fremde als eine 
Gegebenheit ernst nehmen, und das muss bedeuten: sich aktiv damit auseinander-
setzen, frei kritisieren, abstände und unterschiede zur sprache kommen lassen, 
fruchtbare momente übernehmen und im Gegenzug eigenes einbringen. auf jeden 
fall muss, ja darf der Kampf gegen Vorurteil und fehlurteil das eigene urteil  

61 Einlass, Buch des Paradieses (ha 2, s. 110).
62 Nathan der Weise, ii/5, V. 523 f. weiter zu dieser Problematik siehe terence James reed: 

Mehr Licht in Deutschland. Eine kleine Geschichte der Aufklärung. münchen 2009, 
s. 89 f.

63 immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? [1784]. in: ders.: Werke. 
hrsg. von ernst cassirer. Bd. 4: Schriften von 1783-1788. hrsg. von artur Buchenau u. 
ernst cassirer. Berlin 1922, s. 167-176; hier s. 175.

64 ha 12, s. 385.
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nicht unterbinden. eine derartige Kombination ist es, die im wesentlichen Goethes 
Divan vorführt: das ernsthafte Bemühen um Verständnis einer ausnehmend frem-
den sphäre zusammen mit einem Kommentar, bei dem generös gelobt und ge-
nossen, aber auch kein Blatt vor den mund genommen wird. das entspricht im 
Grunde dem aufklärerischen anliegen, das zusammenleben der menschen als eine 
offene debatte zu gestalten, die offen und fair geführt wird, mit offenem ausgang, 
aber mit dem ziel eines letztendlichen ausgleichs.

früher dachte man sich den weltbürger wohl eher als einen bemittelten euro-
päer, der die welt bereiste und dabei fremdes etwas herablassend zur Kenntnis 
nahm. auch der Goethe des Divan war in der eigenen Vorstellung ein reisender, 
erwies sich aber als einer, der die weltschau ungemein vertiefte. in einer zeit, als die 
welt zu uns nach europa gekommen und Bürger geworden ist, erscheint Goethes 
für die fremde Kultur offene Praxis erst recht als maßgeblich. der weltbürger und 
weltleser Goethe ist uns immer noch voraus.



aBhandlunGen

thomas Gärtner

Das Motiv der Hoffnung  
in Goethes Achilleisfragment

die wissenschaftliche Beschäftigung mit der 1799 entstandenen Achilleis hat sich,1 
wie der forschungsbericht von elke dreisbach zeigt,2 in durchaus unverhältnis-
mäßiger weise vom fertiggestellten text des ersten Gesangs abgekehrt und den 
Paralipomena, insbesondere den verschiedenen skizzen des werkganzen und den 
damit verbundenen spekulationen über die geplante fortführung des epos, zu-
gewendet.

die hier vorgelegten Beobachtungen konzentrieren sich dagegen auf den vor-
liegenden ersten Gesang und speziell auf die verschiedenen Gestaltungen des  motivs 
der hoffnung, das jedoch seinerseits ein wichtiges Verbindungsglied bilden dürfte 
zu der unerwarteten fortführung der epischen handlung mit der liebe achills zu 
Polyxena gemäß dictys cretensis, wie sie Goethe den Paralipomena zufolge vor-
schwebte.3

in der Götterversammlung, die im zentrum des abgeschlossenen ersten Gesangs 
steht,4 ergibt sich eine vor dem homerischen hintergrund geradezu paradoxe um-
kehrung: achills mutter thetis, die im ersten iliasgesang den obersten Gott zeus 

1 die statianische Achilleis scheint als Vorbild keine rolle zu spielen, da Goethe zum zeit-
punkt der abfassung seiner Achilleis (1799) die dichtungen des statius noch nicht kannte; 
seine erstmalige statius-lektüre lässt sich auf den märz des Jahres 1813 datieren (vgl. 
ernst Grumach: Goethe und die Antike. Potsdam 1949, s. 393 f.).

2 elke dreisbach: Goethes »Achilleis«. heidelberg 1994, s. 2-9. neuere arbeiten: david 
constantine: »Achilleis« and »Nausikaa«. Goethe in Homer’s world. in: Homer. ed. by 
Katherine c. King. new York 1994, s. 111-131; elisabeth scheele: L’exaltation de la 
mort et l’exaltation de la vie chez Homère, dans l’»Achilléide«, les »Paralipomena à 
l’Achilléide« de Goethe et dans »La guerre de Troie n’aura pas lieu« de Jean Giraudoux. 
in: Neohelicon 27 (2000), s. 133-163.

3 Vgl. wolfgang schadewaldt: Goethes »Achilleis«. in: ders.: Goethestudien. Natur und 
Altertum. zürich 1963, s. 301-395; hier s. 346 ff. zu den umständen von Goethes aus-
leihe eines exemplars des dictys cretensis aus der weimarer Bibliothek am 23. dezember 
1797 vgl. dreisbach (anm. 2), s. 21 und 77 f.; zu den von Goethe gegenüber dictys ge-
planten änderungen der Polyxena-handlung gemäß den Paralipomena vgl. dreisbach, 
s. 109 ff. ferner existiert unter den Paralipomena ein unvollständiger auszug Goethes aus 
dem dictys cretensis (dreisbach, s. 169 ff.).

4 zu dieser makrostruktur des erhaltenen textes vgl. otto regenbogen: Über Goethes 
»Achilleis«. in: ders.: Kleine Schriften. hrsg. von franz dirlmeier. münchen 1961, s. 495-
520; hier s. 507 f.
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verzweifelt darum bittet, ihrem von agamemnon gedemütigten sohn eine ehrung 
zu verschaffen, erscheint in der Götterversammlung ohne jegliche hoffnung, noch 
etwas am bevorstehenden tod achills ändern zu können. sie schwört am anfang 
ihrer unterhaltung mit der zeusgattin hera den unter den unsterblichen heiligsten 
eid, dass sie nicht versuchen will, das todesschicksal achills abzuwenden (V. 152 ff.). 
andererseits scheint zeus vom tod achills viel weniger überzeugt zu sein: er tadelt 
thetis geradezu, dass sie schon so früh alle hoffnung aufgibt (V. 235 ff.). diese 
tröstlich gemeinte rede trägt zeus wiederum heftigen tadel von seiten heras ein 
(V. 268 ff.), die sich auf ein festes Geschick, eine sogenannte Themis beruft, wonach 
zunächst achill sterben und dann troja fallen muss.5 die Paradoxie wird schließ-
lich dadurch gekrönt, dass die sich auf das vorgegebene schicksal berufende hera 
im ehelichen streitgespräch in die nähe der anarchischen titanen gerät. während 
sonst in der antiken epik das eingreifen einer Göttin zugunsten ihres sterblichen 
Günstlings geradezu eine typische szene bildet,6 sind hier die Voraussetzungen um-
gekehrt: der oberste Gott zeus muss die göttliche mutter darauf aufmerksam 
machen, dass man die hoffnung nie zu früh aufgeben darf.

achill selbst ist (wie seine mutter) überzeugt von seinem bevorstehenden tod:7 
Vor der Götterversammlung ist er mit dem Bau von Patroklos’ Grabmal be schäftigt, 
welches zugleich sein eigenes sein soll; nach der Götterszene trifft ihn athene (in 
Gestalt seines freundes antilochos) bei der Überwachung dieses Baus an und be-
ginnt mit ihm ein Gespräch, welches ihn durch die aussicht auf unsterblichen 
ruhm erfreuen soll.

es ergibt sich der Verdacht, dass – zumindest im rahmen des ersten Gesangs – 
die unbestimmte haltung des zeus gegenüber der zukunft,8 mit welcher er der 
thetis die hoffnung ans herz legt, die funktion hat, als eine folie den heroismus 
achills um so deutlicher hervortreten zu lassen: während zeus achills mutter 
 thetis noch vage mut zu machen sucht, hat sich achill selbst längst in sein Ge-
schick gefügt. während die Götter noch über seinen tod streiten, hat der held 
schon mit dem leben abgeschlossen. entfernt vergleichbar ist die aulische iphigenie 
bei euripides: die Kriegshelden streiten noch über ihre opferung, während sie sich 
mit dem tod bereits abgefunden hat.

5 nach Karl reinhardt: Tod und Held in Goethes »Achilleis«. in: ders.: Von Werken und 
Formen. Vorträge und Aufsätze. Godesberg 1948, s. 311-347; hier s. 323, spaltet sich die 
Götterversammlung »in anhänger des ›schicksals‹ und der ›hoffnung‹«.

6 nur wenige Belege neben dem ersten iliasgesang: Verg. aen. i 223 ff. (Venus legt bei Jupi-
ter fürbitte für aeneas ein); ov. met. XV 803 ff. (Venus versucht die ermordung caesars 
zu verhindern); stat. achill. i 49 ff. (thetis versucht neptun dazu zu bringen, die schiffe 
des Paris zu vernichten, um achill zu schützen). am ehesten vergleichbar ist der resigna-
tion der goetheschen thetis sil. Pun. XVii 357 ff., wo Juno ausdrücklich darauf verzichtet, 
das schicksal (das hannibal eine niederlage gegen die römer verheißt) verändern zu 
wollen, sondern nur um sein leben bittet. Bei stat. theb. iX 663 ff. kann diana dem 
Parthenopaeus nur noch ein decus extremum verschaffen.

7 dreisbach (anm. 2), s. 212, zeigt, dass diese haltung prinzipiell derjenigen des home-
rischen achill entspricht, bei Goethe jedoch entsprechend der zentralen Bedeutung von 
achills tod für die Achilleis stärker in den mittelpunkt rückt.

8 zur Problematik der haltung des goetheschen zeus vgl. dreisbach (anm. 2), s. 202 ff.
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diese Kontrastwirkung, die die haltung des zeus gegenüber derjenigen des achill 
ausüben soll, lässt sich insbesondere an den beiden stellen nachvollziehen, an de-
nen zeus und achill über das wesen der menschlichen hoffnung reflektieren. zeus 
hält thetis entgegen (V. 235-250):

235 selber sprichst du dem sohn das leben ab, thörig verzweifelnd?
 hoffnung bleibt mit dem leben vermählt, die schmeichelnde Göttinn,
 angenehm vor vielen die, als getreue dämonen,
 mit den sterblichen menschen die wechselnden tage durchwallen.
 ihr verschließt sich nicht der olymp, ja selber des aïs
240 Grause wohnung eröffnet sich ihr, und das eherne schicksal
 lächelt, wenn sie sich ihm, die holde, schmeichlerisch andrängt.
 Gab doch die undurchdringliche nacht admetos Gemahlinn
 meinem sohne zurück, dem unbezwingbaren? stieg nicht
 Protesilaos herauf die trauernde Gattinn umfangend?
245 und erweichte sich nicht Persephone, als sie dort unten
 hörte des orpheus Gesang und unbezwingliche sehnsucht?
 ward nicht asklepios Kraft von meinem strahle gebändigt,
 der, verwegen genug, die todten dem leben zurückgab?
 selbst für den todten hofft der lebende. willst du verzweifeln,
250 da der lebendige noch das licht der sonne genießet?9

das nebeneinander der beiden exempel10 Protesilaos (V. 243 f.) und orpheus 
(V. 245 f.) für die selbst den tod noch überwindende hoffnung verweist auf ein 
klassisches Vorbild, nämlich das zum corpus der umstrittenen seneca-epigramme 
gehörende Gedicht (al 413 sB = 415 r.), das in der handschrift überschrieben ist 
mit den worten de spe queritur per exempla und sich als Vorbild einer solchen 
Beispielreihe geradezu anbietet, V. 43-46:

  Quid non spes audet? Priamo post hectora mansit;
   spes fuit uxori, Protesilae, tuae.
 45 orpheus infernas speravit tollere leges
   tartareum et cantu flectere posse canem.11

während in diesem Gedicht, wie die lateinische Überschrift durch queritur an-
deutet, die hoffnung in ein tendenziell eher negatives Bild gefasst wird, insofern sie 
menschen zu reichlich abstrusen dingen verleitet, haben die vier bei Goethe ver-
sammelten Beispiele (alkestis, Protesilaos, orpheus, asklepios) eine recht ermuti-
gende aussagerichtung: in allen vier fällen gelingt es, tote wieder zu erwecken 
(wenn auch teilweise nur sehr kurzfristig).

 9 hier und im folgenden zitiert nach: Johann wolfgang von Goethe: »Achilleïs«. in: ders.: 
Werke. hrsg. von der deutschen akademie der wissenschaften zu Berlin unter leitung 
von ernst Grumach: Epen. Bd. 1. Berlin 1958, s. 281-307; hier s. 292.

10 allgemein zum Katalog vgl. scheele (anm. 2), s. 145.
11 was würde die hoffnung nicht wagen? dem Priamus blieb sie nach hektors tod er-

halten. auch deiner Gattin, Protesilaus, war sie zugegen. orpheus hoffte, die Gesetze 
der unterwelt beseitigen und durch seinen Gesang den höllenhund umstimmen zu kön-
nen (Übersetzung hier und im folgenden thomas Gärtner).
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eine solche reihe von exempeln für die erfolgreiche hoffnung, tote ins leben 
zurückzuholen, wollte der Verfasser des lateinischen Gedichts gewiss nicht geben: 
Genau genommen gehört bei ihm nur orpheus in diesen Bereich; mit der hoffnung 
von Protesilaos’ Gattin meint er wahrscheinlich deren vergebliche hoffnung, ihren 
mann trotz katastrophaler Vorzeichen doch noch aus troja heimkehren zu sehen. 
dagegen den Vers 44 »auf den mythos von der zeitweiligen rückkehr des  Protesilaus 
aus der unterwelt« zu beziehen, wäre eine weiter abliegende deutung, welche 
 Joachim dingel,12 der letzte Kommentator der sogenannten seneca-epigramme, 
aber für ›immerhin möglich‹ hält (»Über die hoffnung laodamias läßt sich in die-
sem fall allerdings nur spekulieren«), insbesondere in anbetracht des folgenden 
orpheus-Beispiels, wo sich die hoffnung evidentermaßen auf eine erweichung der 
unterweltsgottheiten bezieht.

Goethe dürfte sich dieses Gedichts erinnert haben, als er exempel für den Vor-
dersatz seines argumentum a minore ad maius »hoffnung sogar für tote, aber erst 
recht für lebende« (V. 249 f.) suchte. in diesem geistigen zusammenhang liegt eine 
›postmortale‹ ausdeutung des Protesilaos-Beispiels wiederum sehr nahe. indem die 
beiden Beispiele zwischen zwei weitere Beispiele gelungener totenerweckung ein-
geschoben werden, ändert sich zugleich, wie gezeigt, die richtung der ganzen 
exempel gruppe.

ein wesentlich ungünstigeres Bild von der hoffnung zeichnet dagegen achill im 
Gespräch mit athene (V. 595-608):13

595 damals war beschlossen der unvermeidliche Jammer
 allen sterblichen menschen, die je die erde bewohnen,
 denen helios nur zu trüglichen hoffnungen leuchtet,

12 Joachim dingel: Senecas Epigramme und andere Gedichte aus der »Anthologia Latina«. 
ausgabe mit Übersetzung und Kommentar. heidelberg 2007, s. 194 f. Vgl. auch den 
sonderkommentar von michael s. armstrong: »Hope the deceiver«. Pseudo-Seneca »De 
spe«. in: Spudasmata. Studien zur Klassischen Philologie und ihren Grenzgebieten 70 
(1998). armstrong, s. 167 ff., entscheidet sich aus ähnlichen erwägungen heraus wie 
dingel für die erklärung, dass sich Spes auf die hoffnung der laodamia, bevor sie vom 
tod des Protesilaos erfährt, also letztlich auf die situation des ovidischen heroiden-
briefs, bezieht. armstrong erwägt jedoch auch einen Bezug der hoffnung auf die spätere 
situation, als laodamia ihren gefallenen Gatten aus der unterwelt herbeiwünscht. 
außer dem verweist er auf fr. 650 aus dem Protesilaos des euripides (πόλλ’ ἐλπίδες 
ψεύδουσιν ἅλογοι [Gesner: ψεύδουσι κἄλογοι codd.] βροτούς), wo der Bezugspunkt der 
ἐλπίδες ἄλογοι (sofern richtig überliefert) im laodamia-mythos ungeklärt bleibt (er-
wogen wurde die nichtige hoffnung, das Bildnis, welches nach Protesilaos’ endgültigem 
Verschwinden in die unterwelt von laodamia als ersatzobjekt geschaffen worden war, 
zum leben erwecken zu können). – armstrong zitiert ferner das Gedicht Laodamia des 
englischen dichters william wordsworth (1770-1850), der wenig später als Goethe (im 
Jahr 1814) ebenfalls von der hoffnung der um eine zeitweilige rückkehr ihres  gefallenen 
Gatten betenden laodamia spricht (vielleicht auch unter dem einfluss von de spe): 
»with sacrifice before the rising morn / Vows have i made by fruitless hope inspired; /  
and from the infernal Gods, ’mid shades forlorn / of night, my slaughtered lord have i 
required«.

13 dreisbach (anm. 2), s. 215 ff., charakterisiert diesen dialog der athene mit achill als 
»mäeutisch«.
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 trügend selbst durch himmlischen Glanz und erquickende strahlen.
 denn im Busen des menschen ist stets des unendlichen haders
600 Quelle zu fließen geneigt, des ruhigsten hauses Verderber.
 neid und herrschsucht und wunsch des unbedingten Besitzes
 weit vertheileten Guts, der herden, so wie des weibes,
 die ihm göttlich scheinend gefährlichen Jammer ins haus bringt.
 und wo rastet der mensch von müh’ und gewaltigem streben,
605 der die meere befährt im hohlen schiffe? die erde,
 Kräftigen stieren folgend, mit schicklicher furche durchziehet?
 Überall sind Gefahren ihm nah, und tyche, der moiren
 älteste, reget den Boden der erde so gut als das meer auf.14

das Bild der ›trügerischen hoffnung‹ manifestiert sich im streben nach Besitz 
(V. 601 f.), in der seefahrt (V. 604 f.) und im landbau (V. 605 f.). auch in der solo-
nischen musenelegie ist die rede von nichtigen hoffnungen (fr. 13, 33-36):

θνητοὶ δ’ ὧδε νοέομεν ὁμῶς ἀγαθός τε κακός τε,
 † ἐνδηνην † αὐτὸς δόξαν ἕκαστος ἔχει,
πρίν τι παθεῖν· τότε δ’ αὖτις ὀδύρεται· ἄχρι δὲ τούτου
 χάσκοντες κούφαις ἐλπίσι τερπόμεθα.15

in exakt übereinstimmender reihenfolge begegnen unmittelbar hintereinander die 
exempel Besitzstreben, schiffahrt und landbau (41-48):

 εἰ δέ τις ἀχρήμων, πενίης δέ μιν ἔργα βιᾶται,
  κτήσασθαι πάντως χρήματα πολλὰ δοκεῖ.
 σπεύδει δ’ ἄλλοθεν ἄλλος· ὁ μὲν κατὰ πόντον ἀλᾶται
  ἐν νηυσὶν χρῄζων οἴκαδε κέρδος ἄγειν
 45 ἰχθυόεντ’ ἀνέμοισι φορεόμενος ἀργαλέοισι,
  φειδωλὴν ψυχῆς οὐδεμίαν θέμενος·
 ἄλλος γῆν τέμνων πολυδένδρεον εἰς ἐνιαυτὸν
  λατρεύει, τοῖσιν καμπύλ’ ἄροτρα μέλει.16

der »wunsch des unbedingten Besitzes« mutet fast wie eine wörtliche Übersetzung 
des griechischen κτήσασθαι πάντως χρήματα πολλὰ δοκεῖ (›er meint, auf welche weise 
auch immer viel Geld erlangen zu können‹) an. und nach dem ende der eigent-

14 Goethe (anm. 9), s. 305.
15 wir sterblichen sind so gesinnt, Gute wie Böse, dass die erfolgserwartung, die ein jeder 

hegt, zur wirklichkeit werde [?], bevor uns dann etwas unerwartetes zustößt – dann 
jammern wir wieder. Bis dies aber geschieht, lassen wir uns in unserer törichten einfalt 
von nichtigen hoffnungen ergötzen.

16 wenn aber einer mittellos ist und ihn die sorgen der armut bedrängen, so meint er, auf 
welche weise auch immer viel Geld erlangen zu können. es bemüht sich der eine auf 
diese, der andere auf jene weise: der eine irrt über das fischreiche meer, auf dem  
schiff Gewinn nach hause zu bringen wünschend, von ungünstigen winden einher-
getragen, seinem leben keine schonung gewährend. ein anderer beackert die baum-
reiche erde und plagt sich über das Jahr hin, sich um den gekrümmten Pflug be-
kümmernd.
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lichen exempel fehlt auch bei solon weder der hinweis auf die allgegenwärtigen 
Gefahren noch der auf die moire (63-66):

Μ ο ῖ ρ α  δέ τοι θνητοῖσι κακὸν φέρει ἠδὲ καὶ ἐσθλόν·
 δῶρα δ’ ἄφυκτα θεῶν γίγνεται ἀθανάτων.
πᾶσι δέ τοι κ ί ν δ υ ν ο ς  ἐπ’ ἔργμασιν, οὐδέ τις οἶδεν,
 πῇ μέλλει σχήσειν χρήματος ἀρχομένου.17

die Konsequenz, die der goethesche achill aus diesen allgegenwärtigen unwäg-
barkeiten zieht, ist seine persönliche Präferenz für das los eines stets dem tod ins 
auge blickenden Kriegers (V. 609-611).

in diesem motivfeld lassen sich im Übrigen in der Achilleis noch weitere spuren 
der fragmentarisch erhaltenen frühen griechischen elegie finden. der vermeintliche 
antilochos redet seinem freund achill den frühen tod schön (V. 517-526):

 Köstliches hast du erwählt. wer jung die erde verlassen,
 wandelt auch ewig jung im reiche Persephoneia’s,
 ewig erscheint er jung den Künftigen, ewig ersehnet.
520 stirbt mein Vater dereinst, der graue, reisige nestor,
 wer beklagt ihn alsdann? und selbst von dem auge des sohnes
 wälzet die thräne sich kaum, die gelinde. Völlig vollendet
 liegt der ruhende Greis, der sterblichen herrliches muster.
 aber der Jüngling fallend erregt unendliche sehnsucht
525 allen künftigen auf, und jedem stirbt er aufs neue,
 der die rühmliche that mit rühmlichen thaten gekrönt wünscht.18

aus moderner sicht ist hier der Begriff ›sehnsucht‹ auffällig, der sowohl in nomi-
naler (V. 524) als auch in adjektivischer form (V. 519 »ersehnet«) das Verhältnis 
der nachwelt zu dem jung gestorbenen Krieger bezeichnet. Beides ist bei Kallinos 
(fr. 1, 12-21) mit πόθος bzw. ποθεινός vorgegeben:

 οὐ γάρ κως θάνατόν γε φυγεῖν εἱμαρμένον ἐστὶν
  ἄνδρ’, οὐδ’ εἰ προγόνων ἦι γένος ἀθανάτων.
 πολλάκι δηϊοτῆτα φυγὼν καὶ δοῦπον ἀκόντων 
 15  ἔρχεται, ἐν δ’ οἴκωι μοῖρα κίχεν θανάτου,
 ἀλλ’ ὁ μὲν οὐκ ἔμπης δήμωι φίλος οὐδὲ ποθεινός·
  τὸν δ’ ὀλίγος στενάχει καὶ μέγας ἤν τι πάθηι·
 λαῶι γὰρ σύμπαντι πόθος κρατερόφρονος ἀνδρὸς 
  θνήσκοντος, ζώων δ’ ἄξιος ἡμιθέων·
 20 ὥσπερ γάρ μιν πύργον ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσιν·
  ἔρδει γὰρ πολλῶν ἄξια μοῦνος ἐών.19

17 die m o i r e  bringt den sterblichen schlechtes und Gutes; den Geschenken der un-
sterblichen Götter kann man aber nicht entkommen. auf allen werken lastet aber eine 
G e f a h r, und niemand weiß, wie er fahren wird, wenn eine sache gerade beginnt.

18 Goethe (anm. 9), s. 302 f.
19 für keinen menschen ist es jemals bestimmt, vor dem tod zu entkommen, auch nicht, 

wenn er von den unsterblichen Göttern abstammt. oftmals ist einer dem feindlichen 
Kampf und dem Getöse der speere entkommen und dann erreichte ihn im eigenen haus 
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Goethe füllt die allgemeinen reflexionen des archaischen elegikers mit mythisch-
personalem inhalt: der achill entgegengesetzte typus des eines natürlichen todes 
sterbenden Greises wird bei ihm von nestor vertreten, dem allerdings im Gegensatz 
zu dem griechischen Vorbild (V. 14) keinerlei Kriegsflucht nachgesagt werden darf 
(er heißt im Gegenteil »reisig«). das motiv der mangelnden totentrauer für einen 
solchen menschen (vgl. bei Kallinos V. 16) wirkt besonders eindrucksvoll im munde 
des eigenen sohns.

ferner hat Goethe an die stelle der achtung durch die eigene Polisgemeinschaft 
(οὐκ ἔμπης δ ή μ ω ι  φίλος οὐδὲ ποθεινός bzw. λ α ῶ ι  γὰρ σ ύ μ π α ν τ ι  πόθος κρατερόφρονος 
ἀνδρὸς) entsprechend dem in athenes argumentation zentralen ruhmgedanken  
die hochschätzung durch die nachfahren gesetzt (»jung den K ü n f t i g e n , ewig 
ersehnet« bzw. »erregt unendliche sehnsucht / allen k ü n f t i g e n  auf«; hervorhe-
bungen th. G.). der archaische dichter bleibt in seinen Vorstellungen über Post-
mortalität ganz dem hier und Jetzt verhaftet, während Goethe das klassische un-
sterblichkeitsideal adaptiert. abgeschlossen wird die Perikope in beiden fällen 
durch den Gedanken der hochschätzung der taten durch die anderen (ἔ ρ δ ε ι  γὰρ 
πολλῶν ἄξια μοῦνος ἐών bzw. »der die rühmliche t h a t  mit rühmlichen thaten ge-
krönt wünscht«; hervorhebungen th. G.).

schließlich darf man in der formulierung »aber der Jüngling fallend erregt 
unend liche sehnsucht / allen künftigen auf« (V. 524 f.),20 insbesondere im Partizip 
»fallend«, noch einen deutlichen nachklang von tyrtaios fr. 10, 27-30, ver-
nehmen:

      […] νέοισι δὲ πάντ’ ἐπέοικεν,
 ὄφρ’ ἐρατῆς ἥβης ἀγλαὸν ἄνθος ἔχηι,
ἀνδράσι μὲν θηητὸς ἰδεῖν, ἐρατὸς δὲ γυναιξὶ 
 ζωὸς ἐών, κ α λ ὸ ς  δ’ ἐν π ρ ο μ ά χ ο ι σ ι  π ε σ ώ ν  (sc. ν έ ο ς ).21

Über die dichtung des tyrtaios äußert sich Goethe in den Gesprächen mit ecker-
mann vom 24. september 1827: er setzt sie lobend der modernen »lazareth- 
Poesie« gleich, insofern sie »nicht bloß schlachtlieder singt, sondern auch den 
menschen mit muth ausrüstet, die Kämpfe des lebens zu bestehen«.22 daher kann 
es nicht wundernehmen, dass der athene, die mit ihrer rede achill ermutigen will, 
formulierungen des tyrtaios (und Kallinos) in den mund gelegt werden.

das todesgeschick. der letztere aber ist ganz und gar nicht beliebt beim Volk und w i r d 
v o n  d i e s e m  n i c h t  s e h n s ü c h t i g  v e r m i s s t ; den erstgenannten aber bejammert 
der Geringe wie der Große, wenn ihm etwas zustößt. d e n n  d a s  g e s a m t e  Vo l k  h a t 
s e h n s u c h t  nach einem mann von gewaltiger Gesinnung, wenn er stirbt; solange er 
aber lebt, hat er den wert von halbgöttern. denn wie einen schützenden turm sieht man 
ihn vor augen: obwohl er allein ist, vollbringt er leistungen, die vieler Kämpfer wert 
sind (hervorhebungen th. G.).

20 Vgl. hierzu constantine (anm. 2), s. 126; scheele (anm. 2), s. 149.
21 […] für junge leute aber ziemt sich alles, solange sie die glänzende Blüte der lieblichen 

Jugend hält: für männer ist der Jüngling stattlich anzusehen, für frauen lieblich, solange 
er noch lebt, ferner s c h ö n ,  w e n n  e r  i m  K r e i s e  d e r  Vo r k ä m p f e r  g e f a l l e n  i s t 
(hervorhebungen th. G.).

22 zit. nach Grumach (anm. 1), s. 219.
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doch kehren wir noch einmal zurück zum motiv der hoffnung, welches Goethe 
seine figuren zeus und achill durch anklänge an eine lateinische bzw. an eine 
griechische Beispielsammlung mit so diametraler wertigkeit hat ausgestalten las-
sen: zeus sieht in der hoffnung (in abwandlung des lateinischen Gedichts de spe) 
eine Kraft, die den menschen selbst in denkbar aussichtslosen situationen noch 
berechtigtermaßen eine wendung zum Besseren erwarten lässt; achill dagegen sieht 
in ihr (in anlehnung an solons musenelegie) einen antrieb, der die menschen zu 
allerlei Bemühungen bewegt (man könnte geradezu von einer positiven ausgangs-
erwartung sprechen), deren letztlicher erfolg doch stets noch durch die moire ge-
fährdet wird. nach rudolf Pfeiffer entspräche nur die letztere, negative, der solo-
nischen musenelegie entsprechende auffassung der hoffnung dem griechischen 
wesen des Begriffs ἐλπίς.23 wer von den beiden figuren zeus und achill hätte mit 
seiner auffassung vom wesen der hoffnung wohl im weiteren Verlauf des epos 
recht behalten?

die antwort auf diese frage lautet wahrscheinlich: Beide – aber in verschiedener 
hinsicht. zeus’ rat an die ob der selbstaufgabe achills verzweifelte thetis, niemals 
die hoffnung fahrenzulassen, die selbst tote noch zum leben zu erwecken vermag, 
sollte sich durch die plötzliche liebe achills zu Polyxena bestätigen, durch die in 
dem Peliden völlig unerwarteterweise der lebenswille wieder aufkeimt.24 dagegen 
sollte sich achills pessimistischere einschätzung der hoffnung als eines agens, 
welches menschen zu jeder art von handlungen antreibt und sie somit in die stän-
dige Gefahr des scheiterns bringt, bestätigen, und zwar durch seinen hoffnungs-
vollen Versuch, seine liebe zu Polyxena zu verwirklichen, der ihn in den (in-
zwischen nicht mehr erhofften) tod führt.25 insofern spricht achill de facto über 
sein eigenes Geschick, wenn er den bei solon vorgegebenen »wunsch des un-
bedingten Besitzes« (V. 602) ausweitet: über materielles eigentum hinaus auf die 
frau, »die ihm göttlich scheinend gefährlichen Jammer ins haus bringt« (V. 603).

23 Goethe und der griechische Geist. in: rudolf Pfeiffer: Ausgewählte Schriften. Aufsätze 
und Vorträge zur griechischen Dichtung und zum Humanismus. hrsg. von winfried 
Bühler. münchen 1960, s. 235-255; hier s. 244: »die ἐλπίς, die Goethe in freiester weise 
den vier alten [orphischen] urworten angefügt hat, ist in frühgriechischer zeit [wie bei 
solon] die trügerische illusion, eine lockung in wirrnis und Gefahr. als treiberin, trös-
terin, als Überwinderin der schicksalsschranken, der moira und der ananke, als Gewähr 
innerer freiheit ist sie ein goethisches urwort, und daß diese völlig unepische an-
schauung in die epische Achilleis eindringen durfte, zeigt eben wieder, daß die soge-
nannten antikisierenden dichtungen nicht weniger goethisch sind als alle anderen«.

24 Vgl. schadewaldt (anm. 3), s. 348 f.: die zwei »hauptlinien« der Achilleis sind »das 
wissen des achilleus um seinen tod und seine liebe zu Polyxena«; […] Goethe vielmehr 
[hat] die beiden linien im laufe des Gedichts so miteinander verflochten, daß die 
liebes linie die todeslinie retardiert«. etwas anders formuliert reinhardt (anm. 5), 
s. 336 f.: »der jähe umschwung […] aus einem extrem ins andere: aus dem Jenseits in 
das diesseits, aus der todesweihe in die ›leidenschaft‹, aus grenzenlosem aufgehen im 
Gedanken an den nachruhm in ein grenzenloses aufgehen in der ›liebe‹ und im ›augen-
blick‹«.

25 Vgl. dreisbach (anm. 2), s. 112: »die tragik seines lebens besteht darin, daß er durch 
sein eigenes handeln, indem er sein schicksal vergißt, sich um so sicherer dem Verhäng-
nis ausliefert«.
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Kann Klassik widerrufen werden?  
Gerhart Hauptmanns Iphigenie in Hitlers Weltkrieg

am 15. november 1941, dem 79. Geburtstag Gerhart hauptmanns, wurde seine 
tragödie Iphigenie in Delphi am Berliner staatlichen schauspielhaus uraufgeführt. 
europas festland war zu dieser zeit weithin von hitlers armeen besetzt. die deut-
schen truppen standen vor moskau und leningrad. im oktober hatten die Juden-
deportationen aus dem reich begonnen. der höhepunkt deutscher macht und 
damit ihre fallhöhe war erreicht. der feldzug im osten erstarrte gerade im rus-
sischen winter. im dezember erklärte hitler in rasender hybris den Vereinigten 
staaten den Krieg. in dieser situation fand an der führenden Bühne der reichs-
hauptstadt eine Premiere statt, die unter der intendanz von Gustaf Gründgens und 
der regie von Jürgen fehling die elite des deutschen theaters aufbot. hauptmann 
galt mit seinen frühen naturalistisch-sozialkritischen dramen als ein ›roter‹ und 
war repräsentationsfigur schon der weimarer republik gewesen. seit der macht-
übernahme der nationalsozialisten hatte er laviert, aber bei allem wechselseitigen 
misstrauen war hauptmann, ähnlich wie Gründgens, als kulturelles aushänge-
schild für das regime wichtig. die führende militärmacht konnte mit seiner hilfe 
als kulturelle weltmacht glänzen. das Volk der dichter und denker in waffen, die 
Großdiktatur, hatte einen zeitgenössischen deutschen Großdramatiker vorzu weisen. 
der wiederum legte die hand schwer auf einen der prominentesten stoffe der welt-
literatur, speziell der antiken und der deutschen Klassik: den atriden-mythos.

dabei setzte hauptmann von einer schlusskatastrophe her ein und fügte all-
mählich drei in der handlung vorhergehende stücke mit der Iphigenie in Delphi zu 
einer tetralogie zusammen. auch die tetralogie als form kam aus der antike, um-
fasste dort aber für gewöhnlich drei tragödien und ein satyrspiel. die tragische 
tetralogie mit durchlaufender handlung – da stand wohl, wenn nicht programma-
tisch, so doch in hauptmanns alles mit allem verwebender, nach dem höchsten 
greifender produktiver Phantasie neben der antike der so ungemein deutsche Ring 
des Nibelungen von richard wagner im hintergrund. und endete nicht der Ring 
mit einer Götterdämmerung? hauptmann registrierte das Knistern im historischen 
Kräftegefüge seismographisch und reagierte auf die zeiterschütterung mit der sen-
sibilität, emotionalität und Phantasie, die seit dem naturalismus seinen litera-
rischen rang ausmachten. als Beute im triumphzug der macht mitgeschleppt, 
murmelte er schon seherisch vom ende. im fazit der Geschichte eines mythischen 
Geschlechterfluchs, vergleichbar dem nibelungenfluch, zog er ein düsteres fazit 
der Geschichte überhaupt. aber während wagners Götterdämmerung den welt-
untergang als heroisches feuerwerk wabern ließ, dem auch hitlers untergangs-
phantasien stilistisch zuneigten, endet hauptmanns atriden-tetralogie in tiefster 
zweideutigkeit. im ausgang seiner delphischen Iphigenie bahnt sich nach un-
ausdenklichen Verbrechen die entsühnung und reinigung des gottverfluchten 
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myke nischen Königtums der atriden an. Pompöse religiöse Versöhnungsrituale 
entfalten sich, aber iphigenie, artemispriesterin aus gleichem hause und inbegriff 
aller erlösungshoffnungen, durchkreuzt sie radikal, indem sie während des er-
lösungs- und Krönungsfestes einsam und unbeachtet sich und das Kultbild der 
Göttin durch einen sprung in den abgrund zerschmettert. der Glanz der kultisch-
politischen Großkundgebung, die salbungsvolle Priesterrede von opfertod und 
Vergötterung sind talmi. die wahrheit ist das entsetzen.

die Geschichte überholte den tragiker hauptmann. nachdem das ziel seiner 
atriden-tetralogie schon mit diesem entstehungszeitlich frühesten, von der Bühnen-
handlung her letzten stück erreicht war, knüpfte er in den Jahren des deutschen 
untergangs an den zeitlich vorhergehenden handlungsknoten des unheils-netzes. 
zu seinem 81. Geburtstag, am 15. november 1943, während Berlin in schutt  
und asche des totalen Krieges zu versinken begann, wurde die dramatische ex-
position des Verhängnisses, Iphigenie in Aulis, am wiener Burgtheater urauf geführt. 
»[…] der wahnsinn herrscht! / Ganz hellas ist sein fürchterlicher herd«.1 die 
doppel bödigkeit und finstere aktualität solcher sätze dürfte nur schwer über-
hörbar gewesen sein. Postum erschienen die zwischenglieder – Agamemnons Tod 
und Elektra – 1948 im zerstörten Berlin auf der Bühne. heute ist hauptmanns 
atriden-tetralogie so gut wie vergessen – zu unrecht. auch der späte hauptmann 
vermochte eine enorme theatralische Präsenz, große Kraft der figuren- und situa-
tionserfindung und der sprache zu erreichen, vor der viele kurzlebige effekte der 
deutschen Gegenwartsdramatik verblassen müssten. Vor allem aber gibt es wenig 
so aufschlussreiches über die Bedeutung der literatur in der selbstverständigung 
menschlicher Gesellschaften wie die weltliterarische Kette der dramatik, die vom 
atriden-mythos ausgeht. sie reicht von aischylos, dem Gründungsvater des euro-
päischen dramas, bis ins drama unserer tage, über seneca, racine, hugo von 
hofmannsthal und andere hin zu Jean Paul sartre und eugene o’neill. Gerhart 
hauptmann spricht ein epochenwort in diesen auseinandersetzungen mit einem 
sagenkreis, der schon für das geniale Volk der Griechen modellhaft Grundfragen 
der menschlichen existenz und Geschichte thematisierte. und genau dazu dienen 
Geschichten: sie stellen ereignisse und Konstellationen dar, die stetig zu neuen 
anstren gungen des denkens anreizen, ohne dass sie endgültig zum ziel führen 
könnten. manche dieser unerschöpflichen, weil unauslotbaren Geschichten werden 
immer wieder im lauf der zeiten literarisch aufgegriffen, umgeformt und dabei 
umgedeutet.

angesichts von hauptmanns atriden-tetralogie stellt sich nun die frage, ob, 
wann und worin solche neuformungen hinter ältere Gestaltungen zurückfallen 
können oder, umgekehrt gesagt, ob es klassische ausprägungen eines stoffes gibt – 
nicht im sinne ›ewiger‹ Gültigkeit, sondern derart, dass die Gunst einer historischen 
stunde es erlaubt haben könnte, dichterisch eine Vorstellung vom menschen mit 
weiter zukunftsstrahlung, fruchtbarkeit und sogar Vorbildlichkeit zu artikulieren. 
die initialzündung für hauptmanns tetralogie war ein lektürefund des meisters, 
Goethes handlungsskizze für eine Iphigenie in Delphi; aber dieser löste beim 

1 Gerhart hauptmann: Iphigenie in Aulis (iii, 1). in: ders.: Sämtliche Werke. hrsg. von 
hans-egon hass. Bd. 3: Dramen. darmstadt 1965, s. 900.
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 modernen dramatiker eine tiefenbewegung aus, die in der Krise der deutschen 
Geschichte auf den widerruf einer weltliterarischen dramatischen deutungstradi-
tion hinauslief. die Kulmination – das war Goethes Iphigenie in Tauris, das tat-
sächlich von ihm ausgeführte und nicht nur entworfene atriden-drama. und in 
Goethes Iphigenie liegt auch schon im Voraus – wie ich zeigen möchte – der wider-
ruf von hauptmanns widerruf.

Beispielhaft zeigt sich in der möglichkeit eines solchen vorweggenommenen 
wider rufs, dass literatur nicht einfach im fluss der Geschichte mitgeschwemmt 
wird, dass sie als literarische tradition nicht lediglich hintergrundgeräusche ins 
aktuelle einfließen lässt, dass sie nicht ohne weiteres der Verfügung und dem urteil 
der späteren unterliegt, sondern dass sie ihrerseits die nachfahren als Verschleude-
rer und zerstörer humaner substanz, als Verirrte und Verarmte zur rechenschaft 
fordern kann. realgeschichtsschreibung erzählt linear von ereignissen und deren 
folgen; literaturgeschichtsschreibung muss eine doppelperspektive entwickeln, 
weil sie von literarischen fiktionen handelt. sie stehen zwar auch in einer geschicht-
lichen folge und geschichtlichen abhängigkeiten, sind auch von ihrem ent-
stehungszusammenhang geprägt und antworten auf ihre zeit; zugleich aber sind sie 
als Gebilde in sich abgeschlossen und von der umgebenden realität abgehoben, 
denn Poiesis ist nicht Praxis. und deshalb vermag dichtung die zeit in zweifacher 
weise zu durchgreifen. indem fiktionale Gebilde ein Publikum ansprechen, ent-
lassen sie appelle, ja sogar kritische infragestellungen aus sich, die bei bedeutenden 
werken in die zukunft reichen und noch ein Publikum der nachwelt ›angehen‹. 
darüber hinaus verhalten sie sich über die zeiten hinweg nach vorwärts und rück-
wärts konfrontativ oder korrespondierend zu anderen dichtungen und deren ant-
worten auf ihre zeit. so führen die großen werke der literatur ein unendliches 
Geistergespräch und sind zeitgenossen vieler zeiten. Poiesis ist nicht Praxis, aber 
derart wirkt Poiesis in Praxis hinein.

wie in der Kain-abel-Geschichte des alten testaments, wie in wagners Nibe-
lungen geht es auch in der atridensage um die wechselseitige zerfleischung von 
menschen, die doch Brüder sind, in macht-, Besitz- und Prestigefragen; es geht um 
sachlich unschlichtbare Konflikte und die möglichkeit ihrer Versöhnung; es geht 
um die Verstrickung des menschen in Vorgegebenheiten von weither und die 
chance, aus ihnen heraus ins freie zu treten, einen neuanfang zu finden. im fall 
des atridengeschlechts stellt sich diese Vorgabe dar als göttliche, in der Genera-
tionenfolge fortwirkende Verfluchung gewaltiger menschen und herrscher, die 
durch maßlosigkeit, die Überschätzung menschlicher möglichkeiten überhaupt, 
freveln. es ergibt sich eine Kette der Verfehlung und Vergeltung von Generation zu 
Generation, deren endglieder in der griechischen atriden-dramatik dargestellt 
sind, und bereits diese dramatik verdankt ihren rang einer Gunst des historischen 
augenblicks: aus chorischen religiösen Kultspielen hervorgewachsen, entsteht das 
antike drama in der Blütezeit athens seit den Perserkriegen, indem einem dem 
chor konfrontierten solisten zwei weitere einzelfiguren sprechend und agierend 
zur seite treten.

Bleibt die religiöse einbindung dem griechischen drama als weihespielcharakter 
erhalten, so formiert sich beim zusammentreffen menschlicher und göttlicher Ge-
stalten im theatralischen spiel ein Geist der streitbaren, aber auch um auswege und 
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ausgleich bemühten argumentation, die an Gerichts- und Volksversammlungen 
der Polis erinnert, nur dass in der tragödie die streitfragen immer wieder aus dem 
rahmen praktischer lösbarkeit herausfallen, ins unabsehbare münden und ins 
unvordenkliche des Gott-mensch-Verhältnisses zurückreichen. als personifizierte 
lebensmächte können die dargestellten Götter nicht nur mit den menschen, son-
dern auch untereinander in zwiespalt geraten. im dialog nehmen sie den duktus 
menschlicher Kommunikation an, so wie umgekehrt von aischylos über sophokles 
bis zu euripides, also innerhalb von wenig mehr als sechzig Jahren, die menschen 
auf der Bühne aus der psychischen stummheit von werkzeugen göttlicher fügung 
erwachen zu selbstrechtfertigung, motivationsäußerung und reaktiver offenheit. 
im rahmen göttlicher macht emanzipieren sie sich zu mitträgern und mitverant-
wortern der weltordnung.

diese entwicklung zeigt sich markant an zentralen Punkten der antiken atriden-
dramatik, wo eine möglichkeit der lösung des Geschlechterfluchs, eine Öffnung 
des lebenshorizonts der Verstrickten mithin, in den Bereich der darstellung tritt. 
458 vor christus bringt aischylos, der erste der griechischen Klassiker, eine orestie 
auf die Bühne, die drei mordfälle im engsten Kreis der atriden-familie verknüpft: 
weil der König und feldherr agamemnon seine tochter iphigenie als menschen-
opfer der Göttin artemis dargebracht hat, die das auslaufen der griechischen 
Kriegsflotte zum trojanischen Krieg zunächst verhinderte, ermordet zehn Jahre 
später seine ehefrau Klytemnästra gemeinsam mit ihrem liebhaber aigisth den 
siegreichen heimkehrer und wird dafür von ihrem gemeinsamen sohn orest um-
gebracht. Gattenmord für Kindesmord, muttermord für Gattenmord also. aus 
dem grässlichen Geschehen erwächst ein Götterkonflikt. denn der lichtgott apoll 
hat den agamemnon-sohn zum rächer des Vatermords ausgesandt und entsühnt 
ihn vom muttermord; aber die erinyen, uralte unterweltlich-erdhafte rache-
göttinnen, verfolgen den muttermörder unerbittlich weiter. der streitfall wird ver-
handelt vor dem athenischen Gerichtshof, dem areopag, vor menschlichen rich-
tern also, aber durch das eingreifen der stadtgöttin athene entschieden, die aus 
dem haupt des zeus entsprungen ist und deshalb der männerwelt nahesteht. sie 
stiftet eine Götterversöhnung zugunsten orests und zum ruhm der athener, die 
mit Göttern über Götter zu rat sitzen dürfen. die rachegöttinnen dulden orests 
entsühnung und erhalten als versöhnte eumeniden einen ewigen Kult direkt beim 
areopag. der widerstreit einer älteren mutterrechtlichen und einer jüngeren vater-
rechtlichen Götterordnung und damit der Götterfluch über die atriden ist gelöst – 
durch Versöhnung.

412, sechsundvierzig Jahre nach Vollendung der orestie des aischylos, nimmt 
euripides, der jüngste der großen attischen tragiker, das Versöhnungsthema der 
atridensage wieder auf – in seiner Iphigenie in Tauris, gleichfalls dem endstück 
einer trilogie. er greift dafür auf einen bei aischylos nicht zum tragen kommenden 
Bestand des mythos zurück. danach ist bei der opferung iphigenies in aulis durch 
ihren Vater agamemnon die Jungfrau nur scheinbar getötet, in wirklichkeit aber 
von der opferempfängerin artemis als Priesterin an ihr heiligtum in tauris auf der 
heutigen Krim entrückt worden. wie bei der abraham-isaak-opferungs-Geschichte 
des alten testaments wird ein tieropfer für das menschenopfer substituiert – dort 
ein schaf, hier eine hirschkuh, das heilige tier der artemis. das ist ein nachhall 
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des alten Kulturschritts vom menschen- zum tieropfer und tatsächlich ist es bei 
euripides ein zeichen des taurischen Barbarentums, ein zunächst auch iphigenie 
beirrendes missverständnis des Götterwillens, dass iphigenie in tauris als artemis-
priesterin hierher verschlagene fremde, vor allem Griechen, als todesopfer der 
Göttin zu weihen hat.

dem fortspinnen der iphigenie-handlung entspricht bei euripides eine fort-
setzung der orest-handlung, die erst das zusammentreffen der Geschwister er-
möglicht: Beim areopag-Prozess, der in der aischyleischen trilogie die Versöhnung 
bringt, verweigert eine Gruppe der erinyen die annahme des richtspruchs und 
verfolgt orest weiter, der am apollo-tempel von delphi bei seinem göttlichen 
auftrag geber und schutzherrn rettung sucht. hier wird ihm das orakel zuteil, er 
werde endgültig entsühnung finden, wenn er das Kultbild der artemis, der schwes-
ter des apoll, aus taurien nach athen entführe. der atridenfluch scheint sich fort-
zusetzen, als demgemäß der von den erinyen verfolgte muttermörder in tauris 
auftaucht, um das Kultbild der Göttin zu rauben. denn er wird von den taurern 
gefangen genommen und der Priesterin iphigenie zur kultischen tötungshandlung 
übergeben. der tochtermord, Gattenmord, muttermord scheint sich nun im Bruder-
mord durch die schwester vollenden zu sollen und abermals erscheint apoll als 
Knüpfer des Verhängnisses. doch wiederum greift wie bei aischylos – und auch bei 
euripides zum höheren ruhm athens – die stadtgöttin athene rettend ein. sie be-
endet als dea ex machina durch ihren schiedsspruch den blutigen Kult in taurien, 
indem sie selbst die Überführung des artemisbildes nach attika verfügt und damit 
die rettung der atridischen Geschwister und die reinigung orests bewirkt. hier 
wie bei aischylos ist der Geschlechterfluch am ende durch die Götter aufgehoben, 
aber der Konflikt wird nicht wie dort zwischen Göttern ausgetragen; die erinyen 
können zwar orest verfolgen, treten aber als Verfolger im drama nicht auf und 
erhalten keine stimme. Bei euripides ermöglichen apoll, artemis und athene zu-
sammen die menschliche erfüllung eines Götterauftrags, der das letzte abverlangt. 
der offene streit zwischen Griechen und taurern bleibt im menschlichen Bereich 
und gewinnt dadurch größere eigenständigkeit. der menschenopfer wird nicht 
mehr gedacht. in Griechenland wird ein hellerer Kult beginnen als in tauris. aus 
dem mythos vom göttlichen Geschlechterfluch wächst wiederum das drama einer 
Kultstiftung, die – als ende des menschenopfers – auch Kulturstiftung ist, wie denn 
die Griechen überhaupt Kulturstiftungssagen liebten.

soweit euripides. mehr als 2000 Jahre später, nach einer langen vorhergehenden 
rezeptionsgeschichte des antiken stoffs, rebarbarisiert hauptmann diese antike. 
schon sein Griechischer Frühling von 1908 nimmt anti-klassische tendenzen 
 Bachofens, nietzsches und der Jahrhundertwende auf – man denke an hofmanns-
thals Elektra in der richard-strauß-Vertonung. hauptmann hebt Verbrechen, Blut-
schande und Blutrausch als Grundschicht der griechischen tragödie hervor, ent-
reißt sie dem mythos, der stilisierung und der religiösen dimensionierung und 
wendet sie ins hautnahe und aggressive des aktuellen sozialkritischen milieu-
dramas – so in den Ratten von 1911. das letzte wort des alten hauptmann zur 
antike aber entspringt dem hitlerschen weltkrieg und reagiert auf ihn. die natura-
listische Krassheit und dumpfheit wird ins klassische drama rückverpflanzt. in der 
menschheitstragödie der atriden-tetralogie werden archaisierte Griechen archai-
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sierten Göttern ausgeliefert. während euripides den menschenopfer-Kult vor allem 
den taurern anlastet, den druck des griechischen heeres zur opferung iphigenies 
nur indirekt darstellt und vor allem agamemnon durchgehend rational, wenngleich 
wankelmütig, argumentieren lässt, stellt hauptmann in seiner Iphigenie in Aulis, 
dem expositionsdrama, mit greller eindringlichkeit den massenhysterischen rück-
fall der Griechen zur religiösen menschenschlachtung dar, wie er die stimme der 
menschlichkeit und Vernunft überwältigt und zuletzt am tiefsten agamemnon er-
greift. die Griechen driften mit der opferung iphigenies in die Vorzeit zurück. Bei 
der Iphigenie in Delphi, dem schlussstück, äußert sich die Verdüsterung am stärks-
ten da, wo hauptmann den von euripides nicht entfalteten widerspruch im han-
deln der artemis aufgreift: indem sie iphigenie in ihr taurisches heiligtum entführt, 
rettet sie ein ihr dargebrachtes opfer, aber nur, damit ihr später durch dessen hand 
viele opfer fallen. diese ambivalenz der Göttin prägt ihre Priesterin iphigenie bis 
in ihr rätselhaftes archaisches lächeln und ihr hieratisch formalisiertes auftreten. 
das menschenopfer, bei hauptmanns Griechen ausfluss eines religiösen massen-
wahns, ist bei der taurischen artemispriesterin iphigenie kultische wiederholungs-
handlung geworden, mit der sie sich identifiziert, und während die euripideische 
iphigenie lediglich die weihung zum tod vorzunehmen hat, bedeutet das bei haupt-
manns iphigenie tatsächliche schlachtung durch die Priesterin. Von orest und 
 Pylades nach Griechenland heimgeführt, kommt sie nicht aus der fremde, sondern 
in die fremde, ist sie eher entführt als befreit. ihre abwesenheit bei der prunk-
starren reinigungs-, triumph- und Königsfeier, dazu die Kontrapunktik ihres gna-
denlosen selbstmords machen diese zeremonie zu einem hohlen staatstheater, das 
im zeichen der geschwisterlichen Vereinigung von apoll und artemis-hekate, 
 unter dem Brausen dionysischer ekstasen, eine art totalversöhnung inszeniert.

Bei alledem hütet iphigenie in dem von orest und Pylades nach delphi geraubten 
Kultbild der artemis eine finster-fetischhafte figur. in der griechischen mythologie 
gibt es merkwürdige Kontrastbeziehungen innerhalb der Götterwelt, so die der 
hellen jungfräulichen artemis zu der unterweltgöttin Persephonaia und zu hekate, 
einer chthonischen urgottheit mit schlangen im haar und dem unreinen hund als 
attribut. sie reicht in den Grund zurück, wo Gebären und töten, heilen und Ver-
giften aufeinander verweisen. hauptmann überlagert seine artemis mit dem schat-
ten der hekate so schwer, dass die umrisse der Göttinnen ineinander ver schwimmen, 
ja, er aktiviert sogar vorklassische religiöse Vorstellungen der Griechen von einer 
chthonischen Göttin iphigenaia, die nicht in den olympischen Götterhimmel ein-
gegangen ist, und lässt seine Priesterin iphigenie in die aura der Göttin einrücken. 
hekate lastet schon über hauptmanns Iphigenie in Aulis durch die anwesenheit 
eines rätselhaften, Gestank und hundegejaule absondernden totenschiffs, das am 
ende die dem opfer entzogene iphigenie als priesterliche repräsentantin der  Göttin 
nach tauris entführt.

Kurz vor ihrer selbsttötung in delphi kommt es zu einer erkennungsszene 
 zwischen der zurückgeholten iphigenie und ihrer schwester, in deren Verlauf auch 
bei der Priesterin wie durch einen riss menschlich-psychologische motivationen 
aufblitzen – hass auf die Griechen, die sie verraten haben, angst wegen der opfe-
rung ihrer landsleute in tauris, furcht vor einem stimmungsumschwung zu lasten 
der überlebenden atriden. aber dieses fenster in ein verzweifeltes menschenherz 
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schließt sich wieder. iphigenie stilisiert sich zu einer Vollendung ihres Priestertums 
im selbstopfer, das einverständig den willen ihrer Göttin zu vollziehen meint. 
durch delphisches orakel in aulis zum opfer für artemis-hekate ersehen, von ihr 
zur priesterlichen menschenschlächterin in tauris eingeübt, nach dieser grauen-
vollen indienstnahme schließlich in delphi, zum tod geneigt, als opfer der Göttin 
gefallen – das ist die Kreisfigur einer endlosen fortpflanzung des Götterzorns, der 
die lebenden zu toten auf urlaub macht. »ins frenetische« steigert sich mittler-
weile der Volksjubel bei der lorbeerkrönung des entsühnten orest – so die Bühnen-
anweisung. Phrenesie, das griechische stammwort, heißt irrsinn. hauptmanns 
formulierungs-maximalismus erinnert an die ns-Phraseologie für den taumel der 
massenkundgebungen des dritten reichs bis zu Goebbels berüchtigter sportpalast-
rede von 1943. er lässt ahnen, dass der dramatiker mehr als nur der chronist des 
zeitgeists ist; er ist auch dessen seismograph, dessen ausschlagsgenauigkeit aus der 
tiefe seiner erschütterbarkeit und damit der intensität seiner teilhabe an den 
schwingungen des zeitgeists fließt.

in hauptmanns Iphigenie in Delphi wird nicht nur das klassische griechische 
drama in eine blutrünstige archaik, in eine ohnmacht menschlichen guten willens 
und menschlicher Vernunft zurückgenommen; noch tiefer widerfährt dieser wider-
ruf der deutschen Klassik in der Gestalt von Goethes Iphigenie auf Tauris. Goethe 
knüpft bei seiner umdichtung der euripideischen Iphigenie auf Tauris gleich haupt-
mann bei der frage an, wie iphigenie mit ihrer schrecklichen aufgabe umgeht, 
menschen rituell zur opferung zu führen. doch wo euripides die Priesterin wider-
strebend ihren dienst tun lässt, wo hauptmanns iphigenie innerlich erfriert, da 
bildet Goethe handlung und motivation charakteristisch um. seine iphigenie hat 
mit dem antritt ihres Priesteramts in der fremde die taurier dazu gebracht, ihre 
menschenopfer an diana-artemis zu sistieren, und erst als iphigenie die werbung 
von deren König thoas definitiv zurückweist, verfügt dieser deren  wiedereinführung. 
die Griechin hat also bei den Barbaren humanisierend gewirkt und diese haben 
sich der stimme der menschlichkeit zugänglich gezeigt. illusionistischer aufklärungs-
glaube der Klassik, wie man, von hauptmann her gesehen, meinen könnte? mit-
nichten. die dichterische Größe Goethes liegt darin, dass die bei ihm dargestellte 
humane Bildungsfähigkeit des menschen den Konflikt nicht entschärft, sondern im 
Krisenmoment emotional aufs äußerste auflädt. die von iphigenie erreichte aus-
setzung des fremdenopfers führt geradewegs dazu, dass der widerruf des Königs 
bei ihrer eheverweigerung sie mit doppelter härte trifft, denn die ersten Griechen, 
die iphigenie nun opfern soll, sind, wie sich herausstellen wird, ihr Bruder orest 
und dessen freund Pylades. nicht nur erfährt orest bei Goethe auf offener Bühne, 
mit eminenter theatralischer Vergegenwärtigungsmacht also, die letzte heimsuchung 
durch die erynien, eine kathartische Krise zwischen leben und tod, wahnsinn und 
›aufklärung‹. nicht nur wird die Vorgeschichte der antiken und der neuzeitlichen 
atriden-dramatik, die göttliche Verfinsterung des tantalidengeschlechts, bei Goe-
the in einer erzählung iphigenies eindringlich und erschütternd vergegenwärtigt; in 
ihrer tiefsten not singt sie den Parzen ein lied zu, dessen anklage und Ver zweiflung 
im Blick auf die Götter bei euripides seinesgleichen nicht hat.

Vor allem aber: mit der einbeziehung der taurier, die bei euripides bloße hand-
lungsträger bleiben, in den innenraum des Konflikts gewinnt iphigenies seelenqual 
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eine bei euripides noch unerschlossene dimension. Bei ihm verantworten apoll als 
auftraggeber des Kultraubs und athene als dea ex machina mit ihrem richtspruch 
das bedenkenlose Vorgehen der Griechen gegen die taurier. wenn später haupt-
mann iphigenies Psyche als ort der Verwüstung durch das menschenopfer ent-
deckt, dann geht ihm Goethe mit entgegengesetztem akzent voraus, indem er 
iphigenies seele zum Kampfplatz einer zerreißenden entscheidung macht, die sie 
auf sich nimmt, ohne sich hinter dem spruch des delphischen orakels zu ver-
stecken: entweder das entkommen der gefangenen Griechen unter orest mit dem 
Kultbild durch Verrat gegen die taurier zu ermöglichen und sie dadurch in ver-
zweifelte Barbarei zu stürzen oder aber die taurier in den griechischen entführungs-
plan einzuweihen und damit nicht nur das eigene leben, sondern auch das ihres 
Bruders, des letzten männlichen atriden, und aller anderen Griechen seines schiffs 
auf ein aussichtsloses spiel zu setzen.

wie bei hauptmann der atridenfluch weiterwirkt und den selbstmord  iphigenies 
bewirkt, so scheint er auch in dieser fürchterlichen alternative weiterzuwuchern. 
indem iphigenie bei Goethe in diesem dilemma den tauriern die wahrheit preis-
gibt, liefert sie sich folgen aus, die sie nicht in ihrer hand behalten kann. aber in-
dem sie sich derart ausliefert, erzielt sie mit einem einsamen schritt ins dunkle eine 
selbstverantwortung und selbstbestimmung, eine freiheit und autonomie des men-
schen, die völlig modern sind. sie ist so bei euripides undenkbar, bei hauptmann 
hingegen, dessen figuren von den situationen geradezu vor sich her ge schoben 
werden, wieder verloren. und doch steht auch iphigenie, wie alle figuren des dramas 
bei Goethe, in einem religiösen Bezug und ohne ihre Gebetswendung im entschei-
denden augenblick fehlten ihr Kraft und legitimation zu ihrem ver wegenen und 
fast selbstmörderischen schritt. der Kern ihres rebellischen Gebets und ihrer beten-
den rebellion ist nicht einfach die Bitte um rettung, sondern die herausforderung 
der Götter: »rettet mich, / und rettet euer Bild in meiner seele!«2 in dieser wen-
dung begreift sie sich, den menschen, als träger des Göttlichen in der welt. im 
menschen stehen die Götter auf dem spiel. Geht iphigenie unter, dann ist auch das 
Göttliche in der welt verloren, denn der mensch ist dessen manifestation.

die letzte innere not zwingt und befähigt sie, im Gebetsmonolog eine mensch-
liche relation zum Göttlichen in worte zu fassen, die sie von vornherein in ihrem 
handeln gelebt hat: weil nur im menschen der Gott erscheinen kann, arbeitet sie 
ihn in sich heraus, erscheint in der Priesterin der diana die Göttin diana selber, mit 
der macht, die taurier vorerst vom opfer abzuwenden, mit der macht, den von 
den erinyen gehetzten Bruder orest schon vor der delphischen reinigungs handlung 
aus seinem Paroxysmus einer heilung zuzuwenden, mit der macht schließlich, da-
mit in orests sich aufhellendem Geist das richtige Verständnis des dunklen orakels 
zu ermöglichen, das allseits frieden und Versöhnung bringen kann. zunächst wagt 
sie in der ausweglosigkeit die wahrheit wie gegen eine wand und insofern ist ihr 
handeln die radikale herausforderung des weltlaufs. wie sollte denn der taurische 
König die Griechen mit dem Kultbild der Göttin ziehen lassen können, selbst wenn 
er es wollte? die identität des Volks der taurier hängt am Kult der diana wie die 
der athener am Kult der Polis-Göttin athene.

2 Johann wolfgang Goethe: Iphigenie auf Tauris, iV, 5 (wa i, 10, s. 74, V. 1716 f.).
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doch jetzt, die schwerter schon gezogen, an einem Knoten des Konflikts, den bei 
euripides nur noch die Göttin als dea ex machina lösen kann, geht orest, sehfähig 
geworden durch die heilungskrise, das licht auf. der delphische spruch besagt bei 
Goethe: orest möge als Bedingung für die entsühnung durch apoll die schwester 
aus tauris nach delphi heimholen. die schwester – das hieß für orest bis jetzt: 
apolls göttliche schwester diana, ihr Kultbild also. nun plötzlich versteht er neu. 
die schwester, die er heimholen soll, ist nicht das Kultbild der diana, sondern seine 
schwester, die dianapriesterin iphigenie. schon als dichterischer trick wäre das ein 
großartiger Befreiungsschlag, den bei euripides nur die Göttin athene führen kann, 
ein viel näher liegendes und schlüssigeres Quidproquo auch, als es racine in seiner 
Iphigénie zur lösung der Verwicklung eingefallen ist: Bei ihm gibt es eine zweite, 
tatsächlich vom orakel gemeinte iphigenie, eine intrigante liebende aus dem Ge-
schlecht der helena, die das delphische orakel geopfert sehen will und die am ende 
als Gescheiterte sich selbst am altar umbringt. Bei Goethe hingegen ist orests kon-
fliktlösendes neuverständnis der orakelrede von der heimholung der schwester 
nicht nur die aufklärung einer Verwechslung, sondern der aufschluss des letzten 
wahrheitshorizonts in seinem drama. was ein bloßes missverständnis scheint, ist 
eine identifizierung. im wahren menschen, und nirgends sonst, wird das Göttliche 
wahrhaft wirklich. iphigenie ist die menschgewordene Göttin, als schwester des 
orest schwester des apoll. nur oberflächlich ähnelt dieser menschwerdung des 
Göttlichen bei Goethe hauptmanns magische repräsentanz der göttlichen iphige-
naia durch die menschliche iphigenie. tatsächlich öffnet sich gerade hier am weites-
ten der Gegensatz: Bei Goethe werden sterbliche den Göttern gleich, bei hauptmann 
regrediert der mensch durch magische identifikation zum simulacrum ›unmensch-
licher‹ Götter. diese Götter und ihr fluch sind ihm superzeichen eines endgeschicht-
lichen, das ende in den anfang zurückschlingenden unheils, das er in der katastro-
phischen geschichtlichen lage wittert, die auch ihn zu verschlingen droht. 

wenn Goethe von einer frau, von iphigenie, die lichtspur ausgehen lässt, die zu 
orest, von orest zu thoas überspringt und menschliches miteinander erzeugt, das 
fähig ist, den Bann des durch die zeiten fortwirkenden unheils zu brechen, dann 
äußert sich darin eine symbolik des weiblichen, die eine maßgebliche ausformung 
der Geschlechterphilosophie der deutschen Klassik ist. die patriarchalische aus-
schließung der frau von der Praxiswelt des mannes schlägt um in eine sittliche 
maßgeblichkeit der frau, die im Verborgenen und aus dem Verborgenen geschicht-
lich wirksam und heilsam ist. das geschieht, weil ihre Vernunft weder operational 
noch abstrakt arbeitet, sondern sich situativ vortastet. es ist die doppelt ausgezirkte 
iphigenie – frau in einer männerwelt und jungfräuliche Priesterin in einer bio-
logischen welt des Gebärens und Verschlingens –, die das dilemma der männlich 
geprägten Praxissphäre, hammer oder amboss zu sein, übersteigt und sich als 
Kompass erweist. ihr Priestertum ist repräsentanz des Göttlichen im menschen.

auch Goethe war, wie hauptmann, zeitgenosse einer geschichtlichen wende – 
der französischen revolution, der napoleonischen Kriege, der beginnenden indus-
triellen revolution –, aber das war, bei allen schrecken, die Geburt eines neuen 
zeitalters und: Goethe genoss lange die Gunst, zuschauer gleichsam in der loge 
der Geschichte zu sein. so sind seine deutenden signale ganz anderer art als die 
hauptmanns. sie sind nicht impressionistische auslieferung an einen europäisch 
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ubiquitären fundus von Überlieferungen, sondern aktive transformation der ihn – 
seine zeit und seinen ort – prägenden geistesgeschichtlichen traditionen. er hat 
das im deutschen Kulturraum reformatorisch durchgearbeitete und deshalb stark 
gegenwärtige christentum und die aufklärung in einer tiefen wechselseitigen 
infrage stellung und durchdringung erlebt und die streithafte Verschmelzung in 
seinem eigenen werk zu einem höhepunkt geführt. der Geschlechterfluch der 
 atriden als Bild der erbsünde, die menschwerdung Gottes in iphigenie als re-
präsentativem menschen, der rückgriff auf hiobs Gottesanklage in iphigenies 
forderndem Gebet an die Götter – auch das sind dichterische neuformulierungen 
des alten aus der spezifik einer geschichtlichen stunde. dabei liegt in der litera-
rischen rezeption zugleich eine durchgreifende umformulierung der aufklärung 
ebenso wie der theologischen Überlieferung: in Jesus christus ist nach christlichem 
Glauben Gott mensch geworden, um den an seine sündhaftigkeit verlorenen men-
schen zu erlösen. in iphigenie hat der mensch in sich das Göttliche freigesetzt und 
erlöst sich darin selbst. dabei meint erlösung hier mehr und weniger als gesell-
schaftlich-politische freiheit. weniger, weil in diesem Begriff die dimension der 
politischen freiheit unentfaltet ist; mehr, weil ihm eine Vorstellung von Versöhnung 
des menschen mit sich und der welt innewohnt, deren Pathos auch im politischen 
raum bis hin zum Kommunistischen Manifest nie verstummt ist und verstummen 
darf. auf hiobs frage nach Gottes Gerechtigkeit gibt der im göttlichen namen 
handelnde mensch die antwort. in diesem Geschehen scheint auch das philo-
sophisch formulierte theodizeeproblem der aufklärung verwandelt auf, umgesetzt 
in die Pragmatik des dramas und in einen anspruch an den menschen.3

3 wolfgang wittkowski (Goethe. Homo homini lupus – Homo homini deus. Über  deutsche 
Dichtungen 2. frankfurt a. m. u. a. 2004; dort das iphigenie-Kapitel) und andere neuere 
interpreten vernachlässigen sowohl den in der griechischen tragödie vorgegebenen my-
thischen Bezug auf die antiken Götter als auch die hier und andernorts, etwa in der Pro-
metheus-hymne, bei Goethe in der rezeption der antike stattfindende auseinander-
setzung mit dem christentum-Judentum. Von der Verfinsterung her, die das Göttliche in 
beiden traditionen annehmen kann – die hiob-anklage zieht sich schließlich bis zu 
christi Gebet des Psalms 22 am Kreuz –, bedarf die undurchdringlichkeit und finsternis 
Gottes, die iphigenie und die Griechen in einer Gotteskrise erleiden, keiner weiteren er-
klärung. die angeblich bei Goethe in Götterkritik eingekleidete absolutismuskritik mag 
allenfalls ein leichter Beiklang sein. Vor allem wird die iphigeniengestalt Goethes nur von 
ihrem geistesgeschichtlich-literaturgeschichtlichen hintergrund her in ihrer aus dem 
christentum kommenden und dabei doch das christentum provozierenden Bedeutung 
und funktion verständlich. in der inkarnation des Göttlichen in iphigenie offenbart – 
analog zur inkarnation Gottes in christus – das Göttliche ein neues Gesicht. Über den 
abgrund hinweg, dass in christus Gott mensch wird, bei iphigenie aber im menschen 
das Göttliche erscheint, könnte man die christusworte Joh 14,9: »wer mich sieht, der 
sieht den Vater« zur erläuterung von orests neuem orakelverständnis heranziehen, dass 
nämlich die »schwester« nicht das Kultbild der Göttin, sondern iphigenie meint. wer 
iphigenie sieht, sieht artemis. wie schon das alte israel ging auch die aufklärung, und 
somit Goethe, mit dem theodizeeproblem schwanger. hier, nicht im absolutismus-
problem, liegt der springende Punkt seiner Iphigenie. das drama von der lösung des 
göttlichen Geschlechterfluchs durch das im menschen verwirklichte Göttliche ist seine 
›lösung‹ des theodizeeproblems.
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als bloße ideengebilde wären solche denkbilder vielleicht tot, wäre da nicht das 
dramatische spiel, aus dem jederzeit diese programmatische menschlichkeit als  
lebendige wirklichkeit aufsteigen kann. iphigenie hat in die absolute Gottesver-
finsterung hinein, aber im Blick auf thoas als mitmenschen, das wagnis der wahr-
heit gestellt. orest hat im dunkeln die wahrheit gefunden, auch er in hingabe an 
die situation: in der herausforderung zum zweikampf, im Blick in das auge des 
anderen, in der Gefühlswahrnehmung, dass thoas seinesgleichen ist, ein mensch in 
seinem recht und seiner würde. nicht auf fertige wahrheiten läuft das zu, sondern 
auf dialogische zielpunkte bis zum schluss, dem wechselseitigen lebewohl, in dem 
viel schmerz mitschwingt und alles zu sagende in ein fast nichts des sagens ver-
sammelt wird.

Behaupte einer, theodor w. adorno verallgemeinernd, nach auschwitz sei ein 
solches Bild des menschen nicht mehr möglich, weil nicht mehr tragfähig; aber 
dann wäre nach auschwitz auch kein menschsein mehr möglich. trotzdem findet 
es statt. man könnte sogar den satz umkehren und sagen: menschsein war immer 
unmöglich; trotzdem gibt es den menschen, und nicht nur als evolutionären bio-
logischen sachverhalt. als rezept freilich taugt Goethes Iphigenie so wenig, wie 
hauptmanns Iphigenie als historisch-soziale zeitanalyse taugt. es gibt dichtung 
mit hoher analytischer Kraft – etwa der französische und englische roman des 
19. Jahrhunderts –, aber die Bedeutung und funktion der dichtung kann nicht in 
etwas liegen, worin ihr jeder gute leitartikel überlegen sein mag. ihre einzig-
artigkeit besteht in ihrem Vermögen, die Gesamtheit unserer personalen Kräfte in 
anspruch zu nehmen, indem sie erfahrungen, sehnsüchte, entwürfe und ängste 
unserer selbst und unserer welt als weltbilder imaginativ realisiert. so bringt 
hauptmanns atriden-tetralogie eine entsetzliche Verzweiflung und ohnmacht am 
deutschen zustand suggestiv zum ausdruck, aber nicht auf den Begriff. man sollte 
diese dramen spielen, weil alles in ihnen ist, Verzweiflung und flucht in den rausch 
der Verzweiflung, ohnmacht und flucht in die ausrede der ohnmacht, Götter-
finsternis als flucht vor der einsicht in die finsternis eines systems verbrecherischer 
ideologen und ideologisierender Verbrecher, das sich zu deutschland, deutschland 
zur welt aufbauschte. es ist alles darin außer dem appell zur nüchternheit und 
zum liebevollen handeln. der Pegel dieser stimmung stieg seinerzeit unaufhaltsam. 
das kann und muss nacherlebbar gehalten werden, wenn spätere historische ein-
sicht und ästhetische Kritik nicht bloße Besserwisserei sein soll. hauptmanns 
 atriden-tetralogie bietet das unvergessliche schauspiel einer dramatik, die sich 
selbstzerstörerisch in die Verzweiflung am historischen Geschehen hineinwühlt, das 
zuletzt den dramatiker in seinen strudel schlingt.

auch bei Goethes Iphigenie liegt der rang nicht im zeitanalytischen; er liegt in 
der appellativen Kraft. sie fasst sich zusammen im symbol der inkarnation des 
Göttlichen im menschen, das auf der Grenze steht zwischen christentum und idea-
listischer idee von »der menschheit Götterbild«,4 wie schiller formuliert hat. auch 
Goethes Iphigenie ist ausdruck einer historischen lage, ist dabei spezifisch drama-
tischer ausdruck noch aus einem tieferen Grund der literarischen Gattung drama 
als hauptmanns atriden-tetralogie. diese hat ihre stärksten momente in zeit- und 

4 friedrich schiller: Das Ideal und das Leben (sna 2.1, s. 396-400; hier s. 397).
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handlungssprengenden ekstasen, wogegen Goethe eine ebenso streithafte wie ge-
duldige argumentative dialogie ausfaltet. hauptmann will, sich der Überwältigung 
ausliefernd, überwältigen. Goethes weltentwurf der Iphigenie führt in eine drama-
tische horizontöffnung. seine worte erzielen nicht nur und reflektieren taten, wie 
im drama üblich; die wichtigsten taten sind hier worte, die wichtigste handlung 
des dramas ist die deutung eines delphischen orakels: der mensch ist die Be-
wahrheitung Gottes. durch diese deutung ist hauptmanns widerruf der Klassik 
schon widerrufen von dem, was er zu widerrufen unternimmt. denn wahrheiten 
wie diese sind nicht einfach da oder nicht da; sie werden nicht als objektiv gegebene 
bewiesen; sie entstehen vielmehr dadurch, dass sie vom menschen wahrgemacht 
werden, also durch Bewahrheitung, und Bewahrheitungen sind nicht widerrufbar. 
das gilt erst recht, wenn sie im medium der produktiven und evokativen imagi-
nation hervortreten, als Bilder der dichtung.



Gerhard Kaiser (Göttingen)

Entschleunigung im Zeichen Goethes –  
›Dichtungs-‹ und ›Lebenswissenschaft‹  
in Günther Müllers »Morphologischer Poetik«

zwischen 1943 und 1944 präsentiert der renommierte literaturwissenschaftler 
Günther müller die Grundzüge seiner vom Gestaltdenken Goethes inspirierten 
›morphologischen Poetik‹ einer größeren fachöffentlichkeit.1 Bis zum ende des 
nationalsozialismus kann sich seine Poetik jedoch nicht mehr als ein resonanz-
trächtiges Konzept innerhalb der literaturwissenschaft etablieren.2 auch nach 
1945 sind es dann – verbunden vor allem mit dem anschlussfähigen Begriffspaar 
›erzählzeit – erzählte zeit‹ – eher die Überlegungen zum zusammenhang zwischen 
›zeit und erzählung‹ als deren ›morphologische‹ einbettung, die die innerfachliche 
reputation des bis 1956 in Bonn lehrenden ordinarius als Vordenker der germa-
nistischen erzählforschung prägen.3

1 Günther müller: Goethes Elegie »Die Metamorphose der Pflanzen«. Versuch einer mor-
phologischen Interpretation. in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte 21 (1943), s. 67-98 (im folgenden im fließtext als »Ge« mit 
seiten angaben zitiert nach dem wiederabdruck in ders.: Morphologische Poetik. Gesam-
melte Aufsätze. in Verbindung mit helga egner hrsg. von elena müller. tübingen 21974, 
s. 356-387); ders.: Morphologische Poetik. Blickpunkt und Umblick. in: Hélicon. Revue 
internationale des problèmes généraux de la littérature V (1944), s. 1-22 (im folgenden 
im fließtext als »mP« mit seitenangaben zitiert nach dem wiederabdruck in ders.: 
Morpho logische Poetik. Gesammelte Aufsätze. in Verbindung mit helga egner hrsg. von 
elena müller. tübingen 21974, s. 225-246); ders.: Die Gestaltfrage in der Literatur-
wissenschaft und Goethes Morphologie. halle (saale) 1944 (im folgenden im fließtext 
als »Gm« mit seitenangaben zitiert).

2 mit der anfang 1943 selbst beantragten vorzeitigen Versetzung in den ruhestand, bei der 
es sich letztlich um eine zwangspensionierung handelt (siehe dazu unten), muss müller 
zudem gerade in der hauptpublikationsphase seiner morphologischen arbeiten auf jene 
›Verteiler‹-instanz der lehre verzichten, die für den ob seines charismas bei den studie-
renden äußerst erfolgreichen ordinarius von erheblicher Bedeutung ist (zum lehrerfolg 
müllers siehe andreas Pilger: Nationalsozialistische Steuerung und die »Irritationen« der 
Literaturwissenschaft. Günther Müller und Heinz Kindermann als Kontrahenten am 
Münsterschen Germanistischen Seminar. in: holger dainat, lutz danneberg (hrsg.): Li-
teraturwissenschaft und Nationalsozialismus. tübingen 2003, s. 107-126; hier s. 109 f.). 

3 siehe zur rezeption der ›morphologischen Poetik‹ nach 1945 rainer Baasner: Günther 
Müllers morphologische Poetik und ihre Rezeption. in: wilfried Barner, christoph König 
(hrsg.): Zeitenwechsel. Germanistische Literaturwissenschaft vor und nach 1945. frank-
furt a. m. 1996, s. 256-267; hier s. 262 ff. ralf Klausnitzer weist zu recht darauf hin, 
dass aus »der kleinen interpretationsgemeinschaft der in [müllers] Bonner oberseminar 
aufgenommenen studenten […] eine bedeutende erzählforschung hervor[ging], die ihre 
bleibenden leistungen in müllers arbeiten zur ›Bedeutung der zeit in der erzählkunst‹ 
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die frage, ob müllers entwurf einer ›morphologischen Poetik‹ auf breitere zu-
stimmung gestoßen wäre, hätten sich die historisch-politischen Verhältnisse, vor 
deren hintergrund sie entstand, mit dem zusammenbruch des ns-regimes 1945 
nicht gewandelt, mag ebenso spekulativ wie müßig sein.4 weniger spekulativ, wis-
senschaftshistoriographisch jedoch umso aufschlussreicher ist hingegen der an den 
programmatischen texten rekonstruierbare Befund, dass müllers ›Poetik‹, auch 
wenn einige ihrer elemente bereits vor 1933 ihren Platz in seinem denken haben, 
durch die resonanzkonstellation zwischen 1933 und 1945 nachhaltig mitgeprägt 
wird. als ein kognitiv anspruchsvolles und zugleich aufmerksamkeitsstrategisch 
versiertes amalgam aus dichtungs- und lebenswissenschaftlichen elementen5 reagiert 
müllers zu Beginn der 1940er Jahre präsentierte Konzeption zum einen auf die 
tendenzen innerhalb der disziplin in dieser Phase, indem sie sich mit nachdruck 
als dichtungswissenschaft inszeniert. zum anderen reagiert müller mit der lebens-
wissenschaftlichen rückbindung dieser »dichtungslehre«, die er – wie es etwa in 
einem Brief an die deutsche forschungsgemeinschaft (dfG) vom 2. november 1943 

und eberhard lämmerts dissertation Bauformen des Erzählens finden sollte« (ralf 
Klausnitzer: Blaue Blume unterm Hakenkreuz. Die Rezeption der deutschen literarischen 
Romantik im Dritten Reich. Paderborn u. a. 1999, s. 229).

4 fachöffentliche positive würdigungen der Konzeption müllers finden sich bis 1945 
kaum. im Gegenteil scheint, äußert man sich innerhalb der disziplin überhaupt, skepsis 
zu überwiegen. emil staiger etwa bezeichnet müllers dritte Grundlagenarbeit zwar als 
»bedeutende schrift«, die den »Bestrebungen des trivium so nahe[steht]« (emil staiger: 
Morphologische Literaturwissenschaft. in: Trivium 2 (1944), s. 223-227; hier s. 223). er 
moniert jedoch die Übertragung von aus der naturbetrachtung gewonnenen goetheschen 
Begrifflichkeiten auf die dichtung. es zeigt sich nach staiger, »wie verwirrend die aus 
Goethes morphologie geschöpften Begriffe werden, wenn man sie so wie Günther müller 
umbiegt und für andere daseinsbereiche verwendet. wir sind der entgegengesetzten an-
sicht, dass die deutsche literaturwissenschaft gerade an dem engen anschluss an Goethes 
Begriffe krankt, dass zumal der Begriff des organismus die Köpfe verwirrt und das urteil 
getrübt hat« (ebd., s. 226). Gegen den von müller favorisierten Gestalt-Begriff setzt 
 staiger deshalb entschieden auf den sein eigenes Konzept bündelnden Begriff des stils: 
»schon der Begriff ›Gestalt‹ ist gefährlich, weil er auf die anschauung bezogen ist und 
zunächst auch nur für das mit augen zu sehende gilt. wir sagen lieber wie bisher ›stil‹ 
und verstehen darunter jenes ›wesen‹, das sich ebenso im rhythmus, in der syntax wie im 
wortschatz und in den Gedanken offenbart« (ebd., s. 227). der distinktions- und Über-
bietungsgestus des zürcher ordinarius mag nicht zuletzt daher rühren, dass müllers 
Konzeption zumindest in ihren dichtungswissenschaftlichen Bestandteilen dem entwurf 
staigers – wie er ja selbst zu Beginn seiner rezension einräumt – durchaus sehr nahe steht 
und somit unmittelbar mit diesem um aufmerksamkeit konkurriert. 

5 als »dichtungswissenschaftlich« sollen hier jene Konzeptionen von literaturwissenschaft 
bezeichnet werden, die sich nachdrücklich auf die dichtung selbst als genuinen literatur-
wissenschaftlichen erkenntnisgegenstand berufen. »lebenswissenschaftliche« Konzeptio-
nen sind solche, denen dichtung im zeichen des »lebens« oder des »Volkes« als Mittel 
zur erkenntnis literaturüberschreitender erkenntnisziele dient. siehe dazu Gerhard Kaiser: 
Grenzverwirrungen. Literaturwissenschaft im Nationalsozialismus. Berlin 2008, s. 51-72. 
die unterscheidung zwischen texten als Gegenstand oder als mittel der erkenntnis über-
nehme ich von Klaus weimar: Literaturwissenschaftliche Konzeption und politisches 
Engagement. Eine Fallstudie über Emil Ermatinger und Emil Staiger. in: dainat, danne-
berg (anm. 2), s. 271-286; hier s. 272.
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heißt – »einstweilen als biomorphologisch bezeichnen möchte«6 und mit der er 
»zum ausbau einer organischen deutschen dichtungslehre beizutragen«7 ver-
spricht, auch auf den zunehmenden druck, der von wissenschaftspolitischer seite 
auf ihn ausgeübt wird. dieses im zeichen ›Goethes‹ sich präsentierende, komplexe 
ineinander von fachlichem eigensinn und außerfachlich motivierten und orien-
tierten resonanzstrategien möchte der vorliegende Beitrag erhellen. nach einem 
kurzen Blick auf den zeitgenössischen, wissenschaftspolitischen Kontext (I.) sollen 
deshalb jene argumentationsstrategien nachgezeichnet und analysiert werden, mit 
denen der unter politischen druck geratene (ex-)ordinarius sein Programm einer 
›morphologischen Poetik‹ in umlauf bringt. in diesem zusammenhang sollen die 
funktionsweisen der beiden ebenso zentralen wie voraussetzungsreichen Begriffe 
von müllers Poetik – gemeint sind hier der Begriff der ›dichtung‹ (II.) und der bei 
Goethe entlehnte Begriff der ›Gestalt‹ (III.) – sowie die wesentlichen leistungs-
angebote einer solchen ›morphologie‹ aufgezeigt werden. müllers ›morphologie‹ 
erweist sich dabei, so die abschließende these, als ein spezifisch bildungsbürger-
liches Programm der modernekompensation (IV.).

I. »Arbeiten auf dem Gebiete der Goethe-Forschung«:  
wissenschaftspolitischer Kontext

nicht zuletzt der wissenschaftspolitische druck führt dazu, dass müller sein Kon-
zept in einem fünfseitigen »Bericht über den stand der arbeiten« gegenüber der 
dfG legitimieren muss.8 Bereits 1935 ist müller die Prüfungsbefugnis entzogen 
worden, nachdem sich Beschwerden aus nationalsozialistischen erzieherkreisen, 
die das katholische fundament der lehre und forschung des charismatischen Ge-
lehrten monieren, verdichtet haben.9 zwar lässt es der münsteraner ordinarius 
nach 1933 an Kollusionssignalen in seiner lehre sowie in seinen schriften nicht 
fehlen,10 die skepsis innerhalb des wissenschaftspolitischen und erzieherischen  feldes 
jedoch kann er nicht zerstreuen. nach wie vor argwöhnt man, dass hier jemand  

 6 Günther müller an die dfG, 30.10.1943; Bundesarchiv Koblenz (im folgenden ab-
gekürzt als BaK), r 73/13278.

 7 Günther müller an die dfG, 9.2.1944; BaK, r 73/13278.
 8 »Bericht über den stand der arbeiten. (arbeiten auf dem Gebiete der Goethe- forschung)« 

vom 14.2.1944; BaK, r 73/13278.
 9 siehe zu den Vorgängen im einzelnen und zum folgenden andreas Pilger: Germanistik 

an der Universität Münster. Von den Anfängen um 1800 bis in die Zeit der frühen 
Bundes republik. heidelberg 2004, s. 367-414.

10 so bietet müller etwa im sommersemester 1934 erstmals auch ein seminar zum thema 
Rasse und Stil an (Pilger [anm. 9], s. 370). erste anpassungssignale sendet müller eben-
falls bereits 1934 in seinem im Katholischen Pressedienst für Kultur, Dichtung und 
 Leben – so der untertitel der zeitschrift Universitas – veröffentlichten Beitrag Literatur-
wissenschaft als Kulturwissenschaft (in: Universitas vom 15.11.1934), wenn er die »Ge-
schichtlichkeit aller menschlich irdischen Geistäußerungen« für »gegeben« erklärt: »da-
mit ist ferner die Bindung aller menschlichen äußerungen an körperliche organe 
gegeben, das heißt zugleich die umformung, die das Geistige durch die ›zeitigung‹, die 
zeiträumliche aktualisierung mittels der jeweils ganz bestimmten körperlichen Bedingt-
heiten erfährt. […] die aufsteigende rassenkundliche literaturbetrachtung wird auf  
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»unter nationalsozialistischer ummäntelung« die studenten mit seiner »katho-
lische[n] auffassung der literaturgeschichte« im »ultramontanen zentrümlichen 
Geiste«11 beeinflusse. anfang der 1940er Jahre spitzt sich dann die situation für 
müller aufgrund fortgesetzter denunziationen erneut zu. nachdem der Beschwerde-
brief einer münsteraner oberlyzeumslehrerin den Kurator der universität erreicht 
hat, in dem diese bemängelt, dass die deutsch-referendarinnen, »die von der hie-
sigen universität« kämen, »häufig eine weltanschauliche einstellung« aufwiesen, 
»die vom erzieherischen standpunkt aus zu schweren Bedenken anlaß gibt«,12 
fühlt sich der für die Geisteswissenschaften zuständige referent des reichserziehungs-
ministeriums (rem), heinrich harmjanz, zum handeln genötigt. da harmjanz 
müller jedoch als »ausgezeichnete[n] Germanist[en]«13 schätzt und die angelegen-
heit darüber hinaus aufgrund des erheblichen und ungebrochenen innerfachlichen 
renommees des münsteraner ordinarius ein gewisses maß an wissenschafts-
politischer diplomatie erfordert, einigt man sich ende 1942 auf einen deal. müller, 
der unter einer sich verschlimmernden herzerkrankung leidet, soll die vorzeitige 
Versetzung in den ruhestand beantragen und münster verlassen. im Gegenzug er-
klärt sich das rem bereit, durch Gewährung eines lebenslänglichen dfG-stipen-
diums zur »Goetheforschung« die differenz zwischen müllers Professoren-Gehalt 
und seiner zukünftigen Pension14 auszugleichen. zudem wird müller eingeräumt, 
dass er weiterhin publizieren darf.

müller selbst hat diese Phase des intensivierten wissenschaftspolitischen drucks 
wohl in »eine art religiöse Krise«15 gestürzt. angesichts des Vorwurfs, er würde 
»die studenten untragbar katholisieren«, habe er sich – wie er in Briefen an den 
dekan der münsteraner fakultät sowie an den Philosophen und mitherausgeber 
der Deutschen Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 
erich rothacker 1942 versichert – »auf Grund persönlicher erfahrung und sach-
licher erkenntnisbemühungen in qualvollen Jahren nicht nur von allem Kirchen-
tum, sondern auch von allem konfessionellen christentum abgewandt«.16 man 
wird kaum rekonstruieren können, wieviel an strategischer schutzbehauptung in 

eine Verbindung der typologischen und der historischen fragestellung hinauskommen 
müssen«. an der Bedeutung der religiösen Voraussetzungen für literaturwissenschaft-
liche Konzeptionen lässt müller hier allerdings noch keinerlei zweifel. 

11 so ein Bericht des stellvertretenden Gauleiters westfalen-nord an die Parteikanzlei; hier 
zit. nach Pilger (anm. 9), s. 394.

12 zit. nach Pilger (anm. 9), s. 393.
13 ebd.
14 in einem schreiben der dfG vom 12. oktober 1943 an müller heißt es: »sehr geehrter 

herr Professor! die deutsche forschungsgemeinschaft stellt ihnen für ihre arbeiten auf 
dem Gebiete der Goetheforschung eine forschungsbeihilfe in höhe von monatlich 
rm 300.- (dreihundert reichsmark) für die zeit vom 1. april 1943 bis zum 31. märz 
1944 unter dem Vorbehalt jederzeitigen widerrufs zur Verfügung. […] ueber eine Ver-
längerung über den 1. april hinaus wird die forschungsgemeinschaft auf Grund eines 
bis zum 1. märz einzureichenden eingehenden Berichtes über den stand ihrer arbeiten 
Beschluss fassen« (BaK, r 73/13278). nach müllers am 9. februar 1944 verfasstem 
Bericht ist die Beihilfe bis zum 31. märz 1945 verlängert worden (BaK, r 73/13278).

15 Pilger (anm. 9), s. 398.
16 zit. nach Pilger (anm. 9), s. 398.
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diesem Bekenntnis steckt. ablesbar an den zwischen 1943 und 1944 publizierten 
texten ist jedoch ein nachhaltiger semantischer umbau jener konfessionellen Kon-
zeption von literaturwissenschaft, die seine schriften bis zum ende der 30er Jahre 
noch bestimmt.17 als resultat seiner – allerdings seit längerem vorbereiteten – 
»morphologischen wendung«18 präsentiert müller das avancierte Konzept einer 
›morphologischen‹ literaturwissenschaft, die elemente der dichtungswissenschaft 
mit solchen der lebenswissenschaft zu verbinden versucht.

II. Voraus-Setzungen 1: »Dichtung«

es mag zunächst verwundern, dass innerhalb eines programmatischen entwurfs, 
den sein autor gegenüber seinen Geldgebern von der dfG legitimiert als »ein im 
Grunde biologisches Verstehen des schöpferischen menschen und seiner werke«,19 
dem scharnierbegriff der dichtung überhaupt noch eine gewichtige funktion zu-
kommt.20 und dennoch ist die – im rahmen von müllers arbeiten übrigens nicht 
ganz neue21 – auffassung, dass die dichtung selbst der genuine erkenntnisgegen-
stand der literaturwissenschaft sei, eine der beiden zentralen und expliziten Vor-
aus-setzungen auch der ›morphologischen Poetik‹. »ein Gedicht«, so heißt es etwa 
einleitend in müllers Beitrag Goethes Elegie »Die Metamorphose der Pflanzen«, 
»muß in seinem eigentümlich d i c h t e r i s c h e n  aufgenommen und ergründet wer-
den« (Ge, 356). die dichtung, so müller den romantischen topos von der un-
erschöpflichkeit und Überlegenheit der literatur in seinem zweiten Beitrag auf-
greifend, »vermag das sonst unfaßliche der welt bis zu einem gewissen Grad zu 

17 zum ›semantischen umbau‹ siehe Georg Bollenbeck, clemens Knobloch (hrsg.): Seman-
tischer Umbau der Geisteswissenschaften nach 1933 und 1945. heidelberg 2001.

18 so müller selbst seinen semantischen umbau in einem Brief vom 24. dezember 1942 an 
rothacker charakterisierend (zit. nach Pilger [anm. 9], s. 400). freilich kursiert der 
Begriff der ›morphologie‹ auch in literaturwissenschaftlichen zusammenhängen schon 
länger. Bereits andré Jolles charakterisiert im rekurs auf Goethe sein Verfahren der 
»formbestimmung, Gestaltdeutung«, das er in seiner einflussreichen schrift über Einfache 
Formen. Legende/Sage/Mythe/Rätsel/Spruch/Kasus/Memorabile/Märchen/Witz ([1930], 
darmstadt 21958, s. 6 f.) anwendet, als »morphologisch«.

19 Günther müller an die dfG (Bericht über den stand der arbeiten), 9.2.1944 (BaK,  
r 73/13278). hier betont müller noch einmal ausdrücklich, dass es notwendig gewesen 
sei, »eine gewisse Vertrautheit mit den Grundlagen der heutigen Biologie zu erwerben«.

20 als scharnierbegriffe sollen hier solche Begriffe verstanden werden, die, wie etwa die 
Begriffe ›dichtung‹, ›Volk‹ oder ›leben‹, »als ›Boten‹ oder ›fähren‹ zwischen fachlicher 
und öffentlicher Kommunikation dienen können, weil sie in beiden feldern für zirkula-
tionsfähige inhalte stehen« (clemens Knobloch: Über die Schulung des fachgeschicht-
lichen Blickes: Methodenprobleme bei der Analyse des »semantischen Umbaus« in 
Sprach- und Literaturwissenschaft. in: Bollenbeck, Knobloch [anm. 17], s. 203-235; 
hier s. 209).

21 Bereits in seiner 1922 erschienenen dissertation Brentanos Romanzen vom Rosenkranz. 
Magie und Mystik in romantischer und klassischer Prägung (Göttingen 1922) insistiert 
müller, dass es aufgabe des literaturwissenschaftlers sei, nicht nur die umfassenderen 
ideengeschichtlichen Kontexte zu rekonstruieren, sondern auch das einzelne »werk als 
selbständige wirklichkeit, als eigenen mikrokosmos« (s. 3) zu fokussieren. 
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sagen« (mP, 230). sie mache den »eigensten Gegenstand der literaturwissenschaft 
aus« (mP, 226), sei sie doch »nicht in erster linie Vortrag theoretischer einsichten 
oder ausdruck seelischer Vorgänge oder mitteilung dinglicher Beziehungen oder 
ereignisse, sondern Gestalt von sozusagen eigenen Graden und Gnaden« (mP, 245).22 
die ihre eigenständigkeit sowie ihren eigenwert begründende ontologische dif-
ferenz komme der dichtung aufgrund ihrer nicht-referentialität und gleichsam 
inter esselosen selbstzweckhaftigkeit zu:

im sprachgefüge ist durchweg ein Bedeutungsgefüge entworfen. das außerdich-
terische sprechen ist nun so geartet, daß die Bedeutungen unmittelbar über sich 
hinausweisen auf dinge und taten eines hier und nun. wer Blumen zu kaufen 
oder einen Gegner zur rechenschaft zu ziehen verlangt, wer von einem Ge-
schehnis Bericht gibt oder einen reiseplan entwirft, bildet satz- und Bedeutungs-
gefüge. aber er bildet sie nicht um der Gefüge willen, sondern mittels dieser 
Gefüge greift er in die welt des Bedeuteten hinein, greift er nach dingen und ruft 
Begebenheiten zwischen dingen hervor. in der dichtung dagegen reicht keine 
hand aus den Bedeutungen in die dingwelt hinein. die dichtung west nicht im 
nun und hier, sondern durch die sprache im hier und nun verwurzelt wächst 
sie in einer zeit- und ortlosigkeit, die wir vorläufig nur als das [sic] eigentümlich 
dichterische daseinsbereich angeben. (mP, 228 f.)

es ist offensichtlich, dass sich müller mit dieser ontologisierung der dichtung in 
jenen innerhalb der literaturwissenschaft seit den späten 1930er Jahren stärker 
werdenden diskurs einschreibt, in dem aus der zuvor gesetzten eigenständigkeit 
der dichtung die praktische handlungsmaxime der »interpretation« folgt.23 nicht 
zuletzt der umstand allerdings, dass müller ernsthaft bestrebt ist, diese setzung 
reflexiv einzuholen, markiert die kognitive differenz, die seine Konzeption aus-
zeichnet gegenüber den redeweisen vieler jener akteure, die an diesem tendenziell 
sich verstärkenden dichtungs-diskurs partizipieren. 

mit nachdruck innerfachlich adressiert, bezieht sich aber auch müller in seiner 
dritten Grundlagenschrift auf die »zunehmende Pflege«, die die »einzelinterpreta-
tion von dichtungen […] in der fachlichen forschung« findet, und auf die »neue 
Bereitschaft zur interpretation von dichtung als dichtung« (Gm, 8) als einen zen-
tralen ermöglichungszusammenhang seiner eigenen, morphologischen Konzeption.24 
so ist es auch strategisch folgerichtig, wenn er als eine zentrale Bedingung der 
morpho logischen dichtungsbetrachtung jene »Bereitschaft zu ganz ruhiger, ver-
suchsfreudiger einzelinterpretation« (Gm, 66) einfordert, die er selbst in seiner 
Goethe-interpretation bereits vorexerziert hat. aus der »zeit- und ortlosigkeit« 

22 diesen Gedanken der dichterischen Begriffstranszendenz exemplifiziert müller bereits 
zwei Jahre zuvor in seiner interpretation von Goethes Gedicht Schillers Reliquien (siehe 
Günther müller: Goethe: »Schillers Reliquien«. in: heinz otto Burger [hrsg.]: Gedicht 
und Gedanke. Auslegungen deutscher Gedichte. halle/saale 1942, s. 140-151; hier vor 
allem s. 147).

23 siehe dazu Kaiser (anm. 5), s. 51-72, 655-669.
24 es folgen Verbeugungen vor den »einschlägige[n] Bemühungen« (Gm, 8) um inter-

pretation bei anderen zeitgenössischen literaturwissenschaftlern wie hermann Pongs, 
Paul Böckmann, clemens lugowski, Kurt may, max Kommerell und emil staiger.
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des dichterischen sprachgefüges folgt für den (interpretierenden) rezipienten gleich-
sam als entschleunigungs-imperativ und -angebot die forderung nach einem ob-
jektadäquaten »stille[n], beharrliche[n] Vertiefen« (Gm, 66) in den Gegenstand.25 

allerdings lässt es müller dabei nicht bewenden. ihre spezifische Kontur erhält 
seine ›morphologische Poetik‹ ja erst dadurch, dass er die hier skizzierte dichtungs-
wissenschaftliche Konzeptionskomponente wiederum mit einer lebenswissenschaft-
lich ausgerichteten Komponente unterfüttert. als semantisches Verbindungsstück 
innerhalb seiner theoriearchitektur fungiert dabei der zweite zentrale scharnier-
begriff seiner Programmatik, der aus Goethes morphologie importierte Begriff der 
›Gestalt‹. 

III. Voraus-Setzungen 2: »Gestalt«

mit dem Gestalt-Begriff versucht müller jene »Grundfrage« zu beantworten, die  
er bereits 1939 eingangs seines Beitrags Über die Seinsweise von Dichtung auf-
geworfen hat: »auf welche weise dichtung dasein hat, wie dichtung existiert, das 
ist eine literaturwissenschaftliche Grundfrage; literaturwissenschaftlich im engsten 
sinn, weil hier nicht nach inhalten, werten, geschichtlichen zusammenhängen, 
stilen gefragt wird, sondern nach der seinsart von ›literatur‹«.26

die frage, »[a]uf welche weise dichtung dasein hat«, scheint aber nunmehr für 
müller – jenseits der vielbemühten tautologie »als dichtung« – eine antwort ge-
funden zu haben: die erkenntnis der »dichtung als dichtung« (Gm, 10), die zu den 
»hauptaufgaben der literaturwissenschaft gehört« (ebd.), bedeutet die erkenntnis 
der dichtung »als G e s t a l t « (ebd.). »das also«, so versichert müller,

wäre die eigene Geisteswendung, die eine neue ansicht des bekannten literatur-
wissenschaftlichen Gegenstandes gäbe und damit eine neue methode forderte 
und die aufstellung einer dichtungsmorphologie wünschenswert machte: die 
auffassung der dichtungen als erstlich und letztlich gestalthafter erscheinungen 
oder Gegebenheiten, die auffassung der dichterischen Gestalten oder formen als 
ausgestaltungen und Bekundungen einer hervorbringenden und bildenden Kraft, 
in der wiederum sich dasselbe ewig lebendige dartut, das uns in der Bildung und 
umbildung organischer naturen entgegentritt. (Gm, 16)

um eine »Geisteswendung«, zumindest aber um einen zentralen semantischen 
 umbau innerhalb der müllerschen Konzeption des literaturwissenschaftlichen Ge-
genstandsbereichs handelt es sich hier in der tat. sicherlich, auch vor der ›morpho-
logischen wende‹ finden sich Versuche des münsteraner ordinarius, jenes thomis-
tische modell einer gradualistischen, stufenförmig aufgebauten und schließlich im 

25 zur didaktischen handlungsanweisung gerinnt dieses entschleunigungsangebot, das die 
aufwertung der einzelinterpretation einschließt, bisweilen in müllers auslegung von 
Goethes Metamorphose. so etwa, wenn es heißt: »nicht ohne weiteres läßt sich der ton 
finden, in dem das Gedicht gelesen werden will. es wird gut sein, zunächst einmal die 
Verse ganz einfach aufzunehmen und dabei die bisherigen allgemeineren Überlegungen 
einigermaßen im Bewußtsein zu halten« (Ge, 364). 

26 Günther müller: Über die Seinsweise von Dichtung. in: Deutsche Vierteljahrsschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 17 (1939), s. 137-152; hier s. 137. 
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geistigen sein und in Gott gipfelnden seinsordnung, das seine dichtungsauffassung 
nach seiner Konversion zum Katholizismus vor allem in den 20er Jahren prägt,27 
anschlussfähiger zu machen. allerdings können weder die letztlich ornamental 
bleibende integration von elementen des rasse-diskurses noch die Berufung auf 
die »politische Gemeinschaft« von »führer und Volk«28 darüber hinwegtäuschen, 
»daß letztlich nicht der nationalsozialismus, sondern weiterhin der Katholizismus 
der wirkliche stützpfeiler im denken müllers war«.29

erst die durch den politischen anpassungsdruck und den völkischen ›materia-
lismus‹ innerhalb des nationalsozialistischen weltanschauungskonglomerats sicher-
lich mitbedingte wende zu jenem biologistischen monismus, der der ›morpho-
logischen Poetik‹ ihr spezifisches Gepräge gibt, stellt einen Bruch mit müllers 
bisherigen auffassungen dar.30 nunmehr rückt an die stelle der bisherigen hoch-
wert- und Kontingenzbewältigungsinstanz ›Gott‹, auf die bei müller als ordnungs-
stiftendes moment selbst noch die deutung jener dichtungen ausgerichtet war, die 
von seiner abwesenheit erzählen, dezidiert und ausnahmslos die ›natur‹. die 
» ästhetische wirklichkeit«, so lautet jetzt das monistische credo, sei »als eine der 
erscheinungsformen des lebens zu begreifen« (Gm, 9). 

durch die einführung des zweiten scharnierbegriffs, mit dem er gleichsam eine 
Brücke von der dichtungs- zur lebenswissenschaft zu schlagen bestrebt ist, ergibt 
sich für müller zunächst ein erhebliches logisches und resonanzstrategisches Pro-
blem. hat er zunächst scheinbar sowohl auf programmatischer ebene als auch in 
seiner interpretatorischen Praxis für eine ›reine‹ dichtungswissenschaft optiert, so 
droht die dichtung mit der einführung des lebenswissenschaftlich imprägnierten 
Gestalt-Begriffes doch wieder vom Gegenstand zum bloßen mittel der erkenntnis – 
nämlich der zeitenüberdauernd wirksamen Produktivgesetze der natur – de gradiert 
zu werden. müller hat diesen möglichen Vorwurf einer konzeptionellen in konsistenz 
durchaus vorausgesehen. »wollte sich aber hier der einwand erheben«, so räumt 
der literaturmorphologe in seiner dritten Grundlagenschrift ein,

daß mit dieser Geisteswendung [zur Gestalt; G. K.] denn doch wieder die leib-
haftige dichtung zu einem bloßen hilfsmittel verflüchtigt würde, um etwas 
 völlig anderes gewahr zu werden, nämlich das gesetzliche walten der ewigen 
naturkräfte, so wäre zu erwidern: allerdings liegt dies walten in der Blick-
richtung einer literaturwissenschaftlichen morphologie. aber es ist schwerlich 
eine entwertung des dichtwerks, wenn man ihm zumutet, den Blick zu solchen 
wirklichkeiten führen zu können. und es ist ein völliges mißverständnis der 

27 zum Konzept einer katholischen literaturwissenschaft siehe etwa Günther müller: 
Katho lische Literaturwissenschaft? in: Jb. des Verbandes der Renaissance-Gesellschaf-
ten 7 (1928/29), s. 52-58. zu müllers Konversion im Jahre 1920 siehe Pilger (anm. 9), 
s. 136.

28 Günther müller, helene Kromer: Der deutsche Mensch und die Fortuna. in: Deutsche 
Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 12 (1934), s. 329-351; 
hier s. 350.

29 Pilger (anm. 9), s. 373. 
30 zum strukturellen rest-Katholizismus auch innerhalb der morphologischen Poetik siehe 

jedoch unten.
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Goetheschen auffassung, anzunehmen, daß die dichtung zu einem leeren schema, 
einem hilfsgerät würde, wenn der Blick wirklich jenes ziel anstrebt oder er-
reicht. das ist ja gerade das entscheidende der morphologischen Betrachtungs-
weise, daß sie die Gestalten n i c h t  in formeln verwandelt, die als das eigent-
liche hinter oder unter den erscheinungen ständen, daß sie vielmehr gerade und 
nur i n  den gestalthaften erscheinungen selbst das walten der ewigen Kräfte, das 
erscheinen des lebendigen sucht und in seiner Gesetzhaftigkeit zu durchdringen 
trachtet. wohl besteht auch hier die von Goethe entdeckte Polarität des lebens, 
und zwar hier in der form eines unlöslichen Bezuges von Gesetz und erschei-
nung. aber die erscheinung ist nicht etwas unwesentliches im Vergleich mit den 
Kräften, die in ihr erscheinen. die einzelne dichtung wird also durch die morpho-
logische Betrachtung nicht entwertet, sondern vielmehr überhaupt erst in ihrer 
ganzen lebendigen fülle gewürdigt, im sinn der [goetheschen; G. K.] forderung: 
»man suche nur nichts hinter den Phänomenen; sie selbst sind die lehre.« 
(Gm, 16 f.)

dichtung, so wird man müller verstehen dürfen, ist – als Gestalt – leben und des-
halb gilt ihm eine morphologische dichtungswissenschaft immer auch schon als 
lebenswissenschaft. indem müller im rückgriff auf Goethes umfassenden natur-
Begriff die Voraus-setzung trifft, »daß die Kunst, also auch die dichtung, nicht 
gegenüber der organischen natur etwas fremdartiges ist, sondern daß auch sie im 
Vollsinn ›n a t u r ‹ ist; eine andere, eine zweite natur« (Gm, 15), verlegt er also das 
leben in die dichtung. das verdoppelte leistungsangebot dieses Konzeptes ist 
offen sichtlich: dadurch, dass die ›morphologische Poetik‹ die im zeichen des ›le-
bens‹ seit Jahrzehnten geforderte re-Vitalisierung der literaturwissenschaft gleich-
sam auf die ebene des literaturwissenschaftlichen Gegenstandsbereiches selbst 
überträgt, erlaubt sie die Konzeption einer lebenswissenschaftlichen dichtungs-
wissenschaft (oder, je nach fokus, einer dichtungswissenschaftlichen lebenswissen-
schaft), die nach dem leben in und nicht außerhalb der texte zu fragen berechtigt 
ist und die so, über die abgrenzung und aufwertung ihres Gegenstandsbereiches, 
weiterhin ihrer autonomie versichert bleibt. als ›morphologische Poetik‹, so wird 
man dieses angebot zuspitzen können, dürfte dichtungswissenschaft einerseits sie 
selbst bleiben und trotzdem zugleich das surplus einer über den Gestalt-Begriff in-
szenierten lebensbezogenheit für sich verbuchen. 

dementsprechend verortet müller seine Konzeption einer literaturwissenschaft-
lichen Gestaltforschung innerhalb jenes »neue[n] aufbruch[s] biologischen den-
kens auch in den Geisteswissenschaften«, der »in den literaturwissenschaften die 
forderung rege gemacht [habe], die Kluft zwischen natur- und Geisteswissen-
schaften zu schließen« (Gm, 7 f.). die literaturwissenschaftliche Gestaltforschung, 
so versichert müller, »wird […] auf einem begrenzten literaturwissenschaftlichen 
Gebiet hinter die aufspaltung von Geistes- und naturwissenschaften und von vie-
len anderen dogmatischen fixierungen zurückfinden […] zu der einheit des immer-
fort zeugenden und zerstörenden lebens« (Gm, 9). 

dabei ist zu bedenken, dass müller auch mit dem Gestalt-Begriff keineswegs 
neuland betritt, reiht er sich doch mit der auf diesem Begriff basierenden, lebens-
wissenschaftlichen Komponente seiner Programmatik ein in einen seit dem Beginn 
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des 20. Jahrhunderts wirksamen, nach 1920 vor allem in der neuen leitdisziplin 
der Biologie intensivierten, letztlich aber interdisziplinären diskurs. im rahmen 
dieses naturphilosophisch imprägnierten diskurses zirkuliert der Gestalt-Begriff als 
chiffre eines wissenschaftsverständnisses, das angesichts eines durch die fort-
schreitende differenzierung und den Komplexitätszuwachs bedingten »Verlust[s] 
von Anschaulichkeit und Integrationsfähigkeit«31 (natur-)wissenschaftlicher er-
klärungs- und darstellungsverfahren auf ›Ganzheitlichkeit‹ und ›organizität‹ setzt. 

erscheint dieser Gestalt-diskurs, von naturwissenschaftlicher seite aus gesehen, 
wie eine mit weltanschauungs-appeal ausgestattete, philosophische ›aufrüstung‹ 
der eigenen, vornehmlich durch mathematisierung und logifizierung geprägten 
Kommunikationsstrukturen, so ist, von literaturwissenschaftlicher seite aus ge-
sehen, in gewisser weise das Gegenteil der fall. hier ist es gerade auch die natur-
wissenschaftlich-biologische aura des Gestalt-Begriffes, die ihn zumindest müller 
als anschlussfähige chiffre für die mögliche Verwissenschaftlichung seiner nicht 
zuletzt durch die Konkurrenz zu den naturwissenschaften unter erheblichem legi-
timations- und innovationsdruck stehenden disziplin erscheinen lässt. dass für den 
zudem noch unter erheblichem wissenschaftspolitischen legitimationsdruck ste-
henden müller die politischen aufmerksamkeitseffekte, die sich über eine solche 
Biologisierung der eigenen redeweisen inszenieren lassen, attraktiv gewesen sein 
mögen, wird man sicherlich nicht ausschließen können. offensichtlich ist es jeden-
falls, dass dem Gestalt-Begriff innerhalb seiner Programmatik nicht zuletzt die 
funktion zukommt, den Gegenstandsbereich sowie die arbeitsmethoden der eige-
nen disziplin zu empirisieren. denn wenn die dichtung »sprachwirklichkeit und 
naturwirklichkeit« (mP, 242) und als solche »im Vollsinn ›n a t u r ‹« (Gm, 15) ist, 
dann hat die morphologische dichtungswissenschaft »a n s c h a u l i c h e  erkenntnis« 
(Gm, 18) durch »eine möglichst große zahl von einzelbeobachtungen« (Gm, 46) 
zu gewinnen, was sie – ganz in den spuren Goethes – »nur am Gegenstand selbst, 
nicht in freier Begriffskoppelung« (Gm, 46) kann. sowohl der Gegenstand literatur-
wissenschaftlicher erkenntnis als auch die methoden der erkenntnisgewinnung 
zeitigen innerhalb von müllers Programmatik eine im sinne dieser empirisierung 
konsequente ›Verleiblichung‹ der semantik. durch den Gestalt-Begriff werde 

der formbegriff aus seiner Beschränkung auf den äußeren umriß befreit. er be-
zieht sich sowohl auf diesen als auf die innere organisation, Gliederung und 
auswirkung der Kräfte, und er versteht den umriß gewissermaßen als die ober-
fläche einer leibhaftigen erscheinung. das eigentümlich dichterische würden wir 
somit als form, als Gestalt auffassen in dem sinn, in dem Gestalt besagt den 
»Komplex des daseins eines wirklichen wesens« [Goethe; G. K.]. (Ge, 35 7 f.)

31 Klausnitzer (anm. 3), s. 420; siehe s. 420-459 zur rekonstruktion der interdisziplinären 
zirkulationsgeschichte des Begriffs vor und nach 1933. müllers dritte Grundlagenschrift 
erscheint in der Die Gestalt. Abhandlungen zu einer allgemeinen Morphologie betitelten 
schriftenreihe, die, herausgegeben von dem Kunsthistoriker wilhelm Pinder, dem Bota-
niker wilhelm troll und dem chemiker Karl lothar wolf, die ergebnisse des seit 1942 
regelmäßig stattfindenden hallenser »Gestalt-Kolloquiums« dokumentiert. müllers ab-
handlung geht, wie er einleitend erwähnt, auf einen Vortrag im rahmen dieses Kolloqui-
ums zurück.
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die einzelheiten eines Gedichtes werden dann für müller zu »fasern und adern 
einer sprachgetragenen leibhaftigkeit im Gesamtgefüge des werdens« (Gm, 374), 
vom »organische[n] Glied« (Ge, 367) – statt von strophe – ist die rede, eine wort-
fügung »wächst« als »organ« in »das zweite [Glied] hinüber« (ebd.) und »auch  
die einzelnen wörter« müssen »in ihrer farbigen leibhaftigkeit« (Ge, 376) auf-
genommen werden. einzelne dichtungen wiederum verwirklichen sich »in einem 
werden, das bei aller Verschiedenheit mit dem wachsen einer Pflanze verglichen 
werden kann und das sich durch metamorphosen vollzieht« (mP, 235). die poten-
tiell überschüssige Bedeutungskonstitution eines Gedichtes ist demzufolge das re-
sultat eines dichtungsspezifischen wachstumsprozesses, der sich bei müller wie die 
organologisierte Variante des hermeneutischen zirkels liest:

das nacheinander der worte und sätze bringt kein bloßes hinzufügen von Be-
griffen, sondern wirkt im ineinanderfügen von Bedeutungen ein außerhalb der 
sätze stattfindendes werden erscheinender einheiten. ein teil wirkt auf alle, alle 
wirken auf jeden, und in diesem ausgewogenen wechselspiel der Kräfte wächst 
von metamorphose zu metamorphose eine Gestalt heran. sie ist nicht erst am 
ende des werks, sondern schon im Vollzug der ersten metamorphose Gestalt, 
wie die Pflanze, das tier in jedem wachstumsstand Gestalt ist. (mP, 237)

dieser Verleiblichung des literarischen textes korrespondiert jene des rezeptions-
aktes, ist doch die erkenntnis der jeweiligen ›leiblichen‹ Beschaffenheit eines dich-
terischen »Gebildes« nicht lediglich das resultat eines kognitiven aktes, sondern 
eine einsicht, die sich erst »dem ohr, dem auge und dem verstehenden sinn« 
(Ge, 367) erschließt. die »sinnenhaftigkeit und leibhaftigkeit« (mP, 228) der 
dichtung, daran lässt müller keinen zweifel, erfordert den einsatz ihres inter-
preten als eines ›ganzen‹ menschen, d. h. als Verstandes- und sinnenwesen.32 erst 
unter der synästhetischen hinwendung des morphologen kann das wort offen-
baren, dass es im Gefüge der dichtung, wenn auch nicht ›fleisch‹, so doch zu-
mindest leib geworden ist. denn 

dann sind das alles nicht mehr wörter, wie sie im wörterbuch stehen, sondern 
dichterische Verkörperungen einer liebenden Begegnung und Verbindung, die 
sich aus dem tiefsten lebensgeheimnis erwachsen weiß und bereit ist, die »heilige 
liebe« in der persönlichen Verwirklichung als eine manifestation der ewigen 
Kräfte zu leben, deren geheimes Gesetz in der Betrachtung der Pflanzen-
metamorphose sichtbar geworden ist. (Ge, 383)

32 dass müllers auffassung einer synästhetischen interpretation ihre ideengeschichtlichen 
wurzeln in der ästhetik der weimarer Klassik und ihrer forderung nach dem ›ganzen 
menschen‹ hat, liegt auf der hand. nicht nur Goethe entwirft ein solches Programm – 
etwa in den berühmten Versen der sechsten der Römischen Elegien, in denen es u. a. 
heißt: »ich denk und vergleiche, / sehe mit fühlendem aug, fühle mit sehender hand« 
(fa i, 1, s. 89) –, sondern auch schiller schreibt ja, z. B. in seiner rezension Über Bürgers 
Gedichte (1791), der literatur die aufgabe zu, der »Vereinzelung und ge trennten wirk-
samkeit unsrer Geisteskräfte« entgegenzuwirken, um das moderne indi viduum zu einer 
ursprünglichen einheit zurückzuführen (sna 22, s. 245).
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eine art rest-Katholizismus, der seine teilweise gewandelten denkstrukturen 
weiter hin prägt,33 wird man hier bei müller vermuten dürfen, auch wenn die 
transsubstantiation des wortes, das fleisch geworden ist, sich im rahmen der 
›morphologischen Poetik‹ in einen analogien heischenden Pannaturalismus ver-
flüchtigt hat: das wort ist Gestalt, d. h. sprachleib geworden.

»dabei«, so heißt es an anderer stelle mit deutlichem abgrenzungsgestus gegen-
über dem ›spiritualismus‹ geistesgeschichtlich geprägter Konkurrenzmodelle, »wol-
len wir ganz absehen von dem scharfen widerspruch, den eine spiritualistische, 
gegenorganische deutung der menschlichen Geisteskräfte hier erhebt mit der Be-
hauptung, daß dichtung nicht von Keimkräften hervorgebracht werde, sondern 
vom Geist, der mehr oder weniger unabhängig über dem leibhaftigen leben 
schwebe« (Gm, 18).

die ›morphologische Poetik‹ schließt zwar (dem anspruch nach) den spalt zwi-
schen natur- und Geisteswissenschaften, beachtet aber nichtsdestoweniger die für 
den denkstil der literaturwissenschaft spezifischen Grenzen. schon der umstand, 
dass mit Goethe eine der zentralen Projektionsflächen des bildungsbürgerlichen 
und disziplinären literatur-Pantheons als maßgebliche personale referenz für die 
angestrebte synthese von natur- und Geisteswissenschaften fungiert, deutet auf 
müllers Bestreben hin, die ›morphologische Poetik‹ nicht als Bruch mit dem fach-
spezifischen denken zu inszenieren. im programmatischen rückbezug auf ›Goethe‹ 
personalisiert sich mithin jener Brechungseffekt innerhalb der morphologischen 
theoriearchitektur, mit dem die in aussicht gestellte Biologisierung der disziplin in 
eine fachverträgliche und deshalb anschlussfähige semantik übersetzt werden soll. 
dass Goethe deshalb bisweilen die rolle eines argumentationslogischen Platzhalters 
einnimmt, zeigt sich beispielhaft, wenn der morphologische Grenzgänger über die 
erweiterung des natur-Begriffs räsonniert. »Vielmehr fordern erhebliche Befunde«, 
so heißt es zunächst in der abhandlung zur ›morphologischen Poetik‹, »den natur-
Begriff so weit zu nehmen, daß er die Kultur als eigentümliche hervorbringung und 
aufgabe der menschlichen natur begreift« (mP, 230). allerdings folgt nun keines-
wegs – wie man angesichts der von müller sonst durchaus gepflegten argumentativen 

33 auch der für den Gestalt-diskurs bezeichnende fokus auf die Proportion geht natür-
lich – theoriegeschichtlich gesehen – weit hinter Goethes morphologie zurück, findet er 
doch Vorläufer nicht nur in der pythagoreischen metaphysik der zahl, sondern etwa 
auch und gerade in der spätscholastik eines nikolaus von Kues. so heißt es etwa in 
 Idiota de mente: »[d]ie Proportion ist der ort der form; ohne eine Proportion nämlich, 
die für die form passend und angemessen ist, kann die form nicht widerstrahlen […] 
sieh, wie die unendliche einheit des urbildes nur in einer angemessenen Proportion wi-
derstrahlen kann, und diese Proportion liegt in der zahl. der ewige Geist handelt näm-
lich gleichsam wie ein musiker, der seinen Plan sinnlich wahrnehmbar machen will« 
(nikolaus von Kues: Der Laie über den Geist. mit einer einleitung von Giovanni santi-
nello auf der Grundlage des textes der kritischen ausgabe neu übersetzt und mit an-
merkungen hrsg. von renate steiger. lateinisch – deutsch. hamburg 1995, s. 47). wenn 
müller abschließend über die »seinsweise von dichtung« ([anm. 26], s. 152) reflektiert, 
kommt er zu dem schluss: »der anspruch von dichtung, tiefere wahrheit, eigentlichen 
sinn zur erscheinung zu bringen, hängt also entscheidend von ihrer Proportioniertheit 
ab; von der Proportion ihrer teile unter einander und von der Proportion des ganzen 
Gefüges gegenüber der bedeuteten tieferen wahrheit«. 
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stringenz erwarten könnte – eine darlegung dieser »erheblichen Befunde« (ge-
schweige denn eine auseinandersetzung mit neueren naturwissenschaftlichen Posi-
tionen), sondern eben der Verweis auf die sakrosankte autorität:

in der neueren zeit hat besonders Goethe einen solchen naturbegriff vertreten, 
und für die Poetik ist sein wort aus dem 16. Buch von »dichtung und wahrheit« 
höchst wichtig: »ich war dazu gelangt, das mir innewohnende dichterische  talent 
ganz als natur zu betrachten.« denn dies wort ist geeignet, die suche nach Ge-
setzen der dichtkunst von den geschichtlichen Besonderungen zu den durch-
waltenden Grundmächten zu führen und das erzeugnis der d i c h t e r i s c h  bil-
denden Kraft im zusammenhang mit allen anderen bildenden naturkräften zu 
sehen. damit rückt aber auch die dichtungsgestalt in einen gewissen zu-
sammenhang mit den Gestalten der organischen natur, und es ist berechtigt, 
nach analogien der Bildungsgesetze zu forschen. (mP, 231)

Goethe locutus causa finita. darüber hinaus findet die mithilfe des Gestalt-Be-
griffes inszenierte annäherung der dichtungswissenschaft an die naturwissen-
schaften ihre denkstilspezifische abfederung sowohl in der genaueren Bestimmung 
des Gegenstandes (mithin im scharnierbegriff der dichtung) als auch in derjenigen 
der methoden und ziele einer ›morphologischen Poetik‹.

an der würde des Gegenstandsbereichs lässt auch die ›morphologische Poetik‹, 
ungeachtet der Biologisierung der dichtung, keinerlei zweifel. im Gegenteil ver-
bürgt gerade die biologistisch gedeutete Gestalthaftigkeit der dichtung ihre distink-
tive Qualität. dies gilt vor allem gegenüber den ›neuen‹ Konkurrenzmedien zum 
bildungsbürgerlichen leitmedium des Buches: film, Phono- und Photographie. in 
abgrenzung von diesen besteht der morphologische dichtungswissenschaftler auf 
dem sonderstatus seiner objekte. organizität und authentizität markieren hier die 
differentia specifica der dichtung. zwar ist auch die dichtung, wie müller ein-
räumt, an die linearität ihres mediums – die schrift – gebunden, doch resultiert 
ihre gesteigerte organizität aus dem umstand, dass die »Bilder und Bewegungen, 
körperliche[n] Vorgänge und seelische[n] regungen, Gedanken, Vorstellungen und 
stimmungen« nicht nur »im nacheinander der sätze als Bedeutungen entworfen 
werden«, sondern sich zugleich auch »in die zeit- und ortlose Gestalterscheinung 
hineinbilden, so daß diese in der tat während des ganzen Verlaufes einer dichtung 
nicht nur ›abläuft‹ wie ein filmstreifen, sondern wächst« (mP, 232). mit Blick auf 
die »Verbundenheit von dichtung und d i c h t e r « (Gm, 69) schließlich verortet 
müller das gesteigerte maß an authentizität der dichtung gegenüber den audio-
visuellen medien: 

hält man auch nur mit technischen mitteln eine Gebärde, einen stimmklang 
fest, so wird der mensch in d i e s e r  wirklichkeit seines lebens noch nach sei-
nem tod »vergegenwärtigt« durch Photographie oder Phonogramm. die nieder-
schrift einer dichtung durch den dichter aber gibt nicht nur ein abbild; sie gibt 
sein sprechen, seine sprachlichen metamorphosen s e l b s t . (Gm, 69 f.)34

34 theoriegeschichtlich interessant ist es, dass müllers Poetik – ungeachtet der onto-Bio-
logisierung der dichtung, die ja eine ihrer grundlegenden Prämissen darstellt – den akt 
der dichterischen Produktion, vor allem aber den der rezeption durch den leser durch-
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IV. ›Morphologische Poetik‹ als Modernekompensation

Vor allem, wenn es um die Verfahrensweisen und das hauptziel der morphologie – 
»das eigentümliche werdesein von dichtung« (Gm, 45) zu erschließen – geht, dann 
offenbart sich, dass müllers Konzeption mit ihren beiden scharnierbegriffen dich-
tung und Gestalt sich auch – und ungeachtet ihres ›modernistischen‹ Verwissen-
schaftlichungsanspruchs – als ein modernekompensatorisches leistungsangebot 
versteht: als ein leistungsangebot, das sich über die disziplinären Grenzen hinaus 
an eine vornehmlich bildungsbürgerliche adressatenschaft wendet, deren welt-
deutungsmuster durch die sozialen, ökonomischen und kulturellen differenzierungs-, 
rationalisierungs- und Beschleunigungserfahrungen in der moderne zunehmend 
erschüttert werden. die ›morphologische Poetik‹ ist mithin auch ein Produkt jenes 
»tragischen Bewußtseins« (Kurt lenk) vieler bildungsbürgerlicher intellektueller, 
an das es zugleich appelliert. 

die Verfahrensweisen der morphologischen Gestalterkenntnis werden demge-
mäß als ein Programm zur entschleunigung des literaturwissenschaftlichen Blicks 
in szeniert. Gefordert und legitimiert wird ein anschauendes Verweilen beim ein-
zelnen objekt, ein durchaus zeitintensives Verweilen, das gegen den zergliede-
rungsimpetus eines analytisch-rationalistischen wissenschaftsethos und gegen die 
»eilige[n], ungegenständliche[n] denkverbindungen« (Gm, 66) einer geistesgeschicht-
lich hyperventilierenden literaturgeschichtsschreibung die gleichsam me ditative 
Ver senkung in die Gestalthaftigkeit der einzelnen dichtung setzt. das im Prinzip 
er lernbare und deshalb auch für das erzieherische feld potentiell attraktive Ver-
fahren der morphologischen interpretation schafft so eine »entschleunigungs-
oase«,35 in der der morphologe der zuvor botanisierten literatur gewissermaßen 
beim wachsen zuschauen kann. Jedoch bleibt müllers anleitung zur langsamkeit 
kein selbstzweck. der morphologisch entschleunigte Blick erkennt und schafft 

aus bereits mitdenkt. er widmet diesem intrikaten Problem des zusammenhangs von 
Werk, Betrachter, Dichter bezeichnenderweise das gesamte schlusskapitel seiner zweiten 
Grund lagenschrift (mP, s. 242-246). und auch hier bleiben seine ausführungen ambiva-
lent zwischen biologistischer ontologisierung einerseits und produktions- bzw. rezep-
tionsästhetischer dynamisierung des werk-Begriffs andererseits. es gehört sicherlich zu 
den ironischen Paradoxien der germanistischen theoriegeschichte, dass gerade inner-
halb eines programmatischen entwurfs, der mit dem Vorsatz antritt, den werk-Begriff – 
biologistisch imprägniert – noch einmal zu stärken, eben dieser werk-Begriff gleichsam 
›unter der hand‹ durch seine dynamisierung vor allem im zeichen des lesers bereits 
wieder zu erodieren droht. das antizipatorische Potential dieser seite der morpho-
logischen Poetik für eine spätere literaturgeschichtsschreibung, die sich als Provokation 
verstanden wissen will, ist ebenso beträchtlich wie möglicherweise überraschend.

35 hartmut rosa versteht unter entschleunigungsoasen solche »territoriale[n] als auch 
soziale[n] oder kulturelle[n] nischen […], die von den akzelerierenden modernisierungs-
prozessen bisher ganz oder teilweise ausgenommen waren. […] [i]n diesen Praxis-
zusammenhängen scheint dann buchstäblich ›die zeit stehen geblieben‹ zu sein: diese 
gebräuchliche redewendung indiziert just eine gegenüber jenen Prozessen resistente 
sozial form, welche im Vergleich zu den umgebenden temporaldynamischen sozial-
systemen zunehmend anachronistisch wird« (hartmut rosa: Beschleunigung. Die Ver-
änderung der Zeitstruktur in der Moderne. frankfurt a. m. 2005, s. 143).
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ordnung, er stiftet sinn und enthält somit ein nachhaltiges angebot zur Kontingenz-
bewältigung:

»wie aus dem verwirrenden Blumengewühl jede einzelne Pflanze emporwächst, 
wie sie in ihrem wachsen und werden die urpflanze zur erscheinung bringt und 
wie in dem geheimen Gesetz, dem heiligen rätsel des Pflanzenwachstums ein 
urphänomen des lebens sich darstellt«, so »erhellt« eine an Goethes Gestaltlehre 
geschulte morphologie das zunächst verwirrende bunte Gewimmel der »millionen 
fälle«, die »das Besondere sind«. 

sie dringt […] sogar noch höher mit dem leben, das sich in spannungen und 
steigerungen verwirklicht. sie vernimmt im Gesetz der metamorphose der Pflanze 
die heilige sprache der göttlichen natur und macht vernehmlich, wie diese ge-
heimnisvolle natursprache auch über das [sic] Bereich der Pflanzen und der 
tiere hinaufklingt und doch immer, auch in den organischen Bildungen und 
umbildungen der m e n s c h l i c h e n  Bereiche, aus der gleichen Grundkraft sich 
erhebt und die gleichen Grundformen abwandelt. (Ge, 372 f.)

die Verfahrensweisen der ›morphologischen Poetik‹, verstanden als schule eines 
»anschauens« (Ge, 371), das »Verwirrung in ordnung verwandelt« (Ge, 382), 
legi timieren sich denn auch vor allem durch ihre angemessenheit an ihren Gegen-
stand, d. h. an eine als Gestalt angeschaute dichtung. denn auch die dichtung, so 
versichert müller wiederholt, ist, sofern es sich »um dichtung im strengen und 
hohen sinn handelt« (Ge, 358), gleichsam außerhalb jedweder lebens- und welt-
zeit situiert. dies betrifft sowohl die zeit in der dichtung als auch die dichtung in 
der zeit. zwar, so räumt müller ein, nimmt das »sprechen der satzabfolgen […] 
eine bestimmte, mit der uhr meßbare zeitlänge in anspruch. diese zeit aber ist 
keineswegs dieselbe wie diejenige, die in der dichterischen Gestalt gezeitigt wird« 
(mP, 238). damit zielt müller vor allem auf jenen erzähltheoretischen aspekt,  
den er mit dem terminus der »erzählten zeit« beschreibt, mithin auf jenen um-
stand, dass »im wachsen der Gestalt durch die vorwärts, rückwärts und in die 
Breite greifen den metamorphosen […] nun eine wieder andere ›zeit‹ gegeben [ist], 
in der das eindimensionale nacheinander garnicht mehr ausschlaggebend bleibt« 
(mP, 239).

als ›Ganze‹ sind die »dichterischen Gebilde«, so müller, durch »zeit- und 
 ortlosigkeit« (mP, 239) geprägt und mit den »Kämpfe[n] der weltanschauungs-
theorien« (mP, 233) etwa haben sie als dichtungen »in wirklichkeit nichts zu  
tun« (ebd.). 

müllers Poetik, die, wie er versichert, »ihrerseits das Geschichtliche durchaus 
einbezieht« (mP, 246), versteht sich nicht als dezidierte absage an die literatur-
geschichte.36 allein schon mit Blick auf die im fach ja immer noch sehr präsenten 
geistesgeschichtlichen ansätze wäre dies auch kaum resonanzträchtig. zweifellos 
aber ist seine Programmatik von literaturwissenschaft eine ursprungserzählung, 

36 er erteilt ihr vielmehr ausdrücklich eine Bestandsgarantie, wenn er zum abschluss seiner 
dritten Grundlagenschrift betont, dass »neben [hervorhebung G. K.] eine literarhisto-
rische eine dichtungsmorphologische Gesamtdarstellung« (Gm, 70) der literatur zu 
treten habe.
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die – allerdings jenseits transzendenter hoffnungen – zumindest eine Begrenzung 
der im zuge der moderne entstandenen ›schäden‹, durch den rückbezug auf eine 
als wachstümlich gedeutete und deshalb entsentimentalisierte dichtung, verspricht. 
indem sie nämlich die dichtung zu einem den turbulenzen der zeitläufte (somit 
auch jenen der aktuellen Politik) enthobenen, ursprünglichen seienden stilisiert  
und so gleichsam in die sakralzeit eines als ewig gedachten, gesetzhaften natur-
geschehens einschreibt, ist sie konzipiert auch als ein immunisierungsangebot und 
Gegenmittel gegen jenen »chronische[n] mangel an dauer«,37 gegen die Verstörung 
gegenüber der eigenen zeit, der das individuum in der moderne vor erhebliche 
sinnstiftungs- und orientierungsprobleme stellt.

die ›morphologische Poetik‹, so darf man vermuten, hätte sich durchaus zu einer 
anschlussfähigen Konzeption innerhalb der disziplin entwickeln können, wäre die 
resonanzkonstellation, der sie ihr entstehen mitverdankt, stabil geblieben. sicher-
lich, müllers Position war angesichts des drucks, der von wissenschaftspolitischer 
seite auf ihn ausgeübt wurde, nicht ungefährdet. unter Katholizismusverdacht 
wäre seine Variante einer lebenswissenschaftlichen dichtungswissenschaft jedoch 
gewiss nicht mehr gefallen. das ›leistungspaket‹, das der emeritierte ordinarius 
schnürt, hätte vielmehr aus mehreren Gründen durchaus resonanzträchtig sein 
können: in kognitiver hinsicht ist müllers entwurf durch seine (meist) stringente 
argumentation sowie durch das reflexive einholen seiner Voraussetzungen den 
meisten konkurrierenden lebenswissenschaftlichen Programmen – sei es in der 
rassen orientierten Gestalt etwa eines franz Koch, sei es in der volksorientierten 
Gestalt eines heinz Kindermann – weit überlegen. der von müller zugrunde ge-
legte und an der leitdisziplin Biologie orientierte Gestalt-Gedanke hätte zudem 
eine behutsame und deshalb anschlussfähigere ›modernisierung‹ erlaubt, wie sie 
am leitseil des rasse-Begriffs nicht möglich war. mit dem rekurs auf Goethe wird 
nicht nur der Gedanke des ›großen‹ schöpferischen individuums, der ansonsten 
auch in müllers Konzept kaum noch eine rolle spielt, zumindest partiell gerettet, 
sondern es bleibt auch die innerfachliche denkstilverträglichkeit der anvisierten 
empirisierung und annäherung an die naturwissenschaften potentiell gewähr-
leistet. mit dem scharnierbegriff der dichtung reagiert die morphologische dich-
tungswissenschaft darüber hinaus auf die ›neuesten‹ tendenzen innerhalb des dis-
ziplinären eigensinns und die in diesem zusammenhang beispielhaft vorgeführte 
interpretationspraxis müllers hätte sich aufgrund ihrer operationalisierbarkeit 
auch in der didaktischen Praxis des schulischen deutschunterrichts als anschluss-
fähig erweisen können.

die erneuten Verschiebungen innerhalb der resonanzkonstellation, die sich 1945 
mit dem ende des ns-regimes und mithin also relativ rasch nach den ersten Ver-
suchen müllers, sein Konzept zu lancieren, ergeben, verweisen solche Über legungen 
jedoch ins reich der müßigen spekulationen. zwar verschwindet jenes ›organo-
logische‹ denken, das auch die ›morphologische Poetik‹ prägt, keineswegs nach 
1945 einfach von der disziplinären tagesordnung; die doch recht konsequent 
durchgeführte biologisierende einkleidung, mit der müller seine Konzeption aus-

37 marianne Gronemeyer: Das Leben als letzte Gelegenheit. Sicherheitsbedürfnisse und 
Zeitknappheit. darmstadt 21996, s. 92. 
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stattet, erscheint jedoch vor dem hintergrund der semantischen umbauten, die sich 
das fach nach 1945 zumindest an der oberfläche vorzunehmen genötigt sieht, 
schon wieder als unzeitgemäß. müller selbst, der 1946 einem ruf an die universität 
Bonn folgt, hat zwar gelegentlich den aspekt der Biologisierung abgeschwächt  
und versichert, dass die »anwendung morphologischer Begriffe auch auf werke  
der Kunst, der dichtung […] nicht etwa eine biologische deutung der Kunst 
[bedeutet]«,38 an den Grundpositionen seiner morphologie hat er gleichwohl fest-
gehalten.39 müllers morphologisch-lebenswissenschaftliche Grundannahmen – also 
das eigentlich morphologische an der ›morphologischen Poetik‹ – haben denn  
auch als solche kaum weitergewirkt.40 es sind vielmehr die aus der dichtungs-
interpretation resultierenden elemente seiner Konzeption, die eingang in eine um den 
ausweis szientifischer sachlichkeit bestrebte erzählforschung der frühen Bundes-
republik finden.

38 Günther müller: Goethes Morphologie in ihrer Bedeutung für die Dichtungskunde. in: 
Goethe und die Wissenschaft. Vorträge. Gehalten anläßlich des Internationalen Gelehr-
tenkongresses zu Frankfurt am Main im August 1949. frankfurt a. m. 1951, s. 23-34 
(zit. nach dem wiederabdruck in ders.: Morphologische Poetik [anm. 1], s. 287-298; 
hier s. 291).

39 siehe etwa müllers einleitung zu Johann wolfgang von Goethe: Maximen und Re-
flexionen. neu geordnet, eingeleitet u. erläutert von Günther müller. stuttgart 31949, 
s. XXV-lXXViii. ironischerweise – so wird man vermuten dürfen – hätte das Konzept 
einer katholischen literaturwissenschaft der vor-morphologischen Phase müllers re-
sonanzstrategisch weitaus besser in das intellektuelle Klima der frühen Bundesrepublik 
gepasst, das von einem wehmütig gestimmten, christlichen Konservatismus geprägt ist. 
dass müller einen solchen, erneuten umbau nicht vollzieht, spricht dafür, dass es sich 
bei seiner morphologischen wende keineswegs nur um eine oberflächlich-volatile an-
passung an die resonanzkonstellation im nationalsozialismus handelt.

40 eine ausnahme ist allerdings die arbeit des mittlerweile zur anglistik gewechselten 
horst oppel: Morphologische Literaturwissenschaft. Goethes Ansicht und Methode. 
mainz 1947. hier wird müllers Versuch, »eine m o r p h o l o g i s c h e  l i t e r a t u r-
w i s s e n s c h a f t  vorerst wenigstens im Grundriß festzulegen«, immerhin »bemerkens-
werte fruchtbarkeit« (s. 29) attestiert.
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Ein unbekannter Brief  
Johann Gottfried Herders an Goethe

im Juni 2009 hat das Goethe- und schiller-archiv bei der autographenauktion 691 
der firma J. a. stargardt in Berlin unter anderen handschriften ein Blatt im format 
Kleinoktav mit dem folgenden wortlaut erworben:

 hier sind die beiden aufsätze. den einen hast du gelesen, den andern wirst 
du in ein paar minuten stille lesen, ehe du ihn übergiebst. ich gebe alles, das 
weißt du, unmaasgeblich dahin; u. wollte, daß ich nichts darüber hätte schrei-
ben dörfen. 
 reise glücklich, habe dank, daß du den august mitnimmst u. melde uns vier, 
Kalbin Knebel meine frau u. mich auf kommenden freitag bei s. erzbisch. 
 Gnaden. Komme vergnügt wieder.
 meine frau wünscht daßelbe mit mir. 
                  h. 

 die Papiere sind natürlich blos für den herzog; verhüte, daß sie auf irgend 
eine weise publicistische documente werden. lebe wohl. 

ein absendeort und ein datum sind auf dem Billett nicht angegeben, ebenso fehlt 
eine adresse. im auktionskatalog ist bezüglich des adressaten vermerkt: »an einen 
freund« (s. 60, nr. 132). der schreiber »h.« war entweder schon aus der Pro-
venienz des autographs als »herder« bekannt oder er wurde durch handschriften-
vergleich verifiziert.

das bisher unbekannte Billett stammt aus einer Phase im leben herders, in der 
er eine schwerwiegende entscheidung zu treffen hatte: sollte er in sachsen-weima-
rischen diensten bleiben oder der Berufung als theologieprofessor und uni-
versitätsprediger nach Göttingen folgen? den antrag in einem Privatbrief seines 
freundes christian Gottlob heyne, des berühmten klassischen Philologen, uni-
versitätsbibliothekars und akademiesekretärs, hatte er während seiner italienreise 
am 1. april 1789 in rom erhalten. da herder schon seit längerer zeit hinsichtlich 
seiner wirkungsmöglichkeiten als schulreformer im herzogtum sachsen-weimar 
und eisenach desillusioniert war und tief unter der kleinstädtisch-dörflichen Be-
schränktheit seiner umgebung litt, sah er in dem ruf nach Göttingen einen wink 
der Vorsehung, dem er folge zu leisten hätte. eine solche Gelegenheit würde sich 
wohl niemals wiederholen. es verlockte herder mehr, vor der studierenden Jugend 
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der modernsten universität des damaligen europa Vorlesungen zu halten, als vor 
dem weimarer hofadel und Kleinbürgertum zu predigen. der universale und elo-
quente Gelehrte hätte als hochschullehrer den ganzen zauber seiner genialen Per-
sönlichkeit entfaltet und vielleicht nicht nur an der theologischen fakultät mit 
großem erfolg gewirkt. die opulent ausgestattete Göttinger Bibliothek und der 
kollegiale umgang mit zahlreichen bedeutenden wissenschaftlern der verschiedens-
ten disziplinen hätten wahrscheinlich sein weiteres schaffen produktiv beeinflusst. 
herders ehefrau caroline teilte anfangs seine Vorstellungen von einem glückliche-
ren neubeginn in Göttingen, unabhängig von fürstengunst, wurde aber allmählich 
unter dem einfluss Goethes und der herzogin louise von sachsen-weimar- eisenach, 
die herder sehr verehrte, immer mehr zum Bleiben umgestimmt. herzog carl 
 august versprach herder in einem Billett vom 3. mai 1789 in sechs Punkten finan-
zielle und amtliche Verbesserungen, wenn er in weimar bliebe.1 man kam überein, 
dass herder in Göttingen um aufschub bitten und erst nach seiner rückkehr aus 
italien und persönlichen Gesprächen mit dem herzog sich entscheiden sollte. 

am 9. Juli 1789 traf herder nach einer abwesenheit von elf monaten wieder in 
weimar ein. herzog carl august war am 1. Juli nach ilmenau abgereist. in seinem 
auftrag verhandelte Goethe − er ist der empfänger unseres Briefes − mit herder 
über die Bedingungen, unter denen er sich gegen die Göttinger Berufung für ein 
Verbleiben in weimar entscheiden würde. die »beiden aufsätze« waren eigen-
händige aufzeichnungen herders über seine Gehaltsforderungen, die Berechnung 
seiner deputate (naturaleinkünfte) und seine Vorstellungen über amtserleichte-
rungen (solche aufzeichnungen sind im Berliner nachlass herders überliefert).2 
Goethe, der zum herzog in den thüringer wald fahren wollte, schrieb in einem 
undatierten Billett an herder: »deine auszüge lege ich dem herzog noch nicht vor. 
Bringe mir den aufsatz der deputate mit bey hof und ich sage dir meine  meynung« 
(wa iV, 9, s. 145). nach dem hof-fourierbuch im thüringischen hauptstaats-
archiv weimar waren Goethe und herder am 10. Juli 1789 Gäste an der mittags-
tafel der herzogin louise. Goethe sollte die »aufsätze« dem herzog übermitteln; 
wahrscheinlich hat herder sie auch der herzogin zu lesen gegeben, weil sie ihn in 
einem undatierten Brief ausdrücklich darum gebeten hatte.3 es war ihm sichtlich 
unangenehm, Geldforderungen stellen zu müssen; er wünschte, dass er »nichts 
darüber hätte schreiben dörfen«.

nach der eintragung im hof-fourierbuch fuhr Goethe am 23. Juli vormittags 
mit dem sechsjährigen erbprinzen carl friedrich, dessen erzieher cornelius  Johann 
rudolf ridel, dem Kammerdiener tobias friedrich hähling und dem hoflakaien 
Johann friedrich hertel nach eisenach ab.4 zur Begleitung des Prinzen nahm er 
außerdem den dreizehnjährigen august herder mit. august war Goethes Patenkind 

1 Johann Gottfried herder: Briefe. Gesamtausgabe 1763-1803. Bd. 7: Januar 1793 – 
Dezem ber 1798. Bearbeitet von wilhelm dobbek † u. Günter arnold. weimar 1982, 
s. 444 f.

2 staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, herder-nachlass XXXVii, 31-34.
3 Bernhard suphan: Goethe und Herder von 1789-1795. in: Preußische Jahrbücher 43 

(1879), s. 98.
4 Goethe. Begegnungen und Gespräche. Bd. 3: 1786-1792. hrsg. von renate Grumach. 

Berlin, new York 1977, s. 300. 
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und von ihm schon als Kind für die Beschäftigung mit der naturkunde interessiert 
worden. am 2. august schrieb Goethe aus eisenach an herder, dass august » immer 
lustig« sei, »streiche im Kopfe« habe und dass jeder ihn liebe (wa iV, 9, s. 146). 
augusts freundschaftlicher umgang mit dem Prinzen und seine Gewöhnung an den 
hof wirkte sich später während seiner studentenzeit unheilvoll in einem anspruchs-
vollen und verschwenderischen lebensstil aus.

Goethe und seine Begleiter reisten über erfurt, wo sie in der statthalterei  
»s[einer] erzbisch[öflichen] Gnaden«, dem Koadjutor des Kurfürsten-erzbischofs 
von mainz, Karl theodor anton maria von dalberg, einen Besuch abstatteten. der 
Koadjutor war ein aufgeklärter und kunstsinniger Prälat und pflegte geistreiche 
Geselligkeit; herder, schiller, Goethe, wilhelm von humboldt und herzog carl 
august zählten zu seinen freunden. dalberg wurde zwar erst 1802 Kurfürst-erz-
bischof von mainz, war aber schon seit 1781 titular-erzbischof von tarsus in 
 Kilikien (Geburtsort des apostels Paulus). nach Karl ludwig von Knebels tage-
buch (h: Gsa) war Knebel am freitag, dem 24. Juli 1789, »mit herders u. frau  
v. Kalb nach erfurt gefahren. im ursuliner-Kloster da. mittags beym coadjutor. 
nach 5. uhr zurück«. herders Billett ist wahrscheinlich vom 22. Juli 1789, denn 
am 23., früh vor Goethes abreise, hätte er statt »kommenden freitag« wohl eher 
»morgen« geschrieben.

ende Juli 1789 teilte Goethe herder in einem undatierten Brief aus wilhelmsthal 
mit, »daß der herzog die Papiere gut aufgenommen hat, und mit dir über die  
sache ordentlich und menschlich sprechen wird«. Goethe bat den freund nach-
drücklich, da er seinen widerstrebenden Geist seit langem kannte: »mache es ihm 
nur auch von deiner seite leicht« (wa iV, 9, s. 145). erst am abend des 17. august 
kamen herzog carl august, Goethe und die mitreisenden nach weimar zurück. 
herder wurde am 24. august durch herzogliches dekret zum oberkonsistorial-
vizepräsidenten ernannt. Von der Gehaltsaufbesserung und der reduzierung der 
amtsarbeiten ist zuerst in einem Brief caroline herders vom 30. august 1789 an 
die herzogin anna amalia in neapel die rede.5 im allgemeinen hat herder selbst 
sich in seiner antrittspredigt am selben tag, dem 12. sonntag nach trinitatis, in  
der stadtkirche über seine rückkehr nach weimar ausgesprochen.6 unfreundliche 
äuße rungen darüber von Predigthörern bestätigten herders Befürchtung, dass bei 
Bekanntmachung seiner vertraulich zu behandelnden Papiere (als »publicistische 
documente«) in weimar missgünstiger Klatsch entstehen würde. dass sich in 
 herders neuer stellung bald erhebliche schattenseiten zeigten und er bis zu seinem 
tod allen Grund zu haben glaubte, seine entscheidung für weimar bitter bereuen 
zu müssen, gehört indes nicht mehr zur Beschreibung der situation, in der das vor-
liegende schriftstück entstand.

5 herder (anm. 1), Bd. 6: August 1788 – Dezember 1792. weimar 1981, s. 306.
6 Vgl. rudolf haym: Herder. Bd. 2. Berlin 1954, s. 467.
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»Reinhardt, Schriftsteller«.  
Eine biobibliographische Recherche

für hans Grüters

am 28. Juni 1827 schreibt »le Professeur reinhardt« in nürnberg den folgenden 
Brief an Goethe:

monseigneur,

Vous allez tomber des nues quand vous recevrez une longue épitre d’un homme, 
que vous avez à peine entrevu. J’ignore si vous vous rapellerez un certain émigré, 
qui a eu le plaisir d’être une fois assis à côté de vous au diner de la salle des bains 
à Pyrmont en 1803, où vous accompagniez son altesse le duc de weimar. Je me 
suis souvent rappelé ce moment, un des plus agréables de ma vie errante et j’ai 
bien regretté, qu’il ne s’en soit plus présenté de semblable. cependant j’ai remar-
qué au style de la conversation de Votre excellence, que vous étiez nourri de la 
lecture de nos bons auteurs français. J’ai eu pouvoir en conclure, que vous vous 
intéresseriez aussi pour des ouvrages français de nouvelle date. c’est ce qui m’a 
engagé à prendre la liberté de vous en recommander un de ma façon, car anch’io 
son pittore o almeno pittoraccio. d’ailleurs cet ouvrage est à la louange des 
grands hommes de l’allemagne, parmi lesquels vous tenez un si haut rang. 
toute fois je me félicite, avec tous les bons patriotes allemands que vous apparte-
niez encore au 19e. siècle et je souhaite, que vous y apparteniez encore longues 
années. l’enfant dont il est question, porte le titre pompeux de Biographies et 
anecdotes des personnages les plus marquans de l’allemagne, durant le 18e siècle. 
Je n’ai pas voulu vous causer la dépense du post de l’ouvrage, ne sachant pas si 
vous daigneriez accueillir la pièce, que je vais vous faire. cette production a eu 
un demi succès et la seule reine de Bavière m’en a fait témoigner sa satisfaction, 
par le Prince edouard d’altenhausen, son frère chéri, qui été quelque temps mon 
élève dans le français. cependant j’ai hazardé de créer et mettre au jour, par la 
voie de la souscription le 2d. et dernier tome, dans l’espérance que le cadet 
contribueroit peut-être à la fortune de l’ainé, surtout si je le faisois paraitre, sous 
les auspices d’un nom connu et respecté dans tout le monde litteraire de  l’europe. 
si vous me permettez monseigneur, de vous en faire la dédicace, je m’en promets 
une plus brillante réception que du premier et approuvé par un juge tel que vous, 
l’approbation d’une foule de lecteurs ne pourra lui manquer. Pour vous inspirer 
quelque confiance dans les principes qui régnent dans cet ouvrage, je vous dirai 
qu’issu d’une famille, qui a eu plusieurs de ses membres, au service du roi, j’ai 
sucé avec le lait les principes de la légitimité et les sottises des révolutionnaires, 
n’ont fait que me confirmer dans les mêmes principes. Je citerai à l’appui de ce 
que j’avance plusieurs autres ouvrages, que j’ai publiés depuis 30 et quelques 
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années que j’habite l’allemagne après un séjour de plusieurs années en italie. il 
est possible que vous en connoissiez quelques uns, tels que l’abrégé de l’histoire 
d’allemagne 1. v. lettres sur dresde 1 v. tableau de Berlin 1 V. le néologiste 
français 1 V. nouveau Voyage dans le nord et le midi de l’allem. 1 V. &ca fixé 
ici, – quoique sans appointement, par les circonstances et par l’âge, vu que la 
vieillesse avec ses doigts pesans, a déja sur mon front gravé les soixante ans, je 
regarderai comme un des plus beaux jours de ma vie, celui où vous m’apprendrez, 
que vous daignez être le parrain de mon dernier enfant et je ne douterai plus de 
la fortune qui l’attend. mille pardons, votre excellence, de la liberté que je me 
suis arrogée et de la longueur de mon épitre et daignez agréer l’assurance de la 
haute considération avec laquelle j’ai l’honneur d’être monseigneur, 

       de Votre excellence
        le très dévoué serviteur
       le Professeur reinhardt.
        (place maximilien.)
nuremberg ce 28
juin 1827.

P. s. Je n’ai mis mon nom allemand à aucune de mes productions, parce qu’il 
auroit été mauvaise recommendation pour un livre français. le nouveau volume 
contiendra entre’autres les Biographies de catherine 2de impératrice de russie, 
de la belle et bonne reine louise de Prusse, de la duchesse amalie de weimar, de 
herder, de campé, weisse, rabener, de herzberg, de Kauniz, de ziethen & ca. 

euer hochwohlgeboren,

sie werden aus allen wolken fallen, wenn sie die lange epistel eines mannes er-
halten, den sie kaum flüchtig wahrgenommen haben. ich weiß nicht, ob sie sich 
eines gewissen emigranten erinnern, der einmal das Vergnügen hatte, neben 
 ihnen zu sitzen beim diner im Bade Pyrmont im Jahre 1803, wohin sie seine 
hoheit den herzog von weimar begleiteten. ich habe mir oft diesen moment ins 
Gedächtnis zurückgerufen, einen der angenehmsten momente meines nomaden-
lebens, und ich habe es wohl bedauert, dass mir nichts derartiges mehr be-
gegnete. ich habe jedoch am stile der unterhaltung eurer exzellenz bemerkt, 
dass sie erfüllt waren von der lektüre unserer guten französischen autoren. 
daraus habe ich schließen können, dass sie sich auch für französische werke 
neueren datums interessieren könnten. dies hat mich veranlasst, mir die freiheit 
zu nehmen, ihnen eines meiner werke zu empfehlen, denn anch’io son pittore o 
almeno pittoraccio. im Übrigen dient dieses werk dem lob der großen deut-
schen, unter denen sie einen so hohen rang einnehmen. Gleichwohl schätze ich 
mich glücklich, zusammen mit allen guten deutschen Patrioten, dass sie noch 
dem 19. Jahrhundert angehören, und ich wünsche, dass sie ihm noch viele Jahre 
angehören mögen. das Kind, von dem die rede ist, trägt den prunkvollen titel 
Biographien und anekdoten der bedeutendsten deutschen Persönlichkeiten im 
18. Jahrhundert. ich wollte ihnen keine ausgaben für die Übersendung des 
 werkes verursachen, da ich nicht wusste, ob sie die Güte haben würden, das 
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exemplar anzunehmen, das ich ihnen zukommen lassen werde. dieses werk 
hatte (nur) einen halben erfolg und einzig die Königin von Bayern gab mir zeug-
nis von ihrer zufriedenheit durch den Prinzen eduard von altenhausen, ihren 
teuren Bruder, welcher einige zeit lang mein schüler im französischen war. den-
noch habe ich es gewagt, auf dem wege der subskription den zweiten und letzten 
Band zu schreiben und herauszubringen, in der hoffnung, dass der Jüngere viel-
leicht zum erfolg des älteren beitragen würde, vor allem wenn ich ihn unter den 
auspizien eines namens erscheinen ließe, der in der ganzen literarischen welt 
europas bekannt ist und respektiert wird. wenn euer exzellenz mir gestatten, es 
ihnen zu widmen, so verspreche ich mir davon eine glänzendere rezeption als 
jene des ersten und bestätigt von einem richter wie ihnen wird ihm die zu-
stimmung einer großen leserschaft nicht verwehrt bleiben können. um ihnen 
etwas Vertrauen in die Prinzipien zu geben, die in diesem werk herrschen, werde 
ich ihnen sagen, dass ich aus einer familie komme, aus der mehrere mitglieder 
im dienste des Königs standen. ich habe mit der muttermilch die Prinzipien der 
rechtmäßigkeit eingesogen und die torheiten der revolutionäre haben mich in 
eben diesen Prinzipien nur bestärkt. ich werde zur Bekräftigung dessen, was ich 
vorbringe, mehrere andere werke anführen, die ich in den etwas mehr als dreißig 
Jahren, die ich in deutschland lebe – nach einem mehrjährigen aufenthalt in 
italien –, publiziert habe. es ist möglich, dass sie einige davon kennen, wie den 
abrégé de l’histoire d’allemagne 1 Band, lettres sur dresde 1 Band, tableau de 
Berlin 1 Band, le néologiste français 1 Band, nouveau Voyage dans le nord et 
le midi de l’allem. 1 Band & das schon hier erwähnte werk. obwohl ohne ent-
lohnung und in anbetracht der umstände und der zahl der Jahre, da das alter 
mit seinen schweren fingern auf meiner stirn schon die sechzig eingegraben hat, 
werde ich jenen als einen der schönsten tage meines lebens betrachten, an dem 
sie mir mitteilen werden, dass sie die Güte haben, der Pate meines jüngsten Kin-
des zu sein, und ich werde nicht mehr am erfolg zweifeln, der ihm beschieden 
sein wird. tausendmal entschuldigung, euer exzellenz, für die freiheit, die ich 
mir angemaßt habe und für die länge meiner epistel, und haben sie die Güte, die 
Versicherung meiner großen hochachtung anzunehmen, mit der ich die ehre 
habe euer hochwohlgeboren, 

       euer exzellenz 
        sehr ergebener diener zu sein
       le Professeur reinhardt.
        (maximiliansplatz.)
nürnberg, am 28. 
Juni 1827.

P. s. ich habe keines meiner werke unter meinem deutschen namen veröffent-
licht, da dies eine schlechte empfehlung für ein französisches Buch gewesen wäre. 
der neue Band wird unter anderem enthalten die Biographien von Katharina der 
zweiten, der herrscherin russlands, der schönen und guten Königin luise von 
Preußen, der herzogin amalia von weimar, von herder, campe, weisse,  rabener, 
herzberg, Kauniz, ziethen & anderer.

(Übersetzung von christiane Golz)
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der absender ist Goethe vorher nur ein einziges mal begegnet, und zwar im som-
mer 1801 in Pyrmont als »un certain émigré« an der tafel »au diner de la salle des 
bains«. doch die erinnerung daran ist nicht der Grund seines schreibens mehr als 
ein Vierteljahrhundert nach dem zusammentreffen. reinhardt – ein seit mehr als 
dreißig Jahren in deutschland lebender französischer schriftsteller – möchte  Goethe 
den zweiten teil seiner sammlung von Biographien und anekdoten bemerkens-
werter deutscher des 18. Jahrhunderts widmen. um Goethe zu überzeugen, dass 
sein name mit keinem unwürdigen in Verbindung gebracht werde, zählt reinhardt 
die titel der Bücher auf, die er – zumeist vor mehr als zwei Jahrzehnten – veröffent-
licht hat. allerdings habe er sie anonym erscheinen lassen, weil ein deutscher name 
nicht auf ein französischsprachiges werk passe.1

in der regel ist nichts einfacher als die identität eines um die wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert tätigen deutschen schriftstellers – oder schriftstellers im 
deutschen sprachraum – festzustellen, noch dazu, wenn ihm mehrere werktitel 
zugeordnet werden können. zeitgenössische Personenlexika und nekrologe, zum 
großen teil in digitalisierter form leicht zugänglich, neuere schriftstellerlexika und 
nicht zuletzt die ins internet gestellten, vorzüglich aufbereiteten und vernetzten 
Bibliotheks kataloge bieten die Gewähr, mindestens 85 bis 90 % der damals im  
weitesten sinne literarisch tätigen zu identifizieren. doch Professor reinhardt hat 
sich mit seinen Büchern buchstäblich keinen namen gemacht. einzig Johann  
Georg meusels Gelehrtes Teutschland2 bestätigt überhaupt seine existenz als schrift-
steller. in den 1798 und 1803 erschienenen Bänden 6 und 10 ist ein aus dem elsass 
ge bürtiger, zunächst in nürnberg privatisierender und dann in Berlin lebender 
 autor namens reinhard »oder vielmehr reinhardt« verzeichnet. fehlende Vor-
namen sind im Gelehrten Teutschland nichts ungewöhnliches; ungewöhnlich ist 
hingegen die spätere und bis heute andauernde bibliographische Verwirrung. so 
werden im größten deutschen Verbundkatalog, dem Karlsruher Virtuellen Katalog 
(KVK), zwar alle im Brief genannten werktitel nachgewiesen, keiner aber ist –  
zum gegenwärtigen zeitpunkt (Januar 2010) – mit unserem Briefschreiber ver-
knüpft.

die folgenden, mit hilfe des KVK ergänzten und orthographisch vereinheitlichten 
titel haben laut obigem Brief an Goethe Professor reinhardt zum Verfasser:

1.  Abrégé de l’histoire d’Allemagne, à l’usage de la jeunesse des deux sexes; depuis 
Charlemagne jusqu’à Leopold II.; pour servir de lecture amusante et instructive; 
avec un vocabulaire allemand des mots les plus difficiles. nuremberg, Gratte-
nauer (auch: en commission chez Grattenauer) 1795. 372 s.

 Nouvelle édition corrigée et augmentée. nuremberg: Grattenauer, 1797. 396 s.
2.  Le néologiste français, ou vocabulaire portatif des mots les plus nouveaux de la 

langue française, avec l’explication en allemand et l’étymologie historique d’un 

1 der Brief befindet sich im Goethe- und schiller-archiv in weimar (Gsa 28/124, Bl. 309 f.); 
teildruck in: Goethe. Begegnungen und Gespräche. Bd. 5: 1800-1805. hrsg. von renate 
Grumach. Berlin, new York 1985, s. 148.

2 Georg christoph hamberger, Johann Georg meusel: Das gelehrte Teutschland oder 
 Lexikon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller. 23 Bde. lemgo 51796-1834. 
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  grand nombre. Ouvrage, utile surtout à ceux, qui lisent les papiers publics 
français et autres ouvrages modernes dans cette langue. [o. o.] 1796. iV, 392 s.

3.  Lettres sur Dresde à Madame ***, contenant une esquisse de ce que cette  
ville offre de plus remarquable aux étrangers. Berlin: frölich, 1800. XXiV, 
262 s.

4.  Tableau de Berlin, à la fin du dixhuitième siècle. Berlin: decker, 1801. Viii, 
294 s.

5.  Nouveau voyage, dans le nord et le midi de l’Allemagne, par f. J. d. s. d (auch: 
par f. J. ***). nuremberg: Grattenauer (auch: Paris u. a.: Grattenauer), 1805. 
Viii, 294 s.

6.1  Biographies et anecdotes des personnages les plus remarquables de l’Alle-
magne, durant le dixhuitième siècle, par l’auteur de l’abrégé de l’histoire 
 d’Allemagne, des lettres sur Dresde etc. nuremberg: riegel et wiessner, 1825. 
X, 326 s. 

6.2  Biographies et anecdotes […] Vol. 2. nuremberg: riegel et wiessner, 1828. X, 
342 s.

meusels Gelehrtes Teutschland weist dem Privatgelehrten reinhardt die ersten drei 
titel der werkliste zu. die (späteren) anonymenlexika,3 Bibliothekskataloge und 
verschiedene internetseiten verteilen die sechs genannten werke, soweit sie nicht 
ohne Verfasserangabe bleiben, auf drei namensvettern und einen weiteren zeit-
genossen:
1.  Karl friedrich reinhard(t) (1761-1837) machte sich als französischer diplomat 

und als langjähriger Briefpartner Goethes (Graf reinhard) einen namen. der 
gebürtige württemberger kam im Jahre 1787 nach frankreich. er versuchte sich 
in jungen Jahren als lyriker und Übersetzer und war seit 1789 vorwiegend 
 publizistisch tätig, bediente sich dabei der deutschen und zunehmend auch der 
französischen sprache und änderte in frankreich seinen familiennamen von 
reinhardt zu reinhard. ihm werden verschiedentlich, erstmals vermutlich im 
Dictionnaire des ouvrages anonymes, der 1. und 2. titel aus obiger liste zu-
geschrieben, während das Deutsche Anonymen-Lexikon im falle des Abrégé de 
l’histoire d’Allemagne vorsichtiger agiert und den autor ohne Vornamen angibt; 
wie es scheint, folgt der 1. Band dem Gelehrten Teutschland und der 3. Band 
beim Néologiste français dem Dictionnaire des ouvrages anonymes.

2.  Karl heinrich leopold reinhardt (1771-1824), aufgewachsen in dresden, war 
Jurist und blieb zeit seines lebens in sachsen. nach dem studium wandte er sich 
der dichtkunst, Philosophie, Politik und den naturwissenschaften zu und lebte 
nacheinander in wittenberg, merseburg und zuletzt in leipzig. mit ihm werden 
der 3. (bereits im Dictionnaire des ouvrages anonymes) sowie der 5. und 6. titel 
in Verbindung gebracht.

3.  der name des im Jahre 1804 zum kaiserlichen Poeten gekrönten Karl (von) 
reinhard (1769-1840) taucht in unserem zusammenhang im Jahre 1915 auf, 

3 antoine alexandre Barbier: Dictionnaire des ouvrages anonymes. zweite auflage von 
Joseph marie Quérard. 4 Bde. Paris 1872-1879, und michael holzmann, hanns Bohatta: 
Deutsches Anonymen-Lexikon 1501-1850. 7 Bde. weimar 1902-1928.
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und zwar im 2. Band von Carl Robert Lessings Bücher- und Handschriften-
sammlung, herausgegeben von Gotthold lessing. hier wird der Brief des ein-
flussreichen Berliner spätaufklärers, redakteurs und Bibliothekars Johann erich 
Biester an den Geheimen Kabinettsrat Karl friedrich (von) Beyme vom 30.  Januar 
1801 mit den folgenden worten zusammengefasst: »urteil über den Professor 
reinhard, Verfasser der lettres de dresde, der sich seit einem halben Jahr in 
Berlin als sprachlehrer im französischen, italienischen und englischen und auch 
als schriftsteller sein Brot suchte«.4 Vom herausgeber wird »Professor rein-
hard« mit dem Poeten Karl (von) reinhard gleichgesetzt. dieser hatte seinen 
lebensmittelpunkt jedoch damals in Göttingen und scheint sich nie für längere 
zeit nach sachsen oder (noch) weiter südlich begeben zu haben. er dilettierte auf 
verschiedenen literarischen Gebieten und war auch als Übersetzer tätig. auf 
Biesters Brief, dessen extrakt meusels mitteilungen im Gelehrten Teutschland 
entspricht und für den 4. titel der werkliste, das Tableau de Berlin, denselben 
Verfasser nahelegt, wird noch einmal zurückzukommen sein.

4.  ferner ist der Berliner Pfarrer und Pädagoge frédéric Guillaume hauchecorne 
(1783-1825) zu nennen. ihm wird in dem von iwan d’aprile, martin dissel-
kamp und claudia sedlarz herausgegebenen und 2005 in hannover erschiene-
nen sammelband Tableau de Berlin. Beiträge zur Berliner Klassik (1786-1815) 
die gleichnamige Berlinbeschreibung von 1801 (titel 4 der werkliste) zu-
geordnet.5 noch im sommer 2007 fand sich dieselbe Verfasserangabe im KVK; 
sie ist inzwischen – eventuell im zusammenhang mit einer diesbezüglichen an-
frage6 und unter nutzung der möglichkeiten des elektronischen Publizierens – 
gelöscht.

Bis auf Nouveau voyage sind alle frühen titel in der renommierten Neuen all-
gemeinen deutschen Bibliothek7 besprochen worden. die urteile fallen jeweils 
durchwachsen aus. im Abrégé de l’histoire d’Allemagne findet der rezensent »viel 
Gutes, wenn sie gleich nur eine Kaisergeschichte […] vorstellt«; auch verrate sich 
»in einigen wenigen stellen […] der Katholik«. dem Verfasser des Néologiste 
 français wird eine große Vollständigkeit der aufgenommenen stichwörter und 
reichhaltigkeit der artikel bescheinigt, jedoch eine gegen die französische revolu-
tion gerichtete tendenz nachgewiesen. die Lettres sur Dresde seien zwar »unter-
haltend und nicht unangenehm geschrieben«, enthielten jedoch unrichtigkeiten 
und seien »aus alten und neuen« Briefen zusammengesetzt; so werde ein Palais 
 erwähnt, das »schon ohngefähr in den Jahren 1784 oder 1785 abbrannte«. das 
Tableau de Berlin findet wenig Gnade vor den augen des rezensenten. fehler im 
detail werden korrigiert, »deklamation und leerer wortprunk« angeprangert und 

4 s. 15, nr. 1274. für den hinweis auf den Katalog danke ich frau dr. renate Grumach; 
die handschrift des Briefes ist nicht ermittelt.

5 s. 4, anm. 4.
6 am 6.7.2007 an die zentral- und landesbibliothek Berlin; die e-mail blieb unbeant-

wortet.
7 hrsg.: f. nicolai, Berlin, stettin. Bd. 1.1793-107.1806 und anhänge 1.1797-6.1801, 

1.1802-4.1803. im internet unter der adresse www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/nadb/.
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am ende wird die hoffnung ausgesprochen, von einer zweiten auflage verschont 
zu bleiben.8

erst zwanzig Jahre nach Nouveau voyage erscheint der erste Band der Bio-
graphies et anecdotes (1825) und weitere drei Jahre später im selben Verlag der 
zweite Band (1828). auf dem titelblatt beider Bände gibt sich reinhardt öffentlich 
als autor des Abrégé de l’histoire d’Allemagne und der Lettres sur Dresde zu er-
kennen. diese selbstanzeige, reinhardts mitteilungen an Goethe sowie meusels 
und Biesters nachrichten scheinen mir die Verfasserschaft reinhardts an allen 
sechs genannten werken hinreichend zu erhärten.

Biesters hinweis, »Professor reinhard« suche sich als sprachlehrer im fran-
zösischen, italienischen und englischen sein Brot, wies den weg zu dem verdienst-
vollen Biographischen und bibliographischen Lexikon für Fremdsprachenlehrer bis 
1800 von Konrad schröder.9 dieses lexikon widmet Josef reinhardt – hier wird 
erstmals ein Vorname genannt – einen eigenen artikel, aus dem hervorgeht, dass 
derselbe am 1. august 1794 die Behörden nürnbergs zunächst um zulassung als 
sprachmeister des französischen an der universität altdorf bat. wenige tage spä-
ter wurde seinem Gesuch entsprochen, allerdings ohne Besoldung. nun beantragte 
er, auch als sprachmeister für die italienische und englische sprache an der uni-
versität in altdorf und innerhalb der stadt nürnberg zugelassen zu werden. schon 
am 1. september 1794 wurde ihm die erlaubnis erteilt, sich als italienischer und 
englischer sprachmeister in nürnberg zu betätigen. schröder teilt weiter mit, rein-
hardt habe sich noch im september 1806 als sprachlehrer in nürnberg aufgehalten; 
dann verliert sich für ihn reinhardts spur. Von reinhardts Buchproduktion weiß 
schröder nichts; seine mitteilung, dieser stamme aus speyer, ist in Kenntnis anderer 
biographischer hinweise – im Gelehrten Teutschland, in reinhardts Brief an  Goethe 
und in den rezensionen in der Neuen allgemeinen deutschen Bibliothek – wenigs-
tens zu relativieren. Vielleicht war der königstreue elsässer vor der französischen 
revolution zunächst nach speyer geflohen und vor der einnahme der stadt durch 
französische revolutionstruppen (1792) weitergezogen, ehe er im Jahre 1794 in 
nürnberg eine existenz zu begründen suchte. an Goethe schrieb reinhardt, er 
habe vor der Übersiedlung nach deutschland mehrere Jahre in italien verbracht.

nürnberg blieb reinhardts lebensmittelpunkt. hier wirkte er als Professor der 
abendländischen sprachen, war mitglied im Verein von Künstlern und Kunst-
freunden und starb am 26. august 1830 im alter von 76 Jahren; geboren wurde er 
folglich 1764 oder 1765. in der Personenkartei zur stadtchronik lauten seine Vor-
namen franz Joseph.10

wie sind nun die Vornamen des sprachlehrers und schriftstellers f. J. reinhardt 
korrekt anzugeben: franz Joseph bzw. Josef oder françois Joseph? dem selbst-
verständnis reinhardts entspricht zeit seines lebens die französische namensform 
und so sollte ihr auch der Vorzug gegeben werden. die biographische datenbank 

 8 rezensionen in der reihenfolge ihrer nennung: Neue allgemeine deutsche Bibliothek. 
1796, 24. Bd., 2. st., s. 317-319; 1803, anh. 29.-68. Bd., 2. abt., s. 933-939; 1801, 
59. Bd., 2. st., s. 439 f., und 1803, 77. Bd., 2. st., s. 544-548.

 9 sechs Bde. und ein registerwerk, augsburg 1987-1999 und 2001; hier Bd. 4, s. 14 f.
10 auskunft von herbert schmitz, stadtarchiv nürnberg, am 5.7.2007.
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der Briefe an Goethe11 bietet, die französischen Vornamen voranstellend, beide 
namensformen an.

die sich allmählich zu einem immer komplexeren Bild fügenden biographischen 
und bibliographischen informationen ermöglichten vor ein paar monaten einen 
schönen fund: françois Joseph reinhardt ist auch absender eines Briefes an 
 christoph martin wieland. dieser Brief, geschrieben am 19. november 1796 und 
»f. J. reinhardt« unterzeichnet, gehört der sächsischen landesbibliothek – staats- 
und universitätsbibliothek dresden und ist in dem von Klaus Gerlach erarbeiteten 
Band 13 der akademie-ausgabe von wielands Briefwechsel abgedruckt.12 Über 
den absender konnte damals nichts näheres in erfahrung gebracht werden. dem 
schreiben lag ein literarisches Produkt (»la bagatelle«) bei, um dessen ankündi-
gung im Neuen Teutschen Merkur reinhardt bat. nachdem nun Karl friedrich 
reinhard als autor des Néologiste français ausscheidet, spricht nichts mehr da-
gegen, dieses im Jahre 1796 erschienene werk als die heute vermisste Beilage zu 
identifizieren.

die schon eingangs erwähnten Biographies et anecdotes dürften, da reinhardt 
zwei Jahre nach erscheinen des zweiten Bandes starb, seine letzte literarische unter-
nehmung gewesen sein. Beide Bände sind in der herzogin anna amalia Bibliothek 
in weimar vorhanden. Besonders der zweite Band überrascht durch einen hohen 
anteil von lebensbeschreibungen weiblicher Personen; es sind 15 von 28, darunter 
zarin Katharina ii. von russland und Königin luise von Preußen sowie luise 
Gottsched und anna luisa Karsch, wobei es sich durchweg um Kurzporträts 
 handelt. eingeleitet wird dieser Band mit einem lebensabriss der herzogin anna 
 amalia von sachsen-weimar und eisenach, der vermutlich zweiten und der anna-
amalia-forschung bisher entgangenen würdigung, die die ›Begründerin des wei-
marer musenhofes‹ in einer sammlung von Biographien erfahren hat.13

der zweite Band der Biographies et anecdotes ist übrigens ohne die erbetene 
widmung an Goethe erschienen, der reinhardts Brief nicht beantwortete.

dieses schreiben ist unter den ca. 19.500 an Goethe gerichteten Briefen optisch 
durchaus etwas Besonderes. der absender hatte das Blatt vor dem falten mit streu-
glanz, einem »aus verschiedenen metallen« verfertigten, »mit allerley schönen 
 farben« angelaufenen streusand, wie er in nürnberg gehandelt wurde, bestreut.14 
noch immer haften Partikel an der tinte und schimmern bei entsprechendem 

11 Briefe an Goethe. Gesamtausgabe in Regestform. Weimar 1980 ff. Bisher erschienen 
sind die Bde. 1-7 mit den regesten 1764-1817 und ein ergänzungsband, eigentl. register-
band. Band 8 ist in Vorbereitung. alle gedruckten regesten sind über die homepage der 
Klassik stiftung weimar einsehbar. die netzadresse der biographischen datenbank lau-
tet: http://ora-web.swkk.de/swk-db/goeregest/index_bio.html.

12 Wielands Briefwechsel. Dreizehnter Band (Juli 1795 – Juni 1797). Erster Teil: Text. Ber-
lin 1999, Zweiter Teil: Anmerkungen. Berlin 2000, nr. 400.

13 siehe f. w.: Anna Amalia. in: Deutscher Ehrentempel. Bd. 1. Gotha 1821, s. 136-144; 
siehe auch Joachim Berger: Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach (1739-1807). 
Denk- und Handlungsräume einer ›aufgeklärten‹ Herzogin. heidelberg 2003; bes. s. 18 
und bibliographischer apparat.

14 Johann ferdinand roth: Geschichte des Nürnbergischen Handels. 3. teil. leipzig 1801, 
s. 214.
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lichteinfall golden. sollten außer in weimar und dresden noch in weiteren archi-
ven und Bibliotheken Briefe von f. J. reinhardt überliefert sein, könnte der streu-
glanz ein indiz unter mehreren für seine Verfasserschaft sein.

als ein französisch schreibender schriftsteller im deutschen sprachraum, der es 
vorzog, seine werke anonym erscheinen zu lassen, und dazu mit einem familien-
namen ausgestattet, der zu Verwechslungen gleich mit mehreren schriftstellern 
einlädt, fielen françois Joseph reinhardt und seine werke entweder durch die 
 raster der Biobibliographien und der literaturgeschichte in deutschland und in 
frankreich oder seine werke wurden falsch zugeordnet. dabei wäre es womöglich 
geblieben, gäbe es im Goethe- und schiller-archiv in weimar nicht jenen Brief,  
der nach fast zweihundert Jahren den autor und seine werke wieder zusammen-
führt.



dieter richter

Goethe auf der Via Appia.  
Vorschlag zur Emendation einer Textstelle  
in der »Italienischen Reise«

es scheint verwegen, für einen der meistgelesenen texte Goethes eine sinnent-
stellende Passage zu reklamieren und eine emendation vorzuschlagen. aber viel-
leicht ist es neben dem sachlichen argument gerade die einfachheit eben dieser 
emendation, die den Vorschlag plausibel erscheinen lässt. es geht um die Italie nische 
Reise, und zwar um eine unter dem datum »Veletri den 22. febr. 1787« notierte 
Passage des ersten reisetages auf dem weg von rom nach neapel über die Via 
appia. sie lautet nach dem text der frankfurter ausgabe (fa): »wir kamen durch 
albano nachdem wir vor Gensano an dem eingang eines Parks gehalten hatten, 
den Prinz Chigi, der Besitzer, auf eine wunderliche weise hält, nicht unterhält; des-
halb auch nicht will daß sich jemand darin umsehe« (fa i, 15.1, s. 193). der er-
wähnte Park des Prinzen chigi befand (und befindet) sich in ariccia1 – allerdings 
liegt dieser ort für den über die Via appia aus rom kommenden reisenden 
 zwischen albano (der 2. Poststation) und Genzano (der 3. Poststation).2 man kann 
also nicht durch Albano kommen, nachdem man das vor Genzano, aber eben 
 hinter albano liegende ariccia passiert hat. 

schon ein früher, aufmerksamer leser der Italienischen Reise hat sich an  Goethes 
topographie gestört: der oldenburger Gymnasialprofessor und romanschriftsteller 
adolf stahr (1805-1876), der den sommer 1845 in dem bei italien-reisenden als 
Villeggiatur beliebten ariccia verbrachte und dabei auch den Park des Prinzen 
chigi besuchte. in seinem reisebericht Ein Jahr in Italien schreibt er: »schon Göthe 
erwähnt lobend dieses Parkes und seines wunderlichen Besitzers, der ihn halte, 
nicht unterhalte, und deshalb auch nicht wolle, daß Jemand sich darin umsehe. 
Göthe selbst hat nur durch das Gitter des großen eingangsthores, unterhalb des 
felsens, auf dem aricia und das schloß liegen, in die schon damals vorhandene 
wildniß hineingesehen, versetzt aber irriger weise den Park, statt vor und bei 
 aricia, nach Genzano, welcher irrthum durch alle ausgaben seiner werke ge-
blieben ist«.3

Goethes »irrthum« lässt sich leicht korrigieren, wenn man statt nachdem ein 
nach dem schreibt und dieses statt als Konjunktion vielmehr als dativ eines relativ-

1 Vgl. den Kommentar in fa i, 15.2, s. 1291.
2 Vgl. z. B. die itinerare in mariana starke: Information and Directions for Travellers on 

the Continent. 6th. ed. london 1828, s. 520; Johann daniel ferdinand neigebaur: Hand-
buch für Reisende in Italien. leipzig 1826, s. 147. – zur topographie vgl. auch arnold 
esch: Römische Straßen in ihrer Landschaft. Das Nachleben antiker Straßen um Rom. 
mainz 1997, s. 3-7.

3 adolf stahr: Ein Jahr in Italien. Bd. 1 [1847]. oldenburg 31863, s. 282 [reise 1845].
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pronomens (»nach welchem«) versteht: »wir kamen durch albano nach dem wir 
vor Gensano […] gehalten hatten«. die topographische abfolge der ortschaften 
albano – ariccia – Genzano wird auf diese weise in der erinnerung des reisenden 
exakt wiedergegeben. Goethe und tischbein passierten zunächst die Poststation 
albano, anschließend (»nach dem«) rasteten sie vor Genzano, nämlich in ariccia, 
vor dem Park des Prinzen chigi (wobei die Vorvergangenheitsform des hatten vom 
ende des Berichtstages aus gedacht ist).

das zustandekommen der fehlerhaften schreibung, die sich seit dem erstdruck 
in sämtlichen ausgaben des werkes findet, ist leicht zu erklären. Goethe diktierte 
den text der Italienischen Reise seinem schreiber, der nach dem Gehör ein nahe-
liegendes nachdem setzte.4 einer späteren Korrektur durch den autor entging der 
fehler, vielleicht auch, weil Goethe nach so langer zeit (die Italienische Reise 
wurde bekanntlich erst 1813-1815 abgefasst) die örtliche topographie nicht mehr 
so genau vor augen hatte.

4 Vgl. fa i, 15.2, s. 1073. – Julius wahle und erich schmidt weisen in ihren anmerkungen 
zur weimarer ausgabe (wa) auf eine ganze reihe von fehlern im erstdruck hin, die 
»theils auf ungenauigkeit Goethes bei Benützung seiner italienischen aufzeichnungen 
und beim dictiren, theils auf Versehen des schreibers beruhen«, und vermuten, dass 
 Goethe den text nicht Korrektur gelesen habe (wa i, 30, s. 285).
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Goethes »Numismatischer Talisman«. 
Zur wiederaufgefundenen Mionnet’schen 
Abdrucksammlung in Weimar

I.

in Goethes tagebüchern und Briefen finden sich zahlreiche hinweise auf seine 
Beschäf tigung mit nachbildungen griechischer und römischer münzen aus dem 
münzkabinett der nationalbibliothek in Paris, die ihm in einer von dem franzö-
sischen numismatiker théodore edme mionnet (1770-1842)1 zusammengestellten 
sammlung vorlagen. eines der frühesten dokumente ist Goethes Brief an Karl 
 ludwig von Knebel vom 28. november 1802, in dem er über die »sammlung der 
mionnetischen schwefelpasten alter münzen« berichtet: »wir haben zwar nur die 
erste lieferung von 1400 stück, die aber deswegen sehr schätzenswerth ist, weil sie 
die münzen des untern italiens, siciliens, Griechenlands, asiens und ägyptens und 
der übrigen nördlichen afrikanischen Küste enthält« (wa iV, 16, s. 146). wenige 
wochen später, am 6. Januar 1803, schreibt er an schiller: »mein einziger trost  
ist der numismatische talisman, der mich, auf eine bequeme und reizende weise, 
in entfernte Gegenden und zeiten führt« (wa iV, 16, s. 163). im selben monat 
spricht Goethe in einem Brief an wilhelm von humboldt von einer »indisposi-
tion«, die ihn aber »an einer leidlichen stubenexistenz« nicht hindere; »hier sind 
die 1400 mionnetischen schwefelpasten antiker münzen, für die anschauung ein 
großer Gewinn« (wa iV, 16, s. 173). in den tagebüchern der Jahre 1808, 1811, 
1812 und 1819 ist immer wieder von dieser sammlung die rede, so z. B. am 3., 
4. und 5. märz 1808, als Goethe sich gemeinsam mit Johann heinrich meyer dem 
studium der antiken münzkopien widmete (Gt iii,1, s. 420 f.); am 18. august 
1811 wurden – wieder im Gespräch mit meyer – »mionettische münzen von 
 anfang bis no 80« betrachtet; im eintrag zum darauffolgenden tag sind wiederum 
»Griech. münzen« (Gt iV,1, s. 273) erwähnt, ebenso am 25. august und 8. sep-
tember desselben Jahres (ebd., s. 274 u. 278). auch im tagebuch von 1812 werden 
die »schwefelgüsse alter münzen« verzeichnet (am 6. Januar [Gt iV,1, s. 306], am 
8. märz [ebd., s. 321] und am 27. märz [ebd., s. 327]).

wovon spricht Goethe an all diesen stellen? eine genaue Beschreibung des ob-
jekts lässt sich aus den Briefzeugnissen kaum gewinnen; der bekannten Kargheit 
von Goethes tagebuchnotizen details zu entlocken, ist ebenfalls so gut wie un-
möglich. der sicherste weg, Genaueres zu der sammlung zu erfahren, nämlich 
diese selbst in augenschein zu nehmen, war aber lange zeit verbaut, da das wei-
marer exemplar nicht zur Verfügung stand und spätestens seit dem Jahr 1920 als 

1 zu mionnet siehe ernest Babelon: Traité des monnaies grecques et romaines. Première 
partie: Théorie et doctrine. Tome premier. Paris 1901, sp. 198-202.
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verschollen galt.2 nachfragen, die im Jahr 2005 im zuge der recherchen zu Band iV 
der historisch-kritischen ausgabe von Goethes tagebüchern an das Goethe-natio-
nalmuseum gerichtet wurden, ergaben nichts neues; die auskünfte bestätigten den 
Befund von 1920. Beharrlichkeit und finderglück – die zwei wichtigsten Begleiter 
jeglicher Kommentararbeit – führten schließlich zur wiederauffindung und ein-
deutigen identifizierung des weimarer exemplars der mionnet’schen abdruck-
sammlung.

mit wirkung vom 1. Januar 2003 wurden die stiftung weimarer Klassik und die 
Kunstsammlungen zu weimar fusioniert. damit bilden nun die sammlungen des 
Goethe-nationalmuseums und diejenigen des schlossmuseums einen gemeinsamen 
Bestand. das zeitliche zusammentreffen einer sichtung der Bestände mit den such-
aufträgen im rahmen der tagebuchkommentierung war eine wesentliche Voraus-
setzung dafür, dass ein unscheinbares schubladenschränkchen mit münzabdrücken 
ins Blickfeld geriet, über die nichts weiter bekannt war. ob es sich bei dem inhalt 
der flachen schubladen um die gesuchte abdrucksammlung antiker münzen von 
mionnet handelte, war zunächst völlig offen, da andere sammlungen dieser art 
sowohl in Goethes eigenem Kunstbesitz als auch im herzoglichen haus existieren. 
ein erster Versuch zur identifizierung wurde als abgleich zwischen den numme-
rierten abdrücken und den entsprechenden nummern im gedruckten Katalog 
 mionnets von 18063 unternommen. das ergebnis war enttäuschend: nicht ein 
einziges exemplar der abdrücke passte zu der unter der gleichen nummer vor-
gefundenen Beschreibung im Katalog. die hoffnung, die verschollene sammlung 
wieder aufgefunden zu haben, hatte sich damit vorerst zerschlagen. erst ein neuer 
Versuch – nun ein abgleich mit einem ebenfalls in Paris, aber anonym erschienenen 
Katalog,4 als dessen Verfasser sich nur im Vorwort mionnet zu erkennen gibt – hat 
Gewissheit gebracht: Jeder nummerierte abdruck stimmt mit der unter dieser 
nummer im Katalog verzeichneten Beschreibung überein. das war der Beweis da-
für, dass es sich bei den aufgefundenen münzabdrücken tatsächlich um die verloren 
geglaubte sammlung mionnets handelt. damit ist ein objekt aus den weima-
rischen herzoglichen sammlungen wieder aufgetaucht, dem Goethe große Be-
deutung für seine studien zur bildenden Kunst der antike beimaß und das ihn über 
viele Jahre hinweg immer wieder beschäftigte. darüber hinaus ist der dokumen-
tarische wert der sammlung kaum zu überschätzen angesichts der tatsache, dass 
ein beträchtlicher teil der antiken originale im Pariser münzkabinett im Jahr 1831 
einem diebstahl zum opfer gefallen und in dessen folge zerstört worden ist.5

2 siehe Behrend Pick: Goethes Münzbelustigungen. in: GJb 1920, s. 195-227; hier s. 215 f.: 
»Über den Verbleib der Pasten konnte ich nichts feststellen; im Goethe-hause sind sie 
nicht vorhanden. Vielleicht hat Goethe sie später meyer überlassen, jedenfalls ist die 
sammlung, die den beiden freunden so viel Genuß und Belehrung geboten hat, zurzeit 
verschollen«.

3 Description de médailles antiques, grecques et romaines, avec leur degré de rareté et leur 
estimation […]. Par T. E. Mionnet. Tome premier. Paris 1806.

4 Catalogue d’une collection d’empreintes en soufre de médailles grecques et romaines. 
Paris an Viii [1799/1800], 79 s.

5 Über den spektakulären diebstahl aus dem medaillenkabinett der Pariser »königlichen 
Bibliothek« in der nacht vom 5. auf den 6. november 1831 berichtete das »Großherzog-
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II.

der erste teil der abdrucksammlung ist in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts 
entstanden und seit anfang 1800 verkauft worden. Bereits im Vorwort zu seinem 
Katalog von 1799/1800 hatte mionnet eine erweiterung auf 10- bis 12.000 ab-
drücke angekündigt; offenbar war das interesse der Käufer groß, denn in wenigen 
Jahren ist die sammlung durch weitere lieferungen auf über 20.000 stück an-
gewachsen. die idee, antike münzen aus den Pariser Beständen durch in Größe und 
aussehen fast identisch wirkende Kopien zu vervielfältigen und durch Verkauf be-
kannt zu machen, geht – so berichtet der im folgenden wiedergegebene zeitungs-
artikel – auf eine anregung des Konservators der antikensammlung in der Pariser 
nationalbibliothek, aubin louis millin, zurück; die ausführung oblag seinem mit-
arbeiter théodore edme mionnet.

in der anlage der sammlung hielt mionnet sich eng an das achtbändige werk 
Doctrina numorum veterum (8 Bde., wien 1792-1798) des numismatikers Joseph 
hilarius eckhel (1737-1798). er ordnete die griechischen und römischen münzen 
nach städten in geographischer folge: mit spanien beginnend, über Gallien, italien, 
sizilien, Griechenland, Vorderasien, ägypten bis zur nordafrikanischen Küste. Je-
der einzelnen münze gab er im Katalog eine laufende nummer und eine genaue 
Beschreibung bei, die außer den ikonographischen angaben und der wiedergabe 
der legenden auch Größe und wert bestimmt. die systematik seiner auswahl  
hat mionnet im Vorwort zu seinem Katalog erklärt: da – wie man wisse – viele 
antike münzen sich lediglich durch winzige details unterscheiden, habe er – um 
allzu häufige wiederholungen zu vermeiden – sich darauf beschränkt, von jeder 
stadt nur die typischen darstellungen und die bekanntesten aufschriften nach-
zubilden.6 

was interessenten sich unter dieser unternehmung vorzustellen hatten und was 
von ihr zu erwarten war, konnten münzliebhaber und -sammler in deutschland 
unter anderem aus einer 1798 erschienenen ankündigung in der von friedrich 
 Justin Bertuch herausgegebenen zeitschrift London und Paris erfahren:

ein junger mann, namens m i o n n e t , der bey dem antikenkabinet als employé 
angestellt ist, (es sind deren 3 für dieses Kabinet) wird sich um die münzen-
liebhaber durch ein, soviel ich weiß, bis jetzt noch nicht oft angewandtes mittel 
verdient machen, und zugleich auf diese art, das so reiche münzkabinet der 
hiesigen nationalbibliothek recht gemeinnützig zu machen suchen. er wird für 
die münzen etwa das thun, was l i p p e r t  für die geschnittenen steine that; mit 
dem unterschiede, daß er nicht abdrücke der münzen liefern wird, welche ver-

lich s. criminalgericht« im Weimarischen Wochenblatt am 13. dezember 1831 (s. 556 f.). 
demnach fielen dem raub neben verschiedenen Kunstgegenständen aus Gold und mün-
zen aus der neueren Geschichte frankreichs vor allem griechische und römische Gold-
münzen in großer anzahl (über 3000 stück) zum opfer.

6 »[…] on s’est contenté de ne mouler dans chacune des villes, que les médailles qui diffè-
rent par la légende ou par le type, sans avoir égard à ces symboles ou à ces monogrammes, 
lorsqu’ils ne semblent offrir aucuns résultats intéressans. on aura ainsi sous les yeux tous 
les types et les légendes connus sans de trop fréquentes répétitions« (Description [anm. 3], 
s. Vi).
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kehrt wären, sondern münzen, die vollkommen den wahren münzen ähnlich 
sind. ich habe deren schon mehrere gesehen, und bin versichert, sie werden die 
erwartung der münzliebhaber vollkommen erfüllen, vielleicht wohl gar über-
treffen. diese abgüße sind in schwefel, und haben daher die einzige unbe-
quemlichkeit, daß sie etwas gebrechlich sind, wenn man ungeschickt damit um-
geht. sein Plan ist, eine auswahl der wichtigsten münzen von den verschiedenen 
städten, Völkern und fürsten zu machen; die Veranlaßung dazu war B. millin, 
der ihm aufgetragen: für seinen Privatgebrauch ihm eine solche sammlung zu 
verfertigen, und ihm sodann anrieth, da er doch die formen habe, zugleich noch 
mehrere dergleichen sammlungen zu machen, die er alsdenn an liebhaber ver-
kaufen könne, denen eine solche bequeme art, sich eine beträchtliche münz-
sammlung wohlfeil anzuschaffen, nicht anders als sehr erwünscht seyn könne. 
B. m i o n n e t  ist jetzt wirklich damit beschäftigt, seine formen zu machen; 
wenn er einst mit seiner arbeit öffentlich auftreten wird, so werde ich noch über 
den inhalt der sammlung nähere auskunft geben. dies sey unterdessen vor-
läufiger avis aux amateurs.7

auf diesen artikel Bezug nehmend, erschien im Juni 1799 im Neuen Teutschen 
Merkur carl august Böttigers Beitrag Ueber Mionnet’s Münzen- und Gemmen-
pasten.8 darin wurde das ziel des unternehmens eindeutig benannt, dass nämlich 
die sammlung der münzabdrücke »nicht nur für einzelne liebhaber, sondern auch 
für öffentliche schulen und erziehungsanstalten leichter, als irgend ein anderes 
Versinnlichungsmittel zur Kenntniß des klassischen alterthums, käuflich und zu-
gänglich seyn dürfte«. in dem mit abgedruckten Brief eines ungenannten Pariser 
informanten an den Verfasser wurden genauere details mitgeteilt und die aussicht 
auf einen gedruckten Katalog eröffnet.

weitere artikel Böttigers in der gleichen zeitschrift folgten. im Januar 1800 er-
läuterte er noch einmal, welchem zweck die sammlung dienen sollte:

Vorzüglich dürfte die noch immer mit so vielen dunkelheiten bedeckte Kunst-
geschichte des alterthums aus der sorgfältigen Vergleichung der griechischen 
münzen von Großgriechenland und sicilien noch weit mehrere aufklärungen 
erhalten können, als ihr durch andere ueberreste der alten Künste zu theil  
wurden.9

im selben Beitrag machte Böttiger seine leser durch den abdruck eines an ihn ge-
richteten Briefs von mionnet »mit der erfindung und anordnung dieser münz-
pasten aus dem Briefe des erfinders selbst genau bekannt«.10

wenige monate später konnte er allen interessenten mitteilen, dass der »Katalog 
von der ersten allgemeinen sammlung […] schon zu ende des winters in Paris  

 7 letzter abschnitt im sammelartikel Unwissenheit und Stolz der Pariser Künstler. Millins 
Vorlesungen. Das Cabinet der Antiken. Mionnets Münzpasten. in: London und Paris. 
1. Jg., Drittes Stück. weimar 1798, s. 265 f.

 8 Der Neue Teutsche Merkur. 6. Stück. Junius 1799, s. 170-174.
 9 Der Neue Teutsche Merkur. 1. Stück. Januar 1800: Münzpasten des B. Mionet in Paris, 

s. 44-57; zitat s. 50.
10 ebd., s. 52.
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gedruckt erschienen« und die erste vollständige sammlung der Pasten aus Paris  
an gekommen sei; beides, Katalog und münzabdrücke, seien bei den Gebrüdern 
 Gädicke in weimar zu erwerben.11 diese hatten, wie aus ihren im Juni 1800 ver-
öffentlichten Verkaufsanzeigen12 hervorgeht, »für teutschland die hauptkommis-
sion« inne.

Böttiger selbst hat offenbar die sammlung als einer der ersten erhalten. im  
Brief vom 23. april 1800 schreibt er an den schweizer historiker Johannes von 
müller:

so eben erhalte ich von Paris die erste sammlung von tausend mionnetschen 
münzpasten. eine höhere Präcision und schönheit in abformungen läßt sich 
nicht denken. […] mit diesem so verbreiteten hülfsmittel müssen wir unge-
meine fortschritte in der alterthumskunde und ethnographischen archäologie 
 machen.13

was die zeitungsmitteilungen eindeutig belegen: mionnets unternehmung war zu-
mindest im Verbreitungsgebiet der genannten Blätter bekannt. ob Goethe, dessen 
interesse für die darstellungen auf antiken münzen schon während seiner italien-
reise geweckt worden war,14 nun in seiner funktion als leiter der herzoglichen 
 Bibliothek in weimar herzog carl august den ankauf der sammlung nahegelegt 
oder ob carl august selbst sein münzkabinett um die abdrücke erweitern wollte 
und Goethe den auftrag zum ankauf erteilt hat, konnte nicht ermittelt werden, ist 
aber im hinblick auf das ergebnis ohne Bedeutung.

am 25. Januar 1800 schrieb Goethe an théodore edme mionnet:

11 Der Neue Teutsche Merkur. 6. Stück. Juny 1800: Fernere Nachricht über Mionnet’s 
Münzpasten, s. 148-150; zitat s. 148.

12 Münzpasten von Hn. Mionnet zu Paris. in: Der Neue Teutsche Merkur. intelligenzblatt. 
Juni 1800, s. Xii f., und in: Journal des Luxus und der Moden. intelligenzblatt. Juni 
1800, s. cXXii.

13 Briefe an Johann von Müller (Supplement zu dessen sämmtlichen Werken). hrsg. von 
maurer-constant […]. Bd. 1-6. schaffhausen 1839-1840, Bd. 1, s. 328.

14 Beispielsweise in der Italienischen Reise der eintrag unter dem 3. dezember 1786 in 
rom: »auch die römischen altertümer fangen mich an zu freuen. Geschichte, in schriften, 
münzen, von denen ich sonst nichts wissen mochte, alles drängt sich heran« (ma 15, 
s. 174); ähnlich unter dem 20. dezember 1786, wo Goethe über die Begegnung mit dem 
altertumsforscher friedrich münter berichtet: »schöne münzen hat er gesammelt, und 
besitzt, wie er mir sagte, ein manuskript, welches die münzwissenschaft auf scharfe 
Kennzeichen, wie die linnéeischen sind, zurückführt« (ma 15, s. 177). am 12. april 
1787 besichtigte Goethe in Palermo das medaillenkabinett des Prinzen torremuzza und 
schrieb darüber: »Gewissermaßen ging ich ungern hin. ich verstehe von diesem fach zu 
wenig […]. da man aber doch einmal anfangen muß, so bequemte ich mich und hatte 
davon viel Vergnügen und Vorteil. welch ein Gewinn, wenn man auch nur vorläufig 
übersieht wie die alte welt mit städten übersäet war, deren kleinste, wo nicht eine ganze 
reihe der Kunstgeschichte, wenigstens doch einige epochen derselben uns in köstlichen 
münzen hinterließ. aus diesen schubkasten lacht uns ein unendlicher frühling von Blü-
ten und früchten der Kunst […] hervor. der Glanz der sicilischen städte, jetzt ver-
dunkelt, glänzt aus diesen geformten metallen wieder frisch entgegen« (ma 15, s. 310). 
siehe auch den eintrag zum 3. mai 1787 in catania (ma 15, s. 358).
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au citoyen mionet
employé a la bibliotheque
nationale.

on desire d’aquerir, pour la bibliotheque ducale de s. weimar, la collection des 
Pastes du cit. mionet, formées d’apres des medailles antiques. Pour se  determiner 
a l’aquisition on souhaite une reponse aux questions suivantes.
1.) a combien de centaines monte apresant la collection?
2.) comme il n’y a pas encore un catalogue imprimé, pourroit on dumois avoir 
prealablement une notice generale quelles sortes de medailles la collection 
 renferme apresant?
3. a quel prix paieroit on la centaine si on les prenoit toutes ensemble?
4. auroit on un catalogue ecrit avec la collection?
la reponse s’addresseroit au conseiller intime de Goethe a weimar.
ce. 25. du Janv. 1800.15

(wir haben die absicht, für die herzogliche Bibliothek von sachsen-weimar die 
sammlung der abdrücke des Bürgers mionnet zu erwerben, die nach antiken 
medaillen angefertigt worden sind. Bevor wir uns endgültig zum ankauf ent-
schließen, hätten wir gerne eine antwort auf folgende fragen.
1.) auf wieviel hundert stück beläuft sich derzeit die sammlung?
2.) Könnte man, da es noch keinen gedruckten Katalog gibt, wenigstens vorläu-
fig eine allgemeine information darüber bekommen, welche art von medaillen 
die sammlung derzeit enthält?
3.) wieviel wäre für jeweils hundert stück zu bezahlen, wenn man alle zu-
sammen abnähme?
4.) würde man zusammen mit der sammlung einen geschriebenen Katalog be-
kommen?
die antwort wäre zu richten an den Geheimrat von Goethe in weimar.
25. Januar 1800.)

daraus geht hervor, dass die anschaffung der münzabdrücke ausdrücklich für die 
weimarer herzogliche Bibliothek erfolgen sollte und Goethe hier also nicht als 
privater Kunstsammler geschrieben hat. am 31. märz 1800 antwortete mionnet:

 Paris 9 Germinal an. 8e.
monsieur

J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’ecrire le 25 janvier dernier, 
dans laquelle vous me marquez que l’on desire acquerir pour la bibliothèque 
ducale de saxe weimar, la collection d’empreintes que je viens d’entreprendre, 
et dont le catalogue paroit dans ce moment.
mr Boettiger à qui je viens d’en faire passer plusieurs exemplaires pourra vous en 
procurer, et alors vous y trouverez tous les renseignemens necessaires, et qui ont 
été l’objet des divers demandes que vous m’avez fait l’honneur de me faire dans 

15 thhsta a 11619g: Acta Commissionis Die Ober-Aufsicht über die Fürstl. Bibliothec 
und das Medaillen Cabinet betr: 1795. 1796. 97. 1798. 99-1803, Bl. 270, Konzept.
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votre lettre. cependant comme ce catalogue ne vous donnera pas des détails 
suffisans relativement à la remise que l’on peut faire j’ai l’honneur de vous pré-
venir que cette collection vous reviendra à 392" toutes emballées, non compris 
les faix de transport, et que les personnes qui désireront l’acquérir, voudront bien 
m’en prévenir un mois d’avance, et la collection sera envoyée un mois après le 
reçu de la lettre. la personne aussi voudra bien me donner l’adresse du banquier 
ou toute autre personne chargée de me remettre les fonds au moment de la 
 livraison de la dite caisse si je n’ai pas l’honneur de la connoitre directement ou 
indirectement.
en attendant votre reponse je vous prie d’agreer le profond respect et l’assurance 
de la plus parfaite consideration
de Votre tres humble serviteur
mionnet
rue des blancs manteaux no. 3916

(ich habe ihren Brief erhalten, mit dem sie mich am 25. vergangenen Januars 
beehrt haben, in dem sie mir mitteilen, dass man für die herzogliche Bibliothek 
von sachsen-weimar die abdrucksammlung zu erwerben beabsichtigt, die ich 
gerade herzustellen unternommen habe und deren Katalog in diesem augenblick 
erscheint.
herr Böttiger, dem ich gerade einige exemplare habe überreichen lassen, wird 
ihnen einen [Katalog] zukommen lassen, und dann werden sie dort alle not-
wendigen auskünfte finden, die Gegenstand ihrer fragen waren, mit denen sie 
mich in ihrem Brief beehrt haben. da dieser Katalog ihnen allerdings keine aus-
reichenden einzelheiten über die Verkaufsbedingungen angeben wird, beehre ich 
mich, ihnen mitzuteilen, dass diese sammlung – inclusive Verpackung, aber ohne 
die transportkosten – sie auf 392" [livres] zu stehen kommen wird, und dass 
diejenigen, die sie erwerben wollen, mich davon einen monat im Voraus in 
Kenntnis setzen wollen und dass der Versand der sammlung einen monat nach 
eingang des schreibens erfolgen wird. der Besteller möge mir auch die adresse 
des Bankhauses oder der mit der Bezahlungsregelung beauftragten Person mit-
teilen, falls ich nicht die ehre habe, die zahlstelle direkt oder indirekt selbst zu 
kennen.
in erwartung ihrer antwort bitte ich sie, meinen tiefen respekt und die zu-
sicherung der vorzüglichsten hochachtung ihres untertänigsten dieners  mionnet 
entgegenzunehmen.)

für die finanzielle abwicklung des Kaufgeschäfts bediente sich Goethe der mit-
hilfe seines Verlegers Johann friedrich cotta. am 11. mai 1801 schrieb er an 
 diesen:

die sammlung von münzabgüssen in schwefel, welche der Bürger mionet in 
Paris besorgt, ist bekannt genug, der darüber ausgegebene catalog beläuft  
sich auf 1473 nummern, diese wünscht man sämmtlich zu besitzen. die schwie-
rigkeit sie anzuschaffen, besteht nur darinne, daß man sie nicht wohl anders  

16 ebd., Bl. 271-272.
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als gegen baares Geld erhalten kann. herr cotta wird daher ersucht diesen 
 ankauf gefällig besorgen und den transport auf die wohlfeilste weise einleiten 
zu lassen.17

cotta leitete die Bestellung am 2. Juni an theophile frédéric winkler, einen mit-
arbeiter am Pariser münzkabinett, weiter und erhielt mitte august 1801 von 
 mionnet die nachricht, »daß er ende dises monats eine vollständige samlung sei-
ner schwefelpasten für 420 l. [livres] an meinen commissionair [anton fuchs] 
abgeben werde; die ich nach empfang baldmöglich an hochdiselbe übermachen 
werde«.18 die absendung verzögerte sich; Goethe mahnte cotta am 25. Januar 
1802;19 dieser antwortete am 5. februar 1802, er sei »in grosser Verlegenheit«, 
habe verschiedentlich in Paris nachgefragt und hoffe nun, dass die Übersendung der 
sammlung bald erfolgen werde.20 diese scheint anfang märz bei cotta eingetroffen 
zu sein;21 Goethe dürfte die münzabdrücke noch im selben monat oder in den 
ersten apriltagen erhalten haben.

zwischen Goethes Brief an mionnet vom 25. Januar 1800 sowie dessen ant-
wortschreiben vom 31. märz desselben Jahres und Goethes auftrag an cotta vom 
11. mai 1801, die sammlung in Paris besorgen zu lassen, verstrich die relativ lange 
zeit von über einem Jahr. möglicherweise wurden in dieser zeit Verhandlungen 
geführt mit den weimarer Buchhändlern Gädicke, die ja für deutschland die 
»hauptkommission« hatten, also für die auslieferung von Katalog und abdruck-
sammlung zuständig waren. in ihrer Verkaufsanzeige vom Juni 1800 hatten die 
Brüder Gädicke als Preis angegeben: »einhundert stück Pasten kosten bei uns 
38 livres«.22 würde man aus dieser angabe den Verkaufspreis für die gesamte 
Kollektion mit 1473 stück errechnen, käme – selbst unter einrechnung eines an-
gemessenen rabatts – ein endpreis heraus, der deutlich über 500 livres läge. hin-
gegen hatte mionnet im »avertissement« zu seinem Katalog bei abnahme in Paris 
einen Preis von 30 livres pro 100 stück und einen nachlass bei abnahme der ge-
samten sammlung angekündigt;23 in seinem Brief an Goethe vom 31. märz 1800 
hatte er einen Gesamtpreis von 392 livres ohne transportkosten angeboten. der 
Betrag, über den cotta im Brief vom 22. Juni 1802 für die lieferung mit Goethe ab-
rechnete, belief sich schließlich auf 420 livres;24 vielleicht ist der nicht unbedeutende 
Preisunterschied die erklärung, warum der ankauf der sammlung nicht in weimar, 
sondern über mittelsmänner beim Produzenten in Paris getätigt wurde.

17 Goethe und Cotta. Briefwechsel 1797-1832. textkritische und kommentierte ausgabe 
in drei Bänden. hrsg. von dorothea Kuhn. stuttgart 1979-1983 (Veröffentlichungen der 
deutschen schillergesellschaft, Bd. 31, 32, 33/1, 33/2), Bd. 1, s. 84.

18 cotta an Goethe, 14.8.1801 (anm. 17), s. 85.
19 Goethe an cotta (anm. 17), s. 87.
20 cotta an Goethe (anm. 17), s. 87 f.
21 am 14. märz 1802 wies cotta den rechnungsbetrag an winkler an (siehe Briefwechsel 

Goethe/cotta [anm. 17], Kommentar, Bd. 3.1, s. 167).
22 siehe anm. 12.
23 »le prix de cent empreintes, prises à Paris, est de 30 francs. on fera une remise à ceux 

qui prendront la collection complète« (Catalogue [anm. 4], s. Viii).
24 cotta an Goethe (anm. 17), s. 93.
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wer aber war der Käufer? im Brief an mionnet steht eindeutig, dass die an-
schaffung für die herzogliche Bibliothek vorgesehen sei, Goethe also als leiter 
derselben und im auftrag seines dienstherrn carl august handelte. dagegen könn-
ten die in dieser sache an cotta gerichteten Briefe die Vermutung aufkommen las-
sen, Goethe habe nun die absicht, mit den abdrücken antiker münzen seine eigene 
Kunstsammlung um wertvolles studienmaterial zu bereichern. für diese annahme 
wäre allerdings der amtliche stil des schreibens an cotta auffällig (»diese wünscht 
man sämmtlich zu besitzen«, »herr cotta wird daher ersucht diesen ankauf ge-
fällig besorgen […] zu lassen«). den eindeutigen Beweis dafür, dass es sich bei dem 
ankauf der mionnet’schen abdrucksammlung um eine erwerbung für die herzog-
liche Bibliothek gehandelt hat und diese dementsprechend aus deren Kasse finan-
ziert worden ist, liefert eine Quittung aus dem Bereich »Kunst und wissenschaf-
ten – hofwesen« in den rechnungen im thüringischen hauptstaatsarchiv. sie ist 
von der hand ludwig Geists, Goethes diener und schreiber, abgefasst und von 
Goethe eigenhändig unterzeichnet:

funfzig thaler, auf abschlag der für die mionettischen münzpasten von mir 
ausgelegten Gelder, aus der casse des fürstl. münzkabinets erhalten zu haben 
bescheinige
weimar am 30 Jul. 1802.
JwvGoethe25

eine auf denselben tag ausgestellte, ebenfalls von Geist geschriebene und von 
 Goethe unterzeichnete Quittung über eine erstattung aus der privaten schatulle des 
herzogs dürfte auch im zusammenhang mit den mionnet’schen münzabdrücken 
stehen:

Vierzig thaler in laubthalern a 1 rt. 15 g. als restitution einer von serenissimo 
mir gnädigst befohlenen auslage aus fürstl. chatoulle erhalten zu haben be-
scheinige. weimar d. 30 Jul 1802.
JwvGoethe26

dass diese private zugabe carl augusts dem ankauf der abdrucksammlung zu-
zuordnen ist, legt eine äußerung von christian Gottlob Voigt vom 4. august 1802 
nahe:

zu den mionnetschen schönen abdrücken sollte der gnädigste herr etwas schen-
ken; ich denke einen fonds dazu ausgesonnen zu haben. zugleich wird der alte 
heermann beruhigt, den diese ausgabe sehr erschreckte […].27

Gottlob ephraim heermann, Bibliothekar und Verwalter des münzkabinetts, hatte 
offenbar Bedenken wegen der anschaffungskosten für die mionnet’sche sammlung 
vorgebracht, die immerhin etwa ein drittel des Jahresetats für das münzkabinett 

25 thhstaw: Kunst und wissenschaft, a 11686, Bl. 76.
26 thhstaw: fürstenhaus a 1241, Bl. 217.
27 Goethes Briefwechsel mit Christian Gottlob Voigt. Bd. 1-4. Bearbeitet u. hrsg. von hans 

tümmler [ab Bd. 3:] unter mitwirkung von wolfgang huschke. weimar 1949-1962 
(schrGG, Bd. 53, 54, 55, 56), Bd. 2, s. 312 f.
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ausmachten.28 cotta hatte mit dem Kaufpreis und den transportkosten Goethes 
privates honorarkonto belastet;29 diese auslagen wurden Goethe danach, wie die 
Quittungen ausweisen, aus dem etat des münzkabinetts und aus der Privat schatulle 
von herzog carl august ersetzt.

III.

aufbewahrt wurden die münzabdrücke teilweise in Goethes wohnhaus und teil-
weise in der herzoglichen Bibliothek.30 seit 1779 befand sich das Gros der herzog-
lichen Kunstsammlungen, sofern es nicht teil des interieurs des residenzschlosses 
war, im »Kunst-cabinet« der herzoglichen Bibliothek. älterer, auf die ernestiner 
zurückreichender, ehemals im nordflügel des schlosses untergebrachter Kunst-
besitz aus der Kunst- und naturalienkammer, dem münzkabinett und der Bilder-
kammer war größtenteils in den sammlungen aufgegangen.31 seit 1797 leiteten 
Goethe und christian Gottlob Voigt die herzogliche Bibliothek und damit auch 
das »Kunst-cabinet«. in der funktion der »oberaufsicht über die unmittel baren 
anstalten für wissenschaft und Kunst in weimar und Jena«, die Goethe seit 1815 
innehatte,  initiierte er im Juli 1818 gemeinsam mit seinem Berater in Kunstfragen, 
Johann heinrich meyer, eine neuordnung der Bestände, die sich auch in dem im 
selben Jahr von Goethes schwager christian august Vulpius erstellten inventar  
wider spiegelt.32 Goethe verfügte somit über eine umfassende Kenntnis der her-
zoglichen sammlungen und konnte durch ankaufsempfehlungen das Profil des 
sachsen- weimarischen Kunstbesitzes mit prägen. er selbst besaß eine umfangreiche 
Kunstsammlung, die in einzelbeständen Bezüge zu den herzoglichen sammlungen 
aufweist. dass Goethe beim sammeln von Kunstwerken an synergien innerhalb 
weimars interessiert war, beweist auch sein 1795 ausgearbeiteter Vortrag Über die 
verschiedenen Zweige der hiesigen Thätigkeit. darin sprach er unter anderem den 
wunsch aus: »eine allgemeine Übersicht [über die Kunstwerke in weimar – d. Verf.] 
würde ihren nutzen und ihre zweckmäßige Vermehrung befördern« (wa i, 53, 
s. 179).

obwohl mannigfache zeugnisse die erwerbung der sammlung und die Beschäfti-
gung mit den einzelobjekten seit 1802 belegen, lässt sich in den seit 1818 geführten 

28 der etat der Bibliothek und des münzkabinetts betrug vierteljährlich 150 reichstaler 
(thhstaw: rechnungen nr. 301; frdl. mitteilung von frau dr. Katja deinhardt).

29 siehe dazu cottas Brief vom 22. Juni 1802 mit der abrechnung (Goethe und Cotta 
[anm. 17], s. 92 f.).

30 Vgl. z. B. Goethes tagebuch, 3.-5.3.1808: Goethe beschäftigte sich in seinem haus mit 
der mionnet-sammlung; Brief von christian Gottlob Voigt an Goethe vom 8.7.1809: 
Voigt teilt Goethe die Überführung der Kollektion in die Bibliothek mit.

31 Gert-dieter ulferts: Vom »Technophysiotameum« Herzog Ernst Augusts zum »Kunst-
Cabinet« der Goethezeit. in: Von Berlin nach Weimar. münchen, Berlin 2003, s. 62-77; 
Bettina werche: Das Schicksal der herzoglichen Gemäldesammlung in Weimar bis zum 
ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. in: Von Berlin nach Weimar. münchen, Berlin 2003, 
s. 78-95.

32 haaB, loc. a:58, Repertorium über das Großherzogl. Kunstkabinett. aufgestellt 1818 
von Vulpius. 1851 revision durch christian schuchardt.
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inventaren über das Großherzogliche Kunstkabinett33 kein hinweis mehr er mitteln. 
erst 1869 gibt es einen nachweis, dass sich die mionnet’schen Pasten im Besitz der 
großherzoglichen familie befinden: in den Katalogen des neugebauten Groß-
herzoglichen museums von 1869, 1872, 1894 werden die »schwefelpasten nach 
münzen der Pariser sammlung« als hauptbestandteil der Präsentation von »Pasten 
und abdrücken nach Gemmen und münzen« in der zweiten etage im  südöstlichen 
Pavillon des neorenaissancebaus angeführt.34 in den folgejahren ist die sammlung 
wie der gesamte Bestand der Pasten und abdrücke nicht mehr aus gestellt.35 eine 
inventarisierung ist offensichtlich auch im letzten drittel des 19. Jahrhunderts nicht 
erfolgt. weder auf dem hölzernen schränkchen noch an bzw. in den schubladen 
findet sich eine Kennzeichnung. nach der letzten er wähnung der münzabdrücke 
im Jahre 1894 verliert sich ihre spur.

IV.

die von herzog carl august angekaufte mionnet’sche abdrucksammlung umfasst 
laut Katalog36 1473 stücke. die abdrücke bestehen aus einer schwefelpaste und 
zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass es sich nicht um einseitige negativ-
abgüsse handelt, wie sie zur Goethezeit häufig von Gemmen und Kameen her-
gestellt und zum Verkauf angeboten wurden, sondern um täuschend ähnliche re-
pliken antiker münzen aus den Beständen der Bibliothèque nationale in Paris: 
Jedes stück ist der echten münze mit Vorder- und rückseite in positiver ansicht 
nachgebildet; die Größe stimmt mit der des originals überein; das schwärzlich-
mattglänzende material imitiert die metallische oberfläche der Gold-, silber- und 
Bronzemünzen. aus welchen Bestandteilen im einzelnen die von mionnet ver-
wendete abdruckmasse zusammengesetzt wurde, ist noch nicht restlos geklärt; 
entsprechende untersuchungen an den musées de france sind im Gange.37

die weimarer abdrucksammlung wird in einem schlichten schränkchen aus 
nadelholz38 mit vierzehn flachen schubladen aufbewahrt, das vermutlich nach 

33 außer dem in anm. 32 genannten repertorium von Vulpius sind noch folgende über-
liefert: haaB, loc. a:57, Vermehrung Kunst- und Münzkabinett 1818-1913; haaB, 
loc. a:58, Verzeichnis der im Kunst-Cabinet auf Großherzogl. Bibliothek befindlichen 
Gegenstände, nach 1850.

34 Catalog des Grossh. Museums zu Weimar. erste ausgabe. weimar 1869, s. 94; Catalog 
des Grossh. Museums zu Weimar. dritte ausgabe. [weimar 1872 ?], s. 93; Katalog des 
Grossherzoglichen Museums zu Weimar. fünfte ausgabe. [weimar] 1894, s. 116.

35 Führer durch das Großherzogl. Museum zu Weimar. weimar 1903; Katalog des Grosz-
herzogl. Museums zu Weimar. sechste auflage. [weimar] 1910; Katalog des Groszher-
zoglichen Museums zu Weimar. siebente auflage. Bearbeitet von w. hermens. weimar 
1913.

36 siehe anm. 4.
37 »leur composition exacte n’est pas encore connue mais le laboratoire des musées de 

france va prochainement faire des analyses« (marie de laubier: Briques et soufres aux 
Monnaies et Médailles [Gespräch mit michel amandry, directeur du département des 
monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale, Paris]. in: Revue de la 
Bibliothèque nationale de France 29, 2008, s. 59-62; zitat s. 60).

38 frdl. auskunft von frau Katharina Popov-sellinat.
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abb. 2
schränkchen mit der mionnet’schen abdrucksammlung
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ankunft der stücke in weimar speziell dafür angefertigt wurde. in jeder schublade 
bilden fünf bis sieben flache, auf den Boden aufgeklebte eichenholzstege ver-
schieden große zwischenräume, in denen die münzabdrücke gelagert sind.

die abdrücke sind, entsprechend dem Katalog, einzeln nummeriert: Jeweils auf 
einer flachen stelle des reliefbilds ist mit einem feinen Pinsel in roter lackfarbe  
die Katalognummer aufgetragen.39 die zunächst ungelöste frage, ob die stücke 
schon vor dem Versand mit nummern versehen waren oder die Kennzeichnung  
erst in weimar erfolgt ist, kann heute eindeutig beantwortet werden. den Beweis, 
dass die roten nummern nach eingang der lieferung in weimar aufgetragen wor-
den sind, liefert eine Quittung von Goethes schreiber ludwig Geist vom 24. sep-
tember 1802 aus dem Bestand von Goethes rechnungen im Goethe- und schiller-
archiv:

39 in der regel ist die nummer auf der Vorderseite des abdrucks plaziert; warum in nicht 
wenigen fällen die nummer auf die rückseite aufgetragen wurde, konnte hier nicht 
untersucht werden.

abb. 3
in der mitte abdrücke von silbermünzen aus thurioi in der süditalienischen landschaft 
lukanien, geprägt um 400 v. chr. – nr. 161, Vorderseite: Kopf der Göttin athena mit helm 
mit hohem helmbusch und dem ungeheuer skylla als helmzier nach rechts – nr. 163, Vorder-
seite: Kopf der Göttin athena mit helm mit hohem helmbusch und dem ungeheuer skylla 
als helmzier nach rechts – nr. 164, rückseite: stier, nach rechts stoßend, darüber in grie-
chischen Buchstaben thourioon, d. h. (eine münze der Bürger) von thurioi
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einen thaler, funfzehn Groschen, die mionetischen münzabgüsse in schwefel 
sämmtlich zu numeriren erhalten zu haben bescheinige dankbarlichst

weimar am 24. sept. 1802. ludwig Geist

(Gsa 34/XV,8,1, Bl. 225)

dass auf fast fünfzig stücken keine nummer aufgetragen ist, könnte den Grund 
haben, dass es Geist nicht überall gelungen ist, die stücke anhand des Katalogs zu 
identifizieren. mit großer wahrscheinlichkeit ist vor diesem hintergrund ein un-
datierter Brief Goethes an Johann heinrich meyer in das Jahr 1802 einzuordnen, 
in dem Goethe von seiner Beschäftigung mit den mionnet’schen abdrücken be-
richtet:

ich bin so glücklich zwey schubladen senden zu können, die ziemlich komplet 
und die interessantesten sind. sie fangen an mit 275. also mit Panormus und 
endigen mit 500 in thessalien. ich habe sie noch nicht revidiren können und 

abb. 4
in der mitte abdrücke von münzen aus syrakus – nr. 313: rückseite einer silberprägung 
(344-335 v. chr.): flügelross (Pegasos) nach rechts, darunter der griechische Buchstabe 
lambda (Λ) – nr. 314: rückseite einer Bronzeprägung (frühes 3. Jh. v. chr.): löwe nach 
rechts, darüber Keule – nr. 316: Vorderseite eines zehndrachmenstückes (silber) des stempel-
graveurs Kimon (ende 4. Jh. v. chr.): Kopf der Quellnymphe arethusa nach links. sie trägt 
eine halskette, ohrringe, das haar wird durch ein netz zusammengehalten. Vor dem Kopf 
zwei delphine und hinter dem nacken ein dritter delphin; über dem hinterkopf in grie-
chischen Buchstaben syrakosioon, d. h. (eine münze) der syrakusaner
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fürchte sehr der gute junge mann hat einige alte zahlen falsch gelesen. sie 
 werden die anachronismen leicht gewahr werden. (Gsa 64/70,5; gedr. wa iV, 
23, s. 220; dort datiert: »[dezember 1812?]«)

der »gute junge mann« dürfte höchstwahrscheinlich ludwig Geist ge wesen sein. 
die nummern 275 und 500 beziehen sich auf mionnets Katalog; die genannten 
namen stimmen mit dem Katalog überein.

Über die handwerkliche herstellung der münzabdrücke mionnets war lange 
zeit nichts bekannt. erst die entdeckung der abdruckformen, der »briques«, in der 
Pariser nationalbibliothek konnte über das Verfahren wenigstens teilweise auf-
schluss geben. die »briques« sind rechteckige abdruckformen von ca. 30 cm länge, 
8 cm Breite und 5 cm höhe, die aus zwei gleich großen, horizontal und deckungs-
gleich aufeinander liegenden teilen bestehen. auf den beiden innenliegenden  flächen 
befinden sich in unterschiedlicher anzahl (bis zu 40 stück) die negativ-formen der 
Vorder- bzw. rückseiten der münzen.

die »briques« selbst bestehen aus einer Gipsmischung; die oberflächen mit den 
Gussformen sind mit einer gelblichen mischung aus Kolophon und Paraffin über-
zogen, damit sich die abdrücke leichter aus den formen lösen. wie mionnet die 
»briques« herstellte, ist noch nicht völlig geklärt, wie michel amandry im genann-
ten Gespräch zugibt: man wisse bisher nicht genau, wie mionnet auf dem noch 
weichen Gips abdrücke von den originalen abnehmen konnte. eile war geboten. 
er musste die münzen auf der einen seite der form plazieren, darauf den zweiten 
teil der form legen, beide teile zusammenpressen und die münzen schnell wieder 
aus der form nehmen.40 

Bis vor kurzem waren nur etwa 500 dieser »briques« bekannt, die im Jahr 1980 
von einer forschergruppe der universität frankfurt a. m. mit dem ziel fotografiert 
worden waren, daraus einen Katalog zu erstellen.41 inzwischen hat vor wenigen 
Jahren ein weiterer fund von über 500 »briques« die sammlung auf mehr als das 
doppelte vergrößert.42 insgesamt besitzt das département des monnaies,  médailles 
et antiques in Paris heute 1232 »briques« aus der werkstatt von mionnet.

V.

Goethe hatte den ankauf der mionnet’schen münzabdrücke mit großem engage-
ment betrieben. in Briefen sowohl an freunde und Vertraute wie Karl ludwig von 
Knebel, wilhelm von humboldt oder marianne von eybenberg als auch an münz-

40 »on ne sait pas très bien non plus comment il prenait ces empreintes sur du plâtre frais. 
il fallait faire vite. il devait installer les monnaies sur un côté du moule, poser la 
deuxième partie du moule, serrer, et vite démouler« (amandry [anm. 37], s. 60).

41 diese fotosammlung ist »nach wie vor vorhanden« und der Plan, einen Katalog »mionnet 
illustré« herauszugeben – nun unter einschluss der inzwischen aufgefundenen »briques« –, 
existiert weiterhin. (frdl. mitteilung von Prof. dr. hans-markus von Kaenel, universität 
frankfurt a. m., institut für archäologische wissenschaften, abt. ii: archäologie und 
Geschichte der römischen Provinzen sowie hilfswissenschaften der altertumskunde).

42 »il y a quelques années, en faisant des rangements dans les combles, on a retrouvé plus 
de cinq cents briques, emballées dans du papier de kraft« (amandry [anm. 37], s. 62).
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abb. 5
unter- und oberseite einer der von th. e. mionnet verfertigten abdruckformen (briques),

hier die form zur herstellung von 14 abdrücken römischer münzen
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experten wie friedrich von schlichtegroll und frédéric soret berichtete er voller 
Begeisterung über die Pasten und machte auf den großen Gewinn aufmerksam, den 
die erwerbung für weimar bedeutete. diese zeugnisse sowie zahlreiche tagebuch-
einträge und niederschriften in den Tag- und Jahres-Heften belegen, dass sich 
Goethe über nahezu drei Jahrzehnte – von der erwerbung im Jahre 1802 bis ins 
höchste alter 1831 – mit der Kollektion beschäftigte. wie wertvoll sie ihm war, 
zeigt nicht zuletzt seine antwort auf friedrich august wolfs im Brief vom 1. Januar 
1806 geäußerte Bitte um »ein paar 100 alt-griech. staatenmünzen von  mionnetschen 
Pasten hieher geliehen zu erhalten« (GJb 1906, s. 41) – wolf war damals als erster 
Bibliothekar in halle auch aufseher über ein umfangreiches, aber verwahrlostes 
münzkabinett, dessen neuordnung er sich zur aufgabe gemacht hatte. am 5. Ja-
nuar schrieb Goethe ihm, es tue ihm »sehr leid, daß ich mit den münzen nicht 
beystehen, nicht auch von meiner seite etwas zu dem löblichen werke beytragen 
kann. die zerbrechlichkeit, die auslöschbarkeit der aufgeschriebenen nummern, 
die schwierigkeit, einen theil auszuheben, ohne das Ganze in unordnung zu 
 bringen, und noch manches andere verbietet mir, wie ich wünschte, behülflich zu 
seyn« (wa iV, 19, s. 92). Beispielhaft und bezeichnend zugleich ist das euphorische 
resümee, das er in den Tag- und Jahres-Heften zu 1808 notierte: »man sah in einen 
abgrund der Vergangenheit und erstaunte über die herrlichsten Gebilde. man be-
mühte sich in diesem reichthum zu einer wahren schätzung zu gelangen und fühlte 
voraus, daß man für viele Jahre unterricht und auferbauung daher zu erwarten 
habe« (wa i, 36, s. 39).

was waren die Gründe für das ungebrochene interesse Goethes an dieser samm-
lung?

zweifellos prädestinierten der umfang und die Qualität der münzabdrücke die 
mionnet’schen Pasten als studiensammlung, die umso wichtiger für Goethe war, da 
er »von dem anschauen größerer Kunstwerke […] entfernt« war.43 die sammlung 
bot ihm zudem einen weitreichenden Überblick über antike münzen, über mehrere 
Jahrhunderte und regionen, gleich einem nachschlagewerk, und eben nicht »nur 
unzusammenhängende Particularitäten«44 wie die üblichen einzelerwerbungen, 
»weil sie die münzen des untern italiens, siciliens, Griechenlands, asiens und 
ägyptens und der übrigen nördlichen afrikanischen Küste enthält«.45 der dichter 
empfindet die Betrachtung der münzen als »eine besonders belehrende unterhal-
tung, indem man die Kunstgeschichte aus ihnen sehr gut studiren kann, besonders 
wenn sich das auge am marmor hinlänglich geübt hat«.46 hinzu kommt, dass es 
sich bei münzabdrücken ähnlich wie bei der verwandten denkmälerklasse der 
Gemmenabdrücke um antike Kleinkunstwerke von großer authentizität handelt. 
dessen war sich auch Goethe wohl bewusst:

wenn man denn nun auch die Behandlung der besondern darstellungsarten dem 
zweck, dem material anzueignen verstand, so benutzte man das Gegebene als 
copien und nachahmung der statuen, selbst im Kleinsten, auf münzen und ge-

43 an marianne von eybenberg, 25.4.1803 (wa iV, 16, s. 219).
44 an frédéric soret, 28.11.1831 (wa iV, 49, s. 160).
45 an Knebel, 28.11.1802 (wa iV, 16, s. 146).
46 an marianne von eybenberg, 25.4.1803 (wa iV, 16, s. 219).
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schnittenen steinen. deßwegen denn auch beide einen wichtigen theil des stu-
diums der alten ausmachen und höchst behülflich sind, wenn von darstellung 
ganz verlorner Kunstwerke […] die rede ist.47

einen wesentlichen Beweggrund für die wiederkehrende Betrachtung der samm-
lung stellen eigene archäologische untersuchungen Goethes dar. der dichter zog 
die münzbilder – ähnlich wie die Gemmenabdrücke – zur rekonstruktion antiker, 
nur noch durch literarische Überlieferung bekannter Bildwerke heran. am ende 
des Jahres 1812 verfasste Goethe unter Verwendung von münzabbildungen aus  
der mionnet’schen sammlung einen aufsatz über das nicht erhaltene Bronze-stand-
bild einer ihr Kalb säugenden Kuh auf der akropolis des antiken griechischen 
Bildhauers und erzgießers myron. wie so oft Johann heinrich meyers rat  suchend, 
gab er diesem den entwurf zu lesen und bat um dessen urteil. aus dem Begleitbrief 
ist die künstlerische intention deutlich zu erkennen: »Vielleicht möchten sie selbst 
die restauration dieses Kunstwerks vornehmen. ich wünschte es aber als statue 
nicht als Basrelief zu sehen weil die composition dann noch größere Vortheile hat« 
(wa iV, 23, s. 219). dass die als Vorlage mitgeschickten münzabdrücke eindeutig 
aus der mionnet’schen sammlung stammten, lässt sich mit dem letzten satz des 
Briefs nachweisen: »die münzabdrücke liegen in dem schächtelchen, der mit 530 
bezeichnete ist wohl der vollkommenste« (ebd.). unter der genannten nummer 
verzeichnet der Katalog mionnets (siehe anm. 4) eine münze des Königs  monunius 
aus illyrien, deren Vorderseite mit »la vache et le veau« beschrieben wird. dass 
gerade dieser münzabdruck heute in der sammlung fehlt, könnte durch die Über-
gabe an meyer eine erklärung finden. 1818 erschien der aufsatz Myrons Kuh nach 
einer Überarbeitung in Goethes zeitschrift Ueber Kunst und Alterthum. Jahre  
danach, bei der niederschrift seiner biographischen rückschau in den Tag- und 
Jahres-Heften zum Jahr 1812 kam Goethe darauf zurück:

der Gedanke aus vorliegenden alten münzen das andenken verlorner Kunst-
werke zu ergänzen, war zu reizend und hatte einen dergestalt soliden Grund, daß 
man nach dem aufsatz über myrons Kuh in dergleichen Betrachtungen fortfuhr, 
den olympischen Jupiter, die Polykletische Juno, und manches andere würdige 
Bild auf diese weise wieder herzustellen trachtete. (wa i, 36, s. 76)

im unterschied zu den griechischen münzen erschienen Goethe die römischen 
Kaiser münzen von geringerem künstlerischen wert, vielmehr schätzte er sie als 
zeitgeschichtliche dokumente, anhand derer die römische Geschichte sich gut stu-
dieren lässt.48 Beispiele römischer münzen kannte Goethe bereits aus dem eltern-
haus. sie hatten seine Begeisterung für die numismatik nicht wecken können, 

47 Verzeichniß der geschnittenen Steine in dem Königlichen Museum der Alterthümer zu 
Berlin. 1827 (wa i, 49.2, s. 115).

48 in einem Brief vom 28. november 1831 an frédéric soret, der im auftrag der Groß-
herzogin maria Pawlowna für deren sohn silbermedaillen erwerben sollte, schrieb 
 Goethe: »[…] wenn man eine auswahl der römischen Kaisermünzen der ersten drey 
Jahrhunderte bestellen wollte, so entstünde daraus ein mannichfaches Gute und der  
geliebte Prinz würde dadurch in diese abtheilung der römischen Geschichte initiirt« 
(wa iV, 49, s. 160).
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handelte es sich doch, wie er in der Italienischen Reise formulierte, um »Kaiser-
münzen, welche dasselbe Profil bis zum Überdruß wiederholen: Bilder von herr-
schern, die eben nicht als musterbilder der menschheit zu betrachten sind« (ma 15, 
s. 310).

schon während seiner italienreise hat Goethe begonnen, sich intensiver mit anti-
ken münzen zu beschäftigen. er besichtigte in Palermo das medaillenkabinett des 
Prinzen torremuzza und in catania die sammlung des Prinzen Biscari.49 es waren 
vor allem die griechischen münzen, die schon auf den jungen Goethe eine beson-
dere faszination ausübten und den dichter bis ins hohe alter begeisterten. »der 
Glanz der sicilischen städte, jetzt verdunkelt, glänzt aus diesen geformten metallen 
wieder frisch entgegen« (ma 15, s. 310).

nach mehr als 90 Jahren steht die erste lieferung der mionnet’schen münz-
abdrucksammlung den forschern wieder zur Verfügung. die weimarer sammlung 
hat sich in gutem zustand erhalten. Von den 1473 abdrücken sind 1319 un versehrt 
geblieben; zu 90 Katalognummern lässt sich kein passendes stück nachweisen, wo-
bei andererseits knapp 50 unnummerierte und unidentifizierte vorhanden sind; 
 einige sind fragmentarisch überliefert. obwohl die mionnet’schen abdrücke im 
19. Jahrhundert weit verbreitet waren, finden sich nach unserer Kenntnis in den 
münzkabinetten lediglich mehr oder weniger große restbestände. selbst im  cabinet 
des médailles der Bibliothèque nationale de france als dem ursprungsort der 
mionnet’schen abdrücke glaubte man bis zum Jahr 2007, keine abdrücke zu be-
sitzen. inzwischen entdeckte man dort einen Koffer mit tausenden von stücken, die 
allerdings noch unsortiert und unidentifiziert sind.50 ohne jeden zweifel besitzt die 
weimarer sammlung gerade im hinblick auf ihre nahezu vollständige erhaltung 
einen hohen wert.

49 siehe anm. 14.
50 »le cabinet des médailles de la Bnf, lui-même, croyait en avoir peu jusqu’à ce qu’on 

retrouve, l’année dernière, une malle contenant des milliers de ›souffres‹, pêle-mêle, plus 
ou moins en bon état« (amandry [anm. 37], s. 60).
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Neue Blicke auf Goethes »gewünschte Farbenbilder«. 
Ein bislang unedierter Brief von Wolfgang Kaspar 
Fikentscher an Regina Susanna Johanna Martius 
vom 28. August 1822

der Brief von wolfgang Kaspar fikentscher (1770-1837) vom 28. august 1822 
bietet eine eindrucksvolle darstellung von Goethes gerade einmal zehn tage zu-
rückliegendem Besuch in marktredwitz.1 Bislang lenkten allein Goethes selbst-
zeugnisse die aufmerksamkeit der forschung auf diesen abstecher von seiner Bade-
reise zu dem kleinen ort am Bergmassiv der Kösseine zwischen fichtelgebirge und 
steinwald.2 der vorliegende Brief,3 der im folgenden erstmals vollständig ver-
öffentlicht wird, gibt hierüber neue aufschlüsse: der ausflug Goethes, so viel sei 
vorweggenommen, galt in erster linie den mineralien der Gegend, sollte aber, als 
er sich darüber hinaus auch die Glashütte der fikentschers zeigen ließ, unerwartete 
experimentelle erträge für seine farbenlehre bringen. auf der hütte stolperte er 
sozusagen über entoptische Gläser, die als ausschussprodukte der Glasherstellung 
angefallen waren, was ihn veranlasste, »fritz«, den jungen friedrich christian 
 fikentscher (1799-1864), einen talentierten chemiker, zu Versuchen zu bewegen, 
ihm entoptische Gläser und ›trübe‹ Glasplättchen zu fertigen,4 deren gezielte her-
stellung bis dato oft genug vergeblich gewesen war und die den farbenlehrer vom 

1 ich danke dr. rüdiger fikentscher, halle/saale, für die freundliche Überlassung des Brie-
fes zur Veröffentlichung und die zahlreichen informationen zur Geschichte der familie 
fikentscher aus seinem Privatarchiv sowie dr. Jutta eckle, halle/saale, und dr. renate 
Grumach, Berlin, auf deren sorgfältiger transkription des zeugnisses der abdruck ba-
siert. auf viele Quellen im zusammenhang mit Goethes farbenlehre verweist der um-
fassende Kommentar von dr. thomas nickol (la ii, 5 B).

2 Goethe schrieb seine reiseeindrücke nicht nur im tagebuch nieder (wa iii, 8, s. 227 f.), 
sondern führte diese auch aus in Notirtes und Gesammeltes auf der Reise vom 16. Jun. 
bis 29. August 1822 (wa iii, 8, s. 281-300). die während des Besuchs thematisierten 
familienverhältnisse werden hier insofern ausführlicher kommentiert, als sie zur Klärung 
der Briefstellen und zur richtigstellung von Goethes notizen beitragen.

3 dieser Brief in Privatbesitz besteht aus zwei unpaginierten, ineinandergelegten Bögen aus 
glattem, weißem Papier (25 × 20,5 cm) mit dem wasserzeichen »J. whatman«, von denen 
der zweite als umschlag verwendet wurde. der Brief umfasst viereinhalb mit schwarzer 
tinte geschriebene seiten mit zahlreichen Korrekturen des schreibers. auf der vierten 
seite des zweiten Bogens befinden sich die adresse »an Frau Doctor / und Hofapothecker 
Martius / wohlgebohrn / Erlangen«, das rote siegel des absenders, der Poststempel »wun-
siedel« und die handschriftlichen Postvermerke »frei.«, »august. 22« und »12«, zudem 
die Bemerkungen der empfängerin »beant. d. 16 sept 1822« und »48«.

4 zu letzteren vgl. ausführlich thomas nickol, Klaus-Jürgen Berg, Gunnar Berg: Goethes 
trübe  Gläser und die »Beiträge zur Optik trüber Medien« von Gustav Mie. in: GJb 2008, 
s. 204-218.
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zufall einzelner glücklicher funde solcher empirischer Proben seiner theorie ab-
hängig gemacht hatten.

 redwitz d. 28ten august 1822.
liebe frau mutter!
der lezt vergangene 13te July war der tag, an welchem sie mir im wildbade 
eine stunde schenkten und ich komme mit meiner Gegenvisite zwar späte, 
aber die macht über mich zugebiethen und Visite zu machen wann ich will, 
liegt solange nicht in meiner Gewalt, als sich meine Verhältniße nicht ändern. 
 also entschuldigung. — wenn sie mir erlauben; so will ich die sätze ihrer 
rede, wie sie folgen, beantworten.
 minas Besuch war uns allen erfreulich und jede Veränderung, die etwa 
der physische Körper könnte erlitten haben, konnte keine Veränderung 
in der liebe und Gesinnung, die für ein familienglied im geistigen menschen 
einmal festgewurzelt, hervorbringen. das Gehörleiden minas theilte 
sich uns allen mit, aber die hofnung von wieder herstellung des uebels, milderte 
unsere Besorgniß um vieles. einen gewöhnlichen trost dem leidenden zuzu-
sprechen, wäre in diesen fall ganz am unrechten orte geweßen und 
es war doch wohl psychologisch richtiger, den Kranken nicht an sein leiden 
zu errinnern sondern durch jede art von aufheiterung das Gemüth 
so frölich als möglich zu stimmen. ich denke der himmel wird helfen 
und wird noch manche wege geben, die zum ziele führen. minas abreise 
hat eine lücke in unserm Kreise gemacht und erlauben es die umstände daß 
sie uns nächstes frühjahr wieder besucht, so wird sie mich, so Gott will! 
genießbarer als dies Jahr finden, weil ich weniger in meinem Geschäft ge-
drängt sein werde und ich für nächstes Jahr im Bauen gar nichts vornehme. 
 ihr urtheil über wilhelm ist das meinige und gerade um deswillen, 
daß er von pedantischem Beharrn, von an sich zwar guten und braven hauß-
leuthen, aber selbst ohne charackterfestigkeit, die das Benehmen wilhelms 
für musterhaft hielten, wegkomt, habe ich mit ihm den ort ver-
ändert, ehe in ihn alles erstarkte. ich hielte mich überzeugt daß 
die umgebung und umgang in ihrem hauße, so wie die manier 
im orte selbst, auf ihn unwillkührlich wirkt, seine ideen – mein-
ungen pp berichtigt und seine außenseite abgeschliefen wird.
 Übrigens spricht für ihn reinheit der sitten, ein ernstliches 
streben einst ein nützlicher staatsbürger zu werden und eine festigkeit 
des charackters. mein wille ist, daß er sich zu einem apothecker bilde 
aber seine beiden ältern Brüder sind anderer meinung und wollen, daß 
ich ihn seiner neigung für Bau und maschinenweßen überlaßen solle. 
 der herr Vater wird mir einen grosen Gefallen thun, wenn er mir 
wegen der art und weise wie es mit wilhelm gehalten werden könnte 
ausführlich mittheilt. 
 friedrich ist noch Kind und wird an ihrer hand biegsam 
sein. was sie mir von ihn sagten und was sie wollen, ergrif 
mein herz gleich dankbar.
 wilhelm und friedrich wollen nun, wie ich höre, zu michaelis 
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nach hauße nur weis ich nicht ob der kleine mensch eine fußreise aus-
hält. eine retour Gelegenheit nach Bayreuth, wäre daher sehr wünschens-
werth.
 was ich ihnen von meinem Garten und sonstigen häußlichen sachen 
sagen könnte, weis mina ausführlich. aepfel gibts so ziemlich und 
sind besonders groß geworden, Birn aber weniger, nur fürchte ich 
daß das obst nicht dauerhaft ist und sich nicht so lange wie sonst hält.
 stachelbeerfexen sollen sie seiner zeit erhalten.
 die ernte war hier von Korn und weitzen in Garben geringer 
aber Körner doppelt so viel als sonst und dabei von außerordentlicher 
Güte, aber Gerste und haber fehlt stark. flachs ist wegen dürre 
bei uns misrathen und Kraut steht schoen. Kartofeln stehen im 
Kraute außerordentlich schoen, es ist aber jedoch noch ungewiß, ob 
der ertrag viellfältig ist. 
 mein farbrickgebäude hat sich diesen sommer viel verändert 
und was ich schon einige Jahre wünschte, habe ich dies Jahr vollzogen. 
in ca 3 wochen bin ich ganz fertig und dann läßt sich mit muse und 
ohne anstrengung viel machen. Vorzüglich habe ich bei der neuern 
einrichtung mein augenmerk auf 2 Gegenstände gerichtet und es können 
wenig arbeiter, ohnbeschadet aller übrigen erzeugniße, wöchentlich 
600 ,, Quecksilber sublimat und 2 bis 300 ,, weinsteinsäure in der 
höchsten Vollkomenheit machen.
 am abend vor minas abreise erhielt ich einen seltenen Gast. 
es war unser Göthe! — schon anfangs Juny gieng dieser durch 
eger und äußerte dem Polizeirath Grüner, wenn er vom Bade zurück-
kömme, so wünscht er von ihm nach redwitz begleitet zu werden, weil 
er die absicht habe auf einige tage hieher zu gehen. Grüner zeigte mir 
dies gleich an und Göthe hielt wort. ich war darüber um so mehr 
erfreut, weil ich hörte daß er mit fritzen mehrere tage ausflüge 
machen und steine sammeln will, aber die sache wurde anders. einen 
einzigen tag gieng dieser seltne mann mit fritz auf die Glaßhütte 
und so wie er im hauße sich erwärmt hatte, keinen schritt weiter. 
 selbst ein Verehrer der chemie, mag er schon gar oft mit denen 
Jenaer und erfurter chemikern gearbeitet haben, doch konnte ihn 
manchs nicht recht bei solch’ duodez einrichtungen dargestellt werden 
Göthe ist der deutschen indüstrie sehr hold und nachdem kaum mehr jemand 
außer ihm weis, und zwar im zusamenhalt aller länder europens, was 
uns noth thut, so hat er eine sichtbare freude, wenn durch deutsche er-
zeugniße und durch vorspringende Güte, Vollkomenheit pp und durch herstellung 
zu billigen Preißen, ähnliche ausländische Produkte selbst ohne mauth-
verbothe zurückgedrängt werden. mein seltener Gast erbat sich 
eine chemische erklärung von denen meisten Produktionen die er nicht 
selten durch diktiren seinen sekretair niederschreiben ließ.
 Göthe wurde jeden tag traulicher und Gespräche über optick pp. 
war nun vollends die losung zu seinem längern aufenthalt. 
 das was Seebeck über spiegelung und Brechung des lichts, dann 
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als folge dieser, über entoptische farbenfiguren sagte, wurde zu 
erst wiederholt. fritz praeparirte die Gläßer in seinem muflofen 
und sie gelangen augenblicklich. wie sich nun damit die gewünschten 
farbenbilder darstellten, wurde der mann jungendlich freudig.
 es war ein eigener anblick, in der obern Küche unsern fritz 
mit schwarzem Gesicht und händen, und Göthe im schneeweisen nachtkleide, 
zwischen Kohlenkorbe und Klühofen zu sehen. auf Göthes antrag 
gieng die sache immer weiter und er ersuchte unter den höflichsten 
complimenten, ob wir denn nicht auch einige Versuche machen wollten 
um gläßer, indem auf einer seite salzsaures silber aufgetragen und 
in dem mufel weggebrant, herzustellen, welche gegen das licht orange 
gelb und gegen dunkel schoen satt himelblau reflektirten. dies geschah 
und die satisfaktion war so groß, daß fritz, der doch wohl mit Glaß 
etwas beßer manipuliren kann, als viele andere, seinem herrn 
und meister gewiß hundert dergleichen Glaßplatten fertigte, 
und die der gefeyerte mann sich alle selbst sorgfältig einpackte. 
 so vergieng eine woche und nur dadurch, daß er selbst abgeholt wurde 
verkürzte sich gegen seinen willen sein hiesiger aufenthalt um mehrere 
täge. sein abschied war so: »freund! indem ich für all’ ihre Güte 
tausend mal danke, bitte ich herzlich, daß – wenn ich noch lebe und 
nächstes Jahr wieder nach Böhmen ins Bad gehe, beim rückgehen wieder einige 
tage in ihrem hauße wohnen darf«. —
 nun glaube ich wird für diesmal genug sein und wird’s ja auf 
einmal zum lesen zu viel, so lesen sie 2mal daran. nur 
noch eine Bitte und zwar diese, daß sie mich dem tiefverehrten 
h. Vater, theodor und dann noch denen auf’s herzlichste empfehlen, 
grüßen und küßen, die uns theuer und denen wir lieb sind. 
      mit achtung und liebe
            der ihrige
              fikentscher

welch gegenseitige Genugtuung der Besuch Goethes in marktredwitz auslöste, dar-
über berichtet wolfgang Kaspar fikentscher stolz nach erlangen. die adressierte 
dame war, anders als es die anrede »frau mutter« vermuten lässt (z. 2), regina 
susanna Johanna martius geb. weinl (1772-1856), deren ehemann, der hofapo-
theker und honorarprofessor der Pharmazie ernst wilhelm martius (1756-1849), 
den absender seinen »lieben Gegenschwäher«5 nannte: denn die im Brief erwähnte 
kranke martius-tochter mina (z. 9-22), wilhelmine christiane auguste (1800-
1872), heiratete ein Jahr später den ältesten fikentscher-sohn Georg (1798-1864), 
der »als arzt in selb angestellt« war (wa iii, 8, s. 293). darüber hinaus vertraute 
Vater fikentscher seine beiden jüngeren söhne matthäus wilhelm (1803-1882) 
und friedrich Georg Josef (1810-1879) den erlangern an,6 damit sie »zur schule 

5 ernst wilhelm martius: Erinnerungen aus meinem neunzigjährigen Leben. leipzig 1847, 
s. 283.

6 Goethe notierte irrtümlich, dass drei statt zwei der jüngeren söhne in erlangen seien 
(wa iii, 8, s. 293). ebenso übersah er die jüngste der fünf – also nicht nur vier – töchter 
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und zur apothekerkunst durch martius, den Vater des brasilianischen reisenden, 
angehalten« wurden (ebd.).7 wie der Vater sollte auch wilhelm eine apotheker-
lehre absolvieren.8 die väterliche sorge galt nicht ohne Grund der wanderung sei-
ner söhne, insbesondere des zwölfjährigen friedrich, deren einhundert Kilometer 
durch die gewünschte mitfahrgelegenheit bis Bayreuth um fast zwei drittel ver-
kürzt werden konnten.

neben ernte, »stachelbeerfexen«9 (z. 51) und »sonstigen häußlichen sachen« 
(z. 47) galt das berufliche engagement wolfgang Kaspars seinem Betrieb, den er 
1788 mit einem kleinen labor im elterlichen hause gegründet hatte und derart 
erfolgreich zu führen verstand, dass daraus nicht nur die erste chemische fabrik 
deutschlands erwuchs, sondern diese auch eine der größten ihrer zeit blieb.10 im 
20. Jahrhundert produzierte sie vor allem Pflanzenschutz-, schädlingsbekämpfungs-
mittel und Quecksilberpräparate.11 schon zu Goethes zeit war sie, wie  Joseph 
 sebastian Grüner berichtet, »wegen ihrer ausdehnung, inneren einrichtung, wegen 
ihrer ausgezeichneten chemischen Produkte und wegen des großen absatzes be-
rühmt« (Gespräche, Bd. 3.1, s. 409). mit dem prosperierenden Geschäft gingen 
häufige bauliche erweiterungen einher, die Goethes aufmerksamkeit fanden: »unter 
dem wohleingerichteten wohngebäude senckt sich ein Garten terrassenweis hinab, 
wovon ein theil älteren und neuen fabrikgebäuden aufgeopfert ist. […] an dem 
neuen anbau des fabrikgebäudes, der so groß ist als das alte, kann man ermessen, 
daß das Geschäft im raschen Gange einem sichern zweck entgegen gehe« (wa iii, 
8, s. 291 f.).

dass der fabrikherr im kommenden Jahr für seine Verwandte »genießbarer« 
(z. 22) sein wollte, verbrämte die vermutlich schon gediehenen weiteren ausbau-
pläne. denn 1825 wurde die erste von vier großen Bleikammern fertiggestellt, die 
zusammen eine Jahresproduktion von bis zu 8000 zentnern schwefel- und salz-
säure erlaubten.12 in den 1822 bestehenden anlagen wurden, wie Goethe notiert, 

  der familie fikentscher (ebd., s. 292), die erst achtjährige Johanna. Vgl. woldemar von 
Biedermann: Goethe und die Fikentscher. in: ders.: Goethe-Forschungen. frankfurt 
a. m. 1879, s. 295-312, hier s. 299; Goethe im chemischen Laboratorium zu Markt-
redwitz. o. o. [Berlin] 1938, s. 18; erwin müller: Goethe in Marktredwitz zur Erinne-
rung an seinen 200. Geburtstag. marktredwitz 21981, s. 19.

 7 Gemeint ist der sohn carl friedrich Philipp von martius (1794-1868), der als Botaniker 
an der österreichischen expedition nach Brasilien 1817-1820 teilnahm. martius’ ande-
rer sohn, theodor wilhelm christian (1796-1863), den fikentscher am ende des Briefes 
grüßen lässt (z. 114-116), wurde später Professor für Pharmazie und Pharmakologie in 
erlangen.

 8 wolfgang Kaspar fikentscher war erst bei seinem onkel in weiden und dann in der 
apotheke von Georg christoph merkel in nürnberg ausgebildet worden; vgl. Nekrolog. 
in: Kunst- und Gewerbe-Blatt 23 (1837) 15, sp. 457-471; hier sp. 458 f.

 9 fächser nennt man absenker von Pflanzen, besonders der weinreben, deren zweige 
man auf den Boden niedergebogen und mit erde bedeckt wurzeln lässt, bevor man sie 
abtrennt. Vgl. Johann Georg Krünitz: Oeconomische Encyclopädie. 242 Bde. Berlin 
1773-1858. Bd. 12, s. 34.

10 Vgl. Goethe im chemischen Laboratorium (anm. 6); müller (anm. 6).
11 Georg schwedt: Goethe als Chemiker. Berlin u. a. 1998, s. 197.
12 Vgl. Nekrolog (anm. 8), sp. 462 f.
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»im Großen das schwefelsaure Quecksilber mit zugesetztem Kochsalz bereitet. 
(Muriate suroxigène de Mercure.). das zurückbleibende natron wird zur Glas-
fabrik verwendet. auch krystallinische weinsteinsäure wird auf das reinlichste im 
Großen verfertigt« (wa iii, 8, s. 291). was »im Großen« bereits 1822 bedeutete, 
illustrieren fikentschers angaben zur Produktionssteigerung (z. 63-65). die zah-
len demonstrieren den gewaltigen unterschied zwischen dieser industriellen Pro-
duktionsstätte in marktredwitz einerseits und den forschungslaboratorien in erfurt 
und Jena andererseits, die fikentscher zum Vergleich heranzog (z. 77 f.). Johann 
Bartholomäus trommsdorff (1770-1837), Professor für chemie und Pharmazie, 
hatte 1795 in erfurt die erste deutsche »chemisch-Physikalisch-Pharmazeutische 
Pensionsanstalt« eröffnet, in der »fritz« (z. 102 f.), friedrich christian fikentscher, 
einen einjährigen Kursus absolviert hatte.13 der schüler aus marktredwitz erhielt 
von trommsdorff später referenzschreiben für seine Bildungsreisen nach frank-
reich (1824) und england (1830).14 Überdies heiratete er die tochter seines leh-
rers, sophie louise (1813-1850), und in zweiter ehe dessen enkelin, seine nichte 
dorothea frederika rosalie mensing (1826-1895).15 in Jena war für den Professor 
für chemie und technologie, Johann wolfgang döbereiner (1780-1849), unter 
mitwirken Goethes zuerst 1811 ein neues chemisches laboratorium im schloss, 
1816 das hellfeldsche haus mit laboratorium eingerichtet worden, um die expe-
rimentelle tätigkeit des dozenten und das chemisch-praktische Kollegium für die 
studenten zu befördern.16 dieser neuen und vergrößerten anstalten ungeachtet 
mussten die chemischen Prozesse in den laboratorien der Gelehrten gegenüber der 
fabrikmäßigen Produktion als »duodez einrichtungen« (z. 78) erscheinen. der 
stolz des industriellen gründete dabei zu recht nicht allein auf kaufmännischem 
Geschick, sondern auch auf dem erfolg, den das wissenschaftliche wie ökono-
mische interesse, in die technische anwendung der aktuellen chemischen erfindun-
gen und neu entwickelten Verfahren zu investieren, zeitigte: Vater und sohn, so 
bescheinigt Goethe, sind »in der neuen chemie ganz unterrichtet, indem das haus 
auch den nothwendigen Journal hält, um einer wissenschaft in ihrem Gange zu 
folgen, die bey solchen unternehmungen im Großen von der höchsten wichtigkeit 
ist« (wa iii, 8, s. 293).

Goethe charakterisiert den fabrikgründer »als einen fünfziger, der, in nord-
amerika, mit eigenen Kräften und mitteln große landstrecken urbar gemacht und 
beherrscht hätte« (wa iii, 8, s. 292), als einen Pionier also, der im damaligen 

13 Vgl. Goethe an Karl ludwig von Knebel, 23.8.1822 (wa iV, 36, s. 128).
14 Vgl. Biedermann (anm. 6), s. 299. Goethe erfuhr vom england-Besuch friedrich chris-

tians; vgl. Goethe an w. K. fikentscher, 9.7.1830 (wa iV, 47, s. 137 f.). – doch erinnerte 
sich Grüner später falsch, wenn er behauptet, dass Goethe sich 1823 mit fikentschers 
söhnen über deren Bildungsreisen unterhalten hätte; vgl. Gespräche, Bd. 3.1, s. 544. 
dies wurde falsch übernommen u. a. von oskar Gebhardt: Goethes Aufenthalt in Markt-
redwitz vom 13. bis 18. August 1822. in: Der Siebenstern. Vereinszeitschrift für Heimat-
pflege, Wandern u. Wintersport 3 (1929), heft 9, s. 133-137; hier s. 137.

15 der Bruder von friedrich christian fikentschers zweiter frau, wilhelm mensing (1825-
1903), schrieb 1899 die erste Biographie seines schwagers zu dessen hundertstem Ge-
burtstag (angabe aus dem Privatarchiv dr. r. fikentscher, halle).

16 Vgl. schwedt (anm. 11), s. 144-163; hier s. 152 f.
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 Böhmen auf industriell-ökonomischem wie chemischem Gebiet neuland betrat. 
fikentscher war einer der ersten, die adolf ferdinand Gehlens erfindung, Glauber-
salz als schmelzmittel in der Glasherstellung zu verwenden, industriell einführte 
und propagierte – nicht zuletzt, da er mithilfe von Kochsalz und der von ihm pro-
duzierten schwefelsäure selbst Glaubersalz im großen stil herstellte.17 1814 baute 
fikentscher mit drei Kompagnons eine Glashütte, die der fabrikation und zu Ver-
suchszwecken diente. friedrich christian gelang es hier, Gehlens Verfahren mit 
schmelzmitteln für die industrielle Produktion noch zu verbessern.18

der unternehmer diskutierte mit dem minister über wirtschaftliche wie poli-
tische umstände des damaligen redwitz: »Vom 13. Jahrhundert an ist das städt-
chen redwitz eine wahrhafte republick san marino […]. es stand unter dem 
schutz der Krone Böhmen, an die stadt eger zunächst gewiesen […]. Jetzt, in das 
Königreich Bayern verschmolzen« (wa iii, 8, s. 294), unterlagen die hier pro-
duzierten waren zöllen und ausfuhrverboten nach Böhmen (wa iii, 8, s. 290). 
dass fikentscher seine erzeugnisse trotz dieser widrigen handelsbedingungen und 
der ausländischen Konkurrenz gewinnbringend absetzen konnte, spricht für ihre 
Qualität. einen weiteren anlass, über die ehemalige enklave redwitz zu sprechen, 
bot die Person Grüners (1780-1864), Polizeirat in eger, der den Besuch vermittelte 
und Goethe begleitete, als dieser am dienstagabend des 13. august 1822 in markt-
redwitz ankam (wa iii, 8, s. 227). »abendgespräch erheitert durch rath Grüners 
frühere Verhältnisse, denn redwitz stand sonst unter österreichischer hoheit und 
war […] von der stadt eger bevormundet« (wa iii, 8, s. 290). auch beim letzten 
gemeinsamen mittagessen, an dem er am sonntag, dem 18. august, wieder teil-
nahm, wurden »[m]ancherley dialektische scherze mit Grüner« gerissen: »auf den 
Vorwurf, daß redwitz niemals eine Polizey gehabt, erwiederte man scherzend, daß 
eben deßhalb Bier, fleisch, Brod ohne tadel, coffeebrödchen wie nirgends« seien 
(wa iii, 8, s. 298 f.).

fikentscher behauptet, dass der Besuch in marktredwitz weniger auf Grüners 
Vorschlag, wie es dieser nachträglich darstellte (Gespräche, Bd. 3.1, s. 407, 409), 
als vielmehr auf Goethes initiative hin unternommen wurde (z. 67-71). ihm war 
offenbar Goethes mineralogisches interesse an diesem ausflug angekündigt wor-
den (z. 72 f.). demgemäß präsentierte friedrich christian am mittwochvormittag 
des 14. august 1822 sein »mineralienkabinet«, »welches, obgleich nur vor wenig 
Jahren angelegt, schon sehr gute und wohlgeordnete stufen besitzt« (wa iii, 8, 
s. 293).

der Gastgeber zeigte Goethe die lage des hauses, der fabrik und des ortes am 
mittwochnachmittag, an dem Grüner die Gesellschaft verließ. fikentscher, Bürger-
meister von redwitz seit 1809, unterrichtete Goethe »von alten und neuen zeiten. 
fruchtbarkeit und Bevölkerung« (wa iii, 8, s. 227). am donnerstag, dem 15.  august 
1822, besuchte Goethe unter der führung friedrich christians die Glashütte und 
»sah daselbst mir unbekannte technische wunder«.19 mit »bängliche[r] Bewunde-
rung« verfolgte der weitgereiste Geheimrat die Produktion: 

17 Nekrolog (anm. 8), sp. 466.
18 Vgl. Goethe im chemischen Laboratorium (anm. 6), s. 10 f.
19 Goethe an Knebel, 23.8.1822 (wa iV, 36, s. 128).
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es werden große fenstertafeln gefertiget; wir sahen die ganze manipulation mit 
an, die wirklich furchtbar ist. sie bliesen walzen von 3 fuß höhe, in verhältniß-
mäßigem durchmesser. diese ungeheuern Körper aufschwellen, glühend schwin-
gen und wieder in den ofen schieben zu sehen, je drey und drey mann ganz nah 
neben einander, macht einen ängstlichen eindruck. dann weiß man die walze, 
die erst unten rundlich geschlossen ist, mit immer fortgesetzter erhitzung zu 
öffnen, daß Glocken daraus entstehen, diesen wird die mütze genommen, die 
walze selbst durch ein glühend eisen getrennt, damit sie sich auseinander gebe, 
welches im Kühlofen geschieht. das alles geschieht mit der zerbrechlichsten, 
glühend biegsamsten masse, so takt- und schrittmäßig, daß man sich bald  wieder 
beruhigt. (wa iii, 8, s. 294 f.)20

auf der Glashütte bemerkte Goethe »zufällig zurückgelegte, schnell gekühlte, kleine 
Glaskolben, deren ausgeschnittener Boden die entoptische erscheinung trefflich 
gab […]. wir ließen sodann einen Glasstab schnell verkühlen und fanden ihn seiner 
Gestalt gemäß höchst schön entoptisch« (wa iii, 8, s. 296). dieser fund und über-
dies das Können des jungen fikentscher wurden zum auslöser für ausgiebige ex-
perimente erst mit entoptischen, dann auf »Göthes antrag« hin (z. 96) auch  
mit ›trüben‹ Gläsern. man begann unverzüglich mit den Versuchen, derentwegen 
 Goethe seinen aufenthalt wohl gar hätte verlängern wollen (z. 88, 106-108).21

Goethe war von den Versuchsergebnissen am donnerstagnachmittag einerseits 
sehr angetan, denn das »trübe Glas bey hellem Grund gelb, bey dunklem blau er-
scheinend, gerieth fürtrefflich, mit aufgestrichener salzsäure«, andererseits noch 
unbefriedigt, da dem jungen chemiker die entoptischen Gläser »nicht völlig ge-
lingen« wollten (wa iii, 8, s. 296 f.; auch s. 228). deshalb wurde freitag, der 
16. august 1822, »[g]anz den pyrotechnischen Versuchen gewidmet« (wa iii, 8, 
s. 297, s. 228). Goethes Bezeichnung der »pyrotechnischen Versuche« paralle lisiert 
das am Vortag erlebte »feuerwerk« (wa iii, 8, s. 294) in der Glashütte mit den 
experimentellen arbeiten im labor, die wie die herstellung der auf der Groß-
produktionsstätte gefundenen »kleine[n] Glaskolben« der technisch-handwerk-
lichen Geschicklichkeit beim umgang mit dem stark erhitzten Glas bedürfen und 
schwerlich ohne funkenflug abgehen. 

die trüben scheibentäfelchen gelangen zuletzt in allen abstufungen vortrefflich 
und wurden zu dutzenden fertig, wodurch einer meiner sehnlichsten wünsche 
erfüllet war. die entoptischen Blättchen ließen zu wünschen übrig, doch wurden 
zwey schwarze spiegel kunstgemäß gefertigt und das entoptische Gestell auf-
gerichtet. die atmosphäre war ungünstig. abends dem Vater und sohn die ent-
optischen Phänomene zur einsicht geführt, damit man auf den eigentlichen 
zweck los zu arbeiten sich im stande sähe. (wa iii, 8, s. 297; auch s. 228)

noch am nächsten tag, sonnabend, dem 17. august 1822, wurde weiter experi-
mentiert: »die trüben täfelchen gemustert und die meisten trefflich gefunden. das 

20 den starken eindruck gab Goethe mehrfach wieder; vgl. wa iii, 8, s. 294-297, 299-300.
21 eine änderung seiner reisepläne kann nicht belegt werden. seinem sohn august hatte 

Goethe angekündigt, dass er – man muss wohl annehmen: spätestens – am 18. august 
zurück in eger sein werde (wa iV, 36, s. 121 f.).
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durchglühen und abkühlen der entoptischen fortgesetzt. schon gelang es besser. 
das Gestell völlig eingerichtet« (wa iii, 8, s. 298). fikentscher übertrieb also ein 
wenig, wenn er auch von den entoptischen Gläsern behauptet, sie »gelangen augen-
blicklich« (z. 92). am sonntag, dem 18. august 1822, endete Goethes Besuch: 
»Glastäfelchen eingepackt und sonstiges« (wa iii, 8, s. 298). »mit fikentscher dem 
Vater wiederholung der näheren umstände seiner chemisch-technischen unter-
nehmungen« (wa iii, 8, s. 228), die Goethe vom diener stadelmann festhalten ließ 
(z. 85 f.).

fikentschers Brief gibt zwei neue hinweise: zum einen auf ein ingredienz im 
chemischen rezept für die herstellung der ›trüben medien‹ – nicht mithilfe von 
salzsäure, wie Goethe angibt (wa iii, 8, s. 296 f.), sondern mithilfe »salzsaure[n] 
silber[s]« (z. 99).22 zum anderen erhellt er den theoretischen hintergrund, auf den 
Goethe lediglich mit »Kunckels Glasmacherkunst« und mit »Berthollets chemie« 
hinwies, die er repetiert habe (wa iii, 8, s. 297, 228).23 herangezogen wurde über-
dies das, »was seebeck über spiegelung und Brechung des lichts, dann als folge 
dieser, über entoptische farbenfiguren sagte« (z. 89 f.).24 thomas Johann seebeck 
(1770-1831), mediziner und Physiker in Berlin, entdeckte 1813 die »entoptischen 
figuren« und im Jahr darauf gelang es ihm, den spannungszustand, in welchen das 
Glas durch starkes Glühen und rasches abkühlen versetzt wird, als eine der not-
wendigen Bedingungen für das entstehen dieser figuren nachzuweisen.25 

fikentschers reizvolle schilderung kontrastiert fritz’ berußtes Gesicht mit Goe-
thes weißem schlafrock (z. 94 f.). ähnlich anschaulich formulierte diese szene 
schon woldemar von Biedermann, der wichtigste historiograph dieser Beziehung, 
in seinem aufsatz Goethe und die Fikentscher, blieb aber einen nachweis dafür 
schuldig: »Goethe stand im weissen wollenen schlafrock stundenlang mit fritz 
 fikentscher an der muffel«.26 seine schilderung wurde unhinterfragt kolportiert27 
und kann erst jetzt mithilfe des nun edierten Briefes belegt werden.

22 Vgl. zur chemisch-physikalischen analyse dieser Prozesse nickol et al. (anm. 4), s. 209 ff.
23 Gemeint sind Johannes Kunckel: Ars vitraria experimentalis. frankfurt, leipzig 1689, 

und vermutlich: claude louis Berthollet: Über die Gesetze der Verwandtschaft in der 
Chemie (Recherches sur les lois de l’affinité). Berlin 1802, oder ders.: Versuch einer 
 chemischen Statik, das ist einer Theorie der chemischen Naturkräfte (Essai de statique 
chimique). Berlin 1811.

24 Vermutlich thomas Johann seebeck: Einige neue Versuche und Beobachtungen über 
Spiegelung und Brechung des Lichtes. in: Journal für Chemie und Physik 7 (1813), 
s. 259-298; ders.: Einige Nachträge […] p. 259 ff. in: Journal für Chemie und Physik 7 
(1813), s. 382-384; ders.: Von den entoptischen Farbenfiguren und den Bedingungen 
ihrer Bildung in Gläsern. in: Journal für Chemie und Physik 12 (1814), s. 1-16.

25 seebeck kooperierte über Jahre mit Goethe und steuerte die Geschichte der entoptischen 
Farben und ihrer entdeckung zu Goethes farbenlehre bei; vgl. la i, 8, s. 11-15, und 
la ii, 5 B, s. 1442.

26 Biedermann (anm. 6), s. 303. – auf die mündliche tradition im orte, von Goethes Be-
such zu erzählen, weist Gebhardt (anm. 14), s. 133, hin.

27 Vgl. Goethe im chemischen Laboratorium (anm. 6), s. 16. – den weißen wollenen bzw. 
flanellenen schlafrock, in dem Goethe zu dieser zeit Besucher empfing, erwähnen zeit-
nah auch Karl Johann Braun von Braunthal, ulrike von levetzow, lily Parthey u. a. 
(Gespräche, Bd. 3.1, s. 509, 514, 524).
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Goethes »satisfaktion war so groß« (z. 102) und er wurde »jungendlich freu-
dig« (z. 93), registriert fikentscher. wie sehr Goethe die gezielte, dutzendfache 
herstellung der ›trüben medien‹ beglücken musste, erhellt aus zwei Gründen: zum 
einen aus der Bedeutung, die er dieser »haupterfahrung mit trüben mitteln« als 
einem »Grund- und urphänomen« seiner farbenlehre beimaß,28 zum anderen aus 
seinem jahrelangen Bemühen, von verschiedenen technikern ihm für seine theorie 
derart wichtige Proben fertigen zu lassen oder solche Gläser anderweitig aufzu-
treiben, das allenfalls vom zufall begünstigt zum erfolg führte.29 noch im Juli 
1822 schickte ihm leopold von henning (1791-1866) einige »metallisch getrübte 
Glasscheiblein«, doch »[l]eider ist der junge Glasmaler von dem die scheibchen 
herrühren […] abgereist; […]. eine ganze reihe von Versuchen, welche […] frick, 
ein vorzüglicher chemiker, unternommen hat, ist bis jetzt noch fehlgeschlagen«.30 
Goethe lobte vor seiner abreise nach marktredwitz die ihm aus Berlin übersandten 
trüben Gläser und drängte: »[…] suchen sie möglich zu machen, daß man  
dieses Phänomen, worauf unsere ganze lehre gegründet ist, allgemeiner darstellen 
könne«.31 die schwierigkeiten, dieses zentrale theorem experimentell eindeutig 
herbeizuführen, erklären die nachsätze Goethes: »[…] wunderbar genug, daß es 
nicht immer, ja so selten glückt. […] die operation ist die leichteste, und doch 
scheinen auch hiezu einige cautelen nöthig«.32 er rekapitulierte die bis dato erfolg-
lose suche nach geeigneten Gläsern: 

Bey meinem dießmaligen aufenthalt in Böhmen habe kein einziges Glas ge-
funden denenjenigen an wirkung gleich die ich nach Berlin sandte.

herrn Grafen Kaspar sternberg, welcher durch nürnberg gereis’t, habe ge-
beten, bey den antiquaren nach solchen Glasscherben […] sich umzusehen. Bey 
der königlichen Porzellanfabrik muß der fall öfters vorgekommen seyn, daß 
man dasjenige wornach wir streben für einen verunglückten Versuch hielt.33 

umso größer muss Goethes freude eingeschätzt werden, dass er von den  fikentschers 
nun doch »gewiß hundert dergleichen Glaßplatten« (z. 104) mitnehmen konnte. 
Goethe meldete seinem sohn august diesen »große[n] fund«: »Vorzüglich hat mich 
der aufenthalt in redwitz aufgeheitert. es ist so erfreulich eine existenz zu sehen, 
die durch einsicht, Klugheit, ausdauer glücklich gedeiht. Von gelungenen trüben 
täfelchen lege einige bey, dieß war ein großer fund«.34 Goethe verteilte die er-
haltenen Glasproben an anhänger seiner theorie. fikentscher, der junge chemiker 

28 Vgl. Goethe: Zur Farbenlehre. Didaktischer Teil (la i, 4, s. 70).
29 Vgl. nickol et al. (anm. 4), s. 206 ff.
30 leopold von henning an Goethe, Juli 1822 (la ii, 5 B, s. 1037).
31 Goethe an von henning, 11.8.1822 (wa iV, 36, s. 118 f.).
32 ebd., s. 119 f.
33 ebd., s. 119. – diese hoffnung sah Goethe in marktredwitz bestätigt: »sie [die fikent-

schers; G. B.] beschicken eine bedeutende Glasfabrik und da muß dem aufmerksamen so 
etwas [entoptische Gläser; G. B.] in die hände laufen« (Goethe an Kaspar maria Graf 
von sternberg, 26.8.1822 [wa iV, 36, s. 133 f.]).

34 Goethe an seinen sohn august, 22.8.1822 (wa iV, 36, s. 125). ähnlich begeistert auch: 
»der sohn, ein guter chemiker, half mir gleich zu vollkommenen trüben Glastäfelchen« 
(Goethe an von sternberg, 26.8.1822 [wa iV, 36, s. 134]).
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im dienste der farbenlehre, dem Goethe die exemplare verdankte, fand dabei nicht 
immer namentlich erwähnung: »auf meiner zehnwöchentlichen reise […] ist mir 
gelungen, durch einen heitern jungen chemiker die trüben täfelchen von der 
schönsten wirkung fertigen zu lassen«;35 »sende nächstens sehr schöne trübe täfel-
chen, die den Gegensatz auf hell und dunkel entschieden und lieblich hervor-
bringen«.36 die wichtigkeit von fritz fikentschers heißem Bemühen um trübe 
Glasplättchen wird in den von Goethe gewählten adjektiven »vollkommen«, 
»schönste«, »lieblich« deutlich. Goethe stellt im Brief an Knebel seine langwierige 
suche neben diesen unerwarteten erfolg: »eigentlich muß man reisen, um sein 
erwor benes anzubringen und neu zu erwerben; was ich hier in einem tage fand, 
daran laborire ich in Jena zwey Jahre, ohne zum zweck zu gelangen«.37

die Voraussetzungen für das Glücken der experimente ausgerechnet im labor 
von marktredwitz waren besonders günstig: die technischen apparate, experi-
mentelle und industrielle erfahrungen mit chemischen Prozessen im Kleinen wie  
im Großen, fritz fikentschers außergewöhnliche praktische Geschicklichkeit, Ver-
trautheit mit dem aktuellen stand der Glasforschung bei Vater und sohn, auf die 
die experimentalvorlesung traf, die Goethe am abend des 16. august hielt. Goethe 
animierte den jungen fikentscher zu weiteren forschungen, dazu, »auf den eigent-
lichen zweck los zu arbeiten« (wa iii, 8, s. 297). handlungsbedarf und - hindernisse 
hatte Goethe kurz zuvor noch gegenüber von henning resümiert: »da auch in der 
letzten zeit uns nicht gelingen wollte, den Glasplatten und -plättchen entoptische 
eigenschaft mitzutheilen, daher sie sogar einen sehr unvollkommenen apparat er-
hielten, so müssen wir bey unserer zusammenkunft selbst Versuche anstellen«.38 
fritz fikentschers eigenständige experimente mit Gehlens Verfahren und seine 
überaus zufriedenstellende wie rasche Verfertigung der trüben Gläser schienen 
große hoffnungen in Goethe geweckt zu haben, durch den chemiker auch (wieder) 
zu entoptischen Gläsern zu gelangen. offenbar setzte er die nicht kleine erwartung 
in ihn, die Probleme der gezielten herstellung entoptischer Gläser auf praktischem 
wege zu beheben. denn nach seinem Besuch verbreitete Goethe die nachricht, dass 
er fikentscher junior hierüber weiterforschen lasse: »mit den entoptischen [ Gläsern; 
G. B.] wollte es nicht so gut gehen, doch wird er weiter fortarbeiten«.39 »auch ent-
optische Glaskörper erhielt ich dort [in marktredwitz; G. B.] durch schnelle Ver-
kühlungen. diesem capitel hoffe durch thätigkeit dieses jungen mannes, dem ich 
die anlage zu einem apparat wohl geordnet zurückließ, viel zu gewinnen«.40 
 friedrich christian versprach anscheinend weitere untersuchungen, da Goethe ver-
meldete: »die entoptischen täfelchen wollten nicht gleichmäßig gut gerathen, doch 

35 Goethe an christoph ludwig friedrich schultz, 5.9.1822 (wa iV, 36, s. 142).
36 Goethe an sulpiz Boisserée, 6.9.1822 (wa iV, 36, s. 151).
37 Goethe an Knebel, 23.8.1822 (wa iV, 36, s. 129). es liegt nahe, dass Goethe hier auf 

döbereiners Versuche anspielte, ihm seit etwa zwei Jahren ›trübe medien‹ zu fabrizieren, 
die jedoch nicht Goethes Vorstellung gemäß gelangen; vgl. dazu nickol et al. (anm. 4), 
s. 207.

38 Goethe an von henning, 11.8.1822 (wa iV, 36, s. 119 f.). zu den schwierigkeiten im 
detail vgl. nickol et al. (anm. 4), s. 211 ff.

39 Goethe an von sternberg, 26.8.1822 (wa iV, 36, s. 133 f.).
40 Goethe an Knebel, 23.8.1822 (wa iV, 36, s. 128 f.).
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soll unermüdet auch daran gearbeitet werden«.41 Goethe verkündete in seinem 
aufsatz über Johannes Kunckel, den zu verfassen er am 16. august in markt-
redwitz beschloss (wa iii, 8, s. 297 f.) und den er im september 1822 ausführte: 

lange vermißten wir die trüben scheiben, die bei hellem Grunde Gelb, bei dunk-
lem Blau zeigen; eben so konnten wir nicht mit Gewißheit zu entoptisierten 
Gläsern gelangen. Beide Körper können nunmehr den freunden der chromatik 
[der farbenlehre; G. B.] nach lust und Belieben zugestellt werden, wie das wei-
tere nächstens auszuführen ist.42

die Verbindung aus wissenschaftlicher Bildung, praktischem Können und indus-
triellem Vermögen war vielversprechend. nach seiner abreise schickte friedrich 
christian dem verehrten Besucher eine »reiche und höchst willkommne sendung« 
von steinen und mineralien, für die dieser sich seinerseits mit, so der empfänger, 
einer »sendung von höchst interessanten fossilien« an den jungen freund be-
dankte.43 zudem verstand es Goethe, den eifer des jungen forschers an zufeuern, 
indem er noch im herbst des Jahres dessen aufnahme in die minera logische Gesell-
schaft in Jena, deren Präsident er war, veranlasste.44 

zum wiedersehen in marktredwitz45 kam es nicht. doch nutzten die fikent-
schers im folgenden Jahr die Gelegenheit, Goethe in eger zu treffen. auf der rück-
reise von des Vaters Kur in marienbad suchten sie Goethe am 1. Juli 1823 auf.46 
friedrich christian, der seinen Vater abholte, wurde allein bereits tags zuvor bei 
Goethe vorstellig. mit ihm verabredete Goethe weitere meteorologische studien: 
»der junge fikentscher […] nahm viel theil an dem was wir für witterungskunde 

41 Goethe an schultz, 5.9.1822 (wa iV, 36, s. 142).
42 Goethe: Johann Kunckel. in: Zur Naturwissenschaft überhaupt. zweiten Bandes erstes 

heft. stuttgart, tübingen 1822 (la i, 8, s. 319). zur entstehung des Kunckel-aufsatzes 
zwischen dem 22. und 27. september 1822 vgl. Goethes tagebuch (wa iii, 8, s. 242-244). 
als lieferant für entoptische Gläser kam nach f. c. fikentscher auch ein Berliner mecha-
niker in Betracht, von dessen erzeugnissen von henning am 16. september 1822 Goethe 
einige mitbrachte (la ii, 5 B, s. 1064, 1644).

43 Goethe an f. c. fikentscher, 10.11.1822 (wa iV, 36, s. 203), und dessen antwort-
schreiben, 17.12.1822; vgl. hans zedinek: Zwei Briefe an Goethe aus dem »Fikentscher-
haus« in Marktredwitz. in: Der Siebenstern. Vereinszeitschrift für Heimatpflege, Wan-
dern u. Wintersport 4 (1930), heft 7, s. 98-101, hier s. 98; vgl. auch Goethe an Grüner, 
12.10.1822 (wa iV, 36, s. 180).

44 Goethe an Johann Georg lenz, 28.9.1822 (wa iV, 36, s. 175). f. c. fikentscher dankte 
Goethe am 17. dezember 1822; vgl. zedinek (anm. 43), s. 98. – zeitgleich ließ Goethe 
auch den von ihm in die mineralogie eingeweihten Grüner in die sozietät aufnehmen 
(lenz an Grüner, 29.9.1822); vgl. Briefwechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goe-
the und dem Rathe Grüner. leipzig 1853, s. 125 f.

45 z. 108-111. Goethe versicherte brieflich, dass er sich »nichts mehr wünscht als im 
nächsten Jahre abermals einige zeit in ihrer nähe zu verleben und sich einer an der 
hand des theoretischen studiums immer fortschreitenden technischen thätigkeit als 
augenzeuge zu erfreuen« (Goethe an f. c. fikentscher, 10.11.1822 [wa iV, 36, s. 203]).

46 »hatte mich vorher Bürgemeister fikenscher und sohn besucht von redwitz. ersterer 
war mit seiner marienbader Kur sehr zufrieden. seine Übel waren den meinigen sehr 
ähnlich gewesen« (wa iii, 9, s. 70). Vgl. auch Goethe an seinen sohn august, 2.7.1823 
(wa iV, 37, s. 110).
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thun und hat mir einigen Beystand und aufschlüsse versprochen« (wa iii, 9, s. 69). 
dieser sandte kurz darauf »die jüngsthin versprochene graphische darstellung der 
Barometerveränderungen vom verwichenen dezember«.47 er richtete also bereits 
nach Goethes Besuch im Vorjahr auf dessen wunsch hin eine wetterstation in 
marktredwitz ein und protokollierte deren messergebnisse, die Goethe »den 
schönsten Beytrag zu denen von mir gesuchten und gesammelten erfahrungen« 
gaben.48 für fortgesetzte Barometermessungen – nebst den von ihm georderten 
Pfeffer kuchen – ließ Goethe erneut einen monat später dank sagen.49

des weiteren korrespondierte man mehrfach über Gläser für das Jenaer natu-
ralienkabinett, deren Bestellung Goethe schon im sinn gehabt haben mochte, als er 
seinen Besuch in fikentschers fabrik antrat (Gespräche, Bd. 3.1, s. 407). da sich 
die für ihren industriellen eigenbedarf hergestellten Glaswaren vermutlich nicht für 
museale zwecke eigneten,50 vermittelten die marktredwitzer mehrere aufträge an die 
herzogauer Glashütte in waldmünchen, deren lieferschwierigkeiten sie in zukunft 
gegenüber Goethe zu verantworten hatten. mit den Produkten war Goethe den-
noch derart zufrieden, dass er in den folgejahren weitere Bestellungen aufgab.51 

»Gespräche über optick pp.« (z. 87), wie während des Besuchs 1822, wurden 
nicht mehr erwähnt. die naturkundlichen aspekte des erhaltenen Briefwechsels 
beschränken sich auf mineralogische und meteorologische Beobachtungen. nicht 
zuletzt friedrich christians Verpflichtungen im väterlichen unternehmen könnten 
weitere zeitaufwändige forschungen verhindert haben. möglicherweise entschul-
digte er sich mit häuslichen umständen und Geschäften bereits bei seinem Besuch 
1823 in eger für ausbleibende ergebnisse: »der junge fikentscher […] referirte von 
seinem familienzustand, von dem Brande in redwitz« (wa iii, 9, s. 69). »er fährt 
fort in fabrikmäßiger thätigkeit und läßt dabey nicht ab seine naturstudien  
zu erweitern« (wa iii, 9, s. 69). denn sein Vater brachte, wie der Brief anzeigt 
(z. 24-39), auch den jüngeren Bruder wilhelm zur räson, zur apothekerlehre, 
obzwar nicht zur liebe zum chemischen Beruf: Beide Brüder traten in die väterliche 
fabrik ein und übernahmen ihre leitung nach dem tod des Vaters 1837, bis sie sich 
überwarfen. »fritz war ein allseitig geistig interessierter forscher, den die che-
mische fabrikation um ihrer selbst willen und um der wissenschaftlichen for-
schung willen interessierte, während matthäus wilhelm lediglich auf das finanzielle 
er gebnis wert legte«.52 friedrich christian ließ sich 1845 mit einer eigenen fabrik 
für Glas und chemikalien, später tonwaren im sächsischen zwickau nieder. 

47 f. c. fikentscher an Goethe, 10.7.1823; vgl. zedinek (anm. 43), s. 100.
48 Goethe an f. c. fikentscher, 13.7.1823 (wa iV, 37, s. 130).
49 Goethe an Grüner, 13.8.1823 (wa iV, 37, s. 163).
50 die fabrik verbrauchte tausende Glasbehälter, die auf der eigenen Glashütte hergestellt 

wurden; vgl. Nekrolog (anm. 8), sp. 466.
51 Vgl. Goethe an f. c. fikentscher, 13.7.1823 (wa iV, 37, s. 128-130), Goethe an w. K. 

und f. c. fikentscher, 20.8.1824 (wa iV, 38, s. 221), Goethe an Grüner, 30.11.1824  
(wa iV, 39, s. 24 ff.), Grüner an Goethe, 30.1.1825 (vgl. Goethes Briefwechsel mit Jo-
seph Sebastian Grüner und Joseph Stanislaus Zauper (1820-1832). hrsg. von august 
sauer. Prag 1917, s. 80 ff.), Goethe an w. K. fikentscher, 11.6.1828 (wa iV, 44, s. 131 f.), 
21.6.1830 u. 9.7.1830 (wa iV, 47, s. 107, 137 f.).

52 Goethe im chemischen Laboratorium (anm. 6), s. 27.
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obwohl die Briefe von weiteren Glasexperimenten schweigen, fiel Goethes Be-
such in marktredwitz für seine farbenlehre überaus ertragreich aus: die von fritz 
fikentscher manipulierten Gläser setzten Goethe wieder in den stand, sein farben-
»evangelium« zu predigen. er kündigte von henning an: »ich habe manches er-
freuliche vorzulegen, besonders aber eine anzahl wohlgelungener trüber Glas-
scheiben zu fernerer ausbreitung des evangeliums mitzutheilen«.53 an den Grafen 
sternberg appellierte er: »wir müssen nun dieses evangelium rascher zu verbreiten 
suchen. wie es von henning in Berlin gelungen, melde seiner zeit«.54

um von henning zu treffen, verließ Goethe marktredwitz – ungern, wie er 
 seinem wirt versicherte. im Gepäck aber hatte er »gewiß hundert« trüber Glas-
plättchen (z. 104). dringend brauchte er diesen nachschub, nachdem er kurz zu-
vor die ihm noch verbliebenen Gläser, die das Phänomen des farbwechsels zeigten, 
nach Berlin geschickt hatte,55 wo von henning seit diesem sommer an der Berliner 
universität Vorlesungen über Goethes farbenlehre anbot.56 Von henning wusste 
sich mit Goethe einig darin, dass an der wahrheit der farbenlehre nicht zu zweifeln 
sei. Goethe meinte noch am 8. august: »er sei allein auf der erde, der sagen könne, 
er habe wahrheit« (Gespräche, Bd. 3.1, s. 406). worauf es daher jetzt noch an-
käme, sei die Verbreitung der neuen lehre. Goethe begrüßte deshalb von hennings 
engagement und dessen Einleitung zu öffentlichen Vorlesungen über Göthe’s 
Farbenlehre,57 die jener just im august 1822 verfasste: »das ernste spiel um das es 
sich hier handelt, i s t  gewonnen, was die Begründung und durchführung der wahr-
haften farbentheorie, der natur- und gedankenwidrigen newtonschen irrlehre ent-
gegen, anbetrifft, und es w i r d  gewonnen werden, rücksichtlich der Geltend-
machung und allgemeinen anerkennung der erstern«.58 wichtigstes mittel, Goethes 
farbenlehre die vermeintlich berechtigte anerkennung zu verschaffen, sei es, sie 
»zum Gegenstand akademischer Vorlesungen« zu machen,59 und zwar, so konkre-
tisierte von henning, zum Gegenstand »experimental-didactische[r] Vorträge«.60 
denn bei solchen Vorträgen 

53 Goethe an von henning, 4.9.1822 (wa iV, 36, s. 139 f.). zu diesem zweck verschenkte 
Goethe die trüben Gläser nachweislich an august von Goethe, christoph ludwig fried-
rich schultz, sulpiz Boisserée, leopold von henning, Kaspar maria Graf von sternberg, 
carl Gustav carus, Karl michael marx, vermutlich an adolphe lambert Jacques Qué-
telet u. a.; vgl. la ii, 5 B, s. 1055. einige der von fikentscher angefertigten Gläser sind 
in Goethes naturwissenschaftlichen sammlungen in der Klassik stiftung weimar er-
halten geblieben.

54 Goethe an von sternberg, 26.8.1822 (wa iV, 36, s. 134).
55 Vgl. nickol et al. (anm. 4), s. 208.
56 Vgl. u. a. wa iii, 8, s. 282.
57 Goethe an von henning, 4.9.1822 (wa iV, 36, s. 139).
58 leopold von henning: Einleitung zu öffentlichen Vorlesungen über Göthe’s Farbenlehre 

gehalten an der Königl. Universität zu Berlin. Berlin 1822, Vorwort s. iii-X; hier s. Vii.
59 auch diesem anliegen stimmte Goethe zu: »daß sie ihre einleitung dem drucke über-

geben, billige unbesehen […]. eben so fühle ich schon längst die nothwendigkeit eines 
compendiums, wodurch die chromatik in’s enge gebracht, zu Vorlesungen und zu 
schnellerer eigener Vorübung bereitet werde« (Goethe an von henning, 11.8.1822 
[wa iV, 36, s. 118]).

60 henning (anm. 58), s. iii.
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scheint es vornämlich um zweierlei zu thun zu seyn: einmal nämlich darum, daß 
der Gesichtspunkt von welchem aus die vorzutragende lehre betrachtet werden 
muß, mit gehöriger Bestimmtheit angegeben wird, […] und zweitens darum, daß 
die Phänomen [sic] um deren ableitung und zurückführung auf allgemeine Ge-
setze es zu thun ist, durch eine hinlängliche anzahl entscheidender und genauer 
Versuche zur unmittelbaren anschauung gebracht werden.61

dies erschien dem dozenten »um so unerläßlicher, da bei einem Gegenstand wie die 
newtonsche farbentheorie, eine völlige unbefangenheit wohl nirgends voraus-
zusetzen ist, und es gerade die durch tradition oder ausdrückliche lehre den Ge-
müthern der zuhörer schon frühzeitig eingepflanzten Vorurtheile über die wesent-
liche Beschaffenheit der naturgegenstände und die weise zur erkenntniß derselben 
zu gelangen, seyn mögen«, derentwegen sich Goethes farbenlehre bislang nicht 
durchgesetzt habe.62 da die wahrheit der lehre nicht mehr bezweifelt werden 
könne, verlegte sich der hauptakzent auf ihre Vermittlung, deren persuasive aus-
sagekraft geeignete experimente erhöhen sollten. Von henning stellte sich damit 
zum einen in die traditionslinie aufklärerischer naturforscher, für die die empirie 
der experimente eine hypothese sowohl verifizieren als auch demonstrieren konnte, 
zum anderen in die traditionslinie von Vorurteilstheoretikern und Volksaufklärern 
des 18. Jahrhunderts, die extrapoliert hatten, dass rationale argumente allein oft 
keine meinungsänderung bewegen können, Vorurteile vielmehr irrational ver-
wurzelt seien und daher am besten auf dem wege sinnlich-ästhetischer erkenntnis 
bekämpft werden könnten. die Performanz der experimentellen Vorführung er-
zeugt eine evidenz, die beim rezipienten unmittelbar aisthetisch wirkt. weniger auf 
rationale einsicht als auf wahrnehmbare einsichtigkeit der theoretischen Postulate 
durch die objekte hob Goethe ab, wenn er an Knebel meldete: fritz fikentscher 
»hat mir sogleich mit Glück die Glasscheiben, die bey veränderter weißer und 
schwarzer unterlage Gelb oder Blau darstellen, zu dutzenden gefertigt, so daß [ich; 
G. B.] das einfache credo meiner farbenlehre jedem naturfreunde sogleich in die 
hände geben kann«.63 dass Goethe hier seine farbenlehre mit »evangelium« und 
»credo« assoziierte, zeigt, dass es ihm nicht (mehr) um den Beweis der wahrheit 
seiner theorie ging, die experimentell belegt werden müsste, sondern um die Ver-
breitung eines Glaubens an die richtigkeit seiner lehre, die den Platz der seit new-
ton geprägten »Vorurteile« einnehmen sollte. in dieser hinsicht erlangten die schil-
lernden Glasscheiben, derer Goethe in marktredwitz so zahlreich habhaft werden 
konnte, einen weitaus größeren als nur empirischen oder spielerischen wert für die 
Verbreitung von Goethes farbentheorie. die »farbenbilder« (z. 93), die friedrich 
christian fikentscher wunschgemäß herstellen konnte, waren für Goethe nicht nur 
souvenirs eines Besuchs in marktredwitz, sondern darüber hinaus auch schätzens-
werte agitatoren für seine farbenlehre.

61 ebd., s. Viii.
62 ebd., s. Viii f.
63 Goethe an Knebel, 23.8.1822 (wa iV, 36, s. 128).
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»Die Leiden des alten Werther«.  
Martin Walsers Goethe-Roman »Ein liebender 
Mann«. Ein Dialog zwischen Dieter Borchmeyer 
und Peter Gülke

Lieber Peter Gülke,

unlängst unterhielten wir uns anregend über Martin Walsers Goethe-Roman »Ein 
liebender Mann« und ich erzählte Ihnen, dass ich für das »Goethe-Jahrbuch« eine 
Würdigung des Romans zu schreiben plante, die eine im Magazin »Focus«1 er-
schienene Besprechung von mir erweitern und aufgrund diverser Gespräche in 
letzter Zeit, auch mit dem Autor, abwandeln werde. Da kamen wir auf die Idee, 
dass ich Ihnen meine Rezension schicken und Sie eine Art Kontrastbetrachtung 
dazu schreiben könnten. Hier ist meine Besprechung und ich bin gespannt, was Sie 
nun – gleich wie ich oder anders als ich – in Walsers Roman sehen werden. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihr
Dieter Borchmeyer

mit dem »Blick« fängt es an, dem Augenblick, diesem »köstlichen sprachangebot«, 
wie der autor ihn nennt (s. 12).2 in seiner doppeldeutigkeit, als zuwendung  
des auges und vorübergehender moment, ist der augen-Blick das leitmotiv von  
martin walsers Goethe-roman. »für ein paar augenblicke sind wir unzerstörbar« 
(s. 152) – für »harmoniesekunden« (ebd.), augenblicke als Blicke aus liebenden 
augen. nicht aber Goethes Blick ist es – Goethe, der das »äugeln« so liebte –, es ist 
der Blick der neunzehnjährigen ulrike von levetzow, seiner letzten und leiden-
schaftlichsten liebe, der sich zuerst öffnet. »Bis er sie sah, hatte sie ihn schon ge-
sehen« (s. 9). so lautet der erste satz des romans. 

der ›Blicktausch‹, das ineinander und auseinander der Blicke, ihr aushalten und 
nichtaushalten, das einander-ansehen und nichtansehen oder das Gesehen werden, 
ohne den anderen sehen zu lassen, dass man seinen Blick sieht: dieses kontrapunk-
tische augenspiel ist die musik von walsers roman, gewissermaßen sein Kammer-
orchester, das die stimmen seiner beiden hauptfiguren Goethe und ulrike trägt, 
untermalt, begleitet. in diese augenmusik ist auch Goethes schmerzenskind, seine 
von den Physikern verworfene farbenlehre, verwoben, die ja auch vom Blick ge-
steuert, eine schule des sehens ist: »augenforschung« (s. 12). Überhaupt ist  Goethes 
augendenken, seine aversion gegen jegliche apparatur, die den – unverstellten – 

1 nr. 10 vom 3. märz 2008, s. 62-65. 
2 martin walser: Ein liebender Mann. Roman. reinbek bei hamburg 2008. die zitate 

werden hier mit der seitenzahl dieser ausgabe nachgewiesen.
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Blick auf die dinge beeinträchtigt, sei es die Brille, sei es das mikroskop, eine 
thema tische leitlinie des romans. (»Goethe war kurzsichtig, aber Brillen fand er 
entsetzlich, das wusste in seinen Kreisen jeder Brillenträger und nahm seine Brille 
ab, wenn er von Goethe empfangen werden wollte«; s. 10 f.) 

nie hat walser subtilere, verborgenere register gezogen, mehr mit anspielungen 
und indirekten wirkungen gearbeitet, musikalischer komponiert als in seiner jüngs-
ten Prosadichtung, die fast mehr dichtung als Prosa ist. eines der schönsten Bei-
spiele seiner Kunst des indirekten ist jene szene, in der Goethe einem Konzert der 
sängerin anna Paulina milder in Karlsbad beiwohnt und die musik sich ihm im 
steten Blick auf ulrikes zuhören erschließt, während diese ganz der musik hin-
gegeben ist und doch Goethes Blick unentwegt spürt und spüren lässt, auch wenn 
sie ihn nicht erwidert.

es ist zweifellos ein tollkühnes wagnis gewesen, nach thomas manns Lotte in 
Weimar noch einmal einen Goethe-roman zu schreiben. wohl nur walser konnte 
das wagen, der wie kaum ein anderer schriftsteller der Gegenwart mit dem werk 
Goethes und mit der zeitenwende des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahr-
hunderts vertraut ist. schon einmal hat er Goethe als literarischen wiedergänger in 
das spiegelkabinett seiner Prosa versetzt, als er eckermann »in Goethes hand« 
gab.3 doch der neue Goethe-Versuch überragt den früheren bei weitem. sosehr 
walser thomas mann vatermörderisch hasst oder zu hassen vorgibt, er geht doch, 
gewiss ohne es eingestehen zu wollen, in seinen spuren. ein liebender thomas 
mann. auch dieser hat sich eine zeit lang mit dem Gedanken getragen, eine  novelle 
über Goethe in marienbad zu schreiben: »[…] die – grotesk gesehene – Geschichte 
des Greises Goethe zu jenem kleinen mädchen in marienbad, das er mit zustim-
mung der streberisch-kupplerischen mama und gegen das entsetzen seiner eigenen 
familie partout heiraten wollte, was aber die Kleine durchaus nicht wollte … diese 
Geschichte mit allen ihren schauerlich-komischen, hoch-blamablen, zu ehrfürch-
tigem Gelächter stimmenden situationen, diese peinliche, rührende und große Ge-
schichte, die ich eines tages vielleicht doch noch schreibe«, wie er in seinem Brief 
vom 4. Juli 1920 carl maria weber mitteilt.4 doch er scheute vor der Gefahr einer 
›entwürdigung‹ Goethes in einer solchen novelle zurück – und schrieb stattdessen 
den Tod in Venedig, durch den der ursprüngliche Goethe-Plan immer noch hin-
durchschimmert.

der von ihm aufgegebene Plan ist nun von martin walser verwirklicht worden, 
auf eine weise, die in mancher hinsicht an den Goethe-roman aus thomas manns 
amerikanischem exil erinnert. die inzwischen verwitwete lotte besucht da be-
kanntlich nach über vierzig Jahren den einstigen freund im Kostüm ihres poe-
tischen ab- und Gegenbildes im Werther und muss zu ihrer enttäuschung erleben, 
dass er mitnichten die ihm zugedachte rolle in einer nostalgisch rekapitulierten 
wertheriade zu spielen gedenkt, sondern die peinliche wiederbegegnung als ver-
sierter diplomat in höfische distanz rückt. 

3 martin walser: In Goethes Hand – Szenen aus dem 19. Jahrhundert. frankfurt a. m. 
1982. 

4 Dichter über ihre Dichtungen. Thomas Mann. teil i. hrsg. von hans wysling. münchen 
1975, s. 415.
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aber werthers schatten wird ihn Jahre später doch noch einholen: in seiner 
marien bader liebe, deren scheitern ihn fast zugrunde richtet. »mir ist das all, ich 
bin mir selbst verloren«, lautet der eingangsvers der letzten strophe der marien-
bader Elegie, die walser als ganze seinem roman einverleibt, ein großes wagnis, 
denn an Goethes sprache muss er sich nun messen lassen. »die leiden des alten 
werther« nennt walsers Goethe selber seine altersleidenschaft (s. 192), die ihn 
doch in seinen augen alterslos macht. »meine liebe weiß nicht, dass ich über sieb-
zig bin« (s. 98). Bei einem Kostümball verkleidet er sich als werther, mit blauem 
frack und gelber weste, und ulrike erscheint im Kostüm lottes, mit den blassroten 
schleifchen an den ärmeln, mit denen sich auch thomas manns lotte in weimar 
peinlicherweise dekoriert, die aber sein Goethe geflissentlich übersieht. walsers 
Goethe hingegen ist entzückt über die werther-lotte-reliquie. es gibt auch an-
dere – zufällige oder absichtliche – subtile Verbindungen zwischen thomas manns 
und walsers Goethe-roman (mag walser sie in seiner abneigung gegen die in sei-
nen augen unangemessen karikaturistische Lotte in Weimar auch leugnen: das 
changieren der augenfarbe der Protagonistin etwa oder die erektion Goethes nach 
einem traum, vor die thomas mann zu Beginn des »siebenten Kapitels« freilich 
den poetischen Gazevorhang des stanzengedichts Das Tagebuch und des West-
östlichen Divan zieht, während walser sie am ende seines romans recht unver-
schleiert benennt).

wie Lotte in Weimar richtet sich Ein liebender Mann gewissermaßen an zwei 
leserschaften. die eine darf ohne Vorkenntnisse einen roman mit historischem 
ambiente lesen, ohne im einzelnen zu durchschauen, wieviel authentizität in ihm 
versteckt ist; die experten hingegen freuen sich über die entdeckung der für sie 
versteckten ostereier: die präzise rekonstruierten historischen ereignisse, Personen 
und lokalitäten, die offenen und heimlichen Goethe-zitate. zum schönsten des 
romans gehören ulrikes und Goethes Variationen über das thema von satz und 
Gegensatz. »Jedes ausgesprochene wort erregt den Gegensinn« (ha 6, s. 384), 
heißt es im tagebuch ottiliens (mit der walsers ulrike einige Gemeinsamkeiten 
hat) in den Wahlverwandtschaften. so pariert walsers ulrike Goethes »satzhoheit« 
mit der Bemerkung: »alle diese sätze sind, wenn man sie umdreht, genau so wahr« 
(s. 33). selbst das abgelegenste weiß der Goethe-Kenner walser. wenn Goethe 
etwa ulrike rät, dass sie »beim Vorlesen immer ganz tief anfangen soll und dann 
steigern« (s. 17), spielt das offenbar auf den § 15 der Regeln für Schauspieler an: 
»zugleich ist zu raten, im anfange so tief zu sprechen, als man es zu tun imstande 
ist, und dann abwechselnd immer im ton zu steigen; denn dadurch bekommt die 
stimme einen großen umfang und wird zu den verschiedenen modulationen ge-
bildet, deren man in der deklamation bedarf« (ha 12, s. 254). oder wenn ulrikes 
mutter behauptet: »harte männer wie napoleon liebten wehmütig-weiche musik. 
weiche männer wie vielleicht unser aller Goethe sind mehr für lebhaft-heitere töne« 
(s. 154), so nimmt sie ein wort von Goethe aus seinem Gespräch mit  Kanzler von 
müller am 24. Juni 1826 vorweg: »napoleon, der ein tyrann war, soll sanfte musik 
geliebt haben; ich, vermutlich weil ich kein tyrann bin, liebe die rauschenden, leb-
haften, heitren« (Gespräche, Bd. 3.2, s. 53). Bisweilen darf man sich auch blasiert 
seines erkennens kleiner irrtümer des autors freuen (etwa: nicht Voltaires Zaïre 
hat Goethe neben Mahomet ins deutsche übertragen, sondern Tancred; s. 16). 
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thomas mann wie walser treiben ein Vexierspiel mit dem leser, der immer wie-
der in die authentizitätsfalle zu geraten droht, denn gerade das mutmaßlich er-
fundene ist oft historisch verbürgt. so ist der Bericht des herrn Braun von Braunthal 
über einen Besuch bei Goethe, aus dem man einen ironischen walser-ton heraus-
hören möchte (s. 22 ff.), tatsächlich ein getreu abgeschriebenes originaldokument 
und das anscheinend Verbürgte ist bisweilen frei erfunden (so die episoden mit dem 
›vornamenlosen‹ herrn de ror, dem mann der schnelligkeit, einer art Gegentypus 
zu Goethe in seiner abneigung gegen alles »Veloziferische«; s. 87). wie gerne sähe 
man es, wenn der wirkliche Goethe sich bei aller kritischen distanz so intensiv 
hörend auf schuberts Vertonungen seiner Gedichte eingelassen hätte wie der wal-
sersche Goethe, der gar selber, einsam in seinem zimmer, mignons »nur wer die 
sehnsucht kennt« mit leidenschaftlicher Bewegung singt (s. 77 f.), obwohl ihm 
doch zelters »einfache dienlichkeit« ästhetisch mehr zusagt als schuberts »schmerz-
raserei«, die sich – »anmaßende musik« (s. 84) – über den text als vermeintlich 
bloßen anlass hinwegsetzt (s. 62). hier wie im Grunde immer ist geschichtliche 
authentizität, mag sie oft auch präzise hergestellt sein, eine maske, hinter der sich 
ein durchaus zeitgenössisches Gesicht verbirgt.

das gilt für walser freilich noch weit mehr als für thomas mann. Gewiss, die 
schönsten Passagen seines Buchs sind die, wo er sich auf die atmosphäre des frühen 
19. Jahrhunderts einlässt. unvergleichlich ist nicht nur die inszenierung der direk-
ten und indirekten Blickkontakte zwischen Goethe und ulrike, sondern auch seine 
Konversation mit ihr und ihren schwestern, das spiel mit etikette und höfischer 
Gesprächskultur (»hofzeremonien-spiel«; s. 47), die Kunst, den ton des salons zu 
treffen und ihn doch immer wieder stilistisch zu desavouieren – wie es nur in 
marien bad möglich ist, wo Goethe sich ein wenig von der strengen hof- und amts-
disziplin dispensieren kann, die ihn in weimar nicht loslässt. (»dort ist mein leben 
mehr theater als leben«; s. 15) das ist nicht für einen einzigen roman zu erlernen, 
damit muss man ein leben lang vertraut sein. und wer beherrschte wie walser die 
Kunst des floretts mit geschliffenen maximen nach art der großen moralisten des 
vorrevolutionären frankreich. man hält immer wieder den atem an, wenn man 
aphorismen wie den folgenden liest: »was ist denn neid anderes als eine zum un-
glück verurteilte form der Bewunderung« (s. 27). ist der neid je tiefgründiger de-
finiert worden? 

mit wenigen federstrichen gelingt es walser, den geschichtlichen hintergrund 
der Goethezeit von der revolution bis zum griechischen Befreiungskampf in den 
Gesprächen der marienbader und Karlsbader Kurgäste zu spiegeln. Goethes natur-
forschung kommt in allen ihren facetten zur sprache (die augenforschende farben-
lehre, Geologie und mineralogie oder humoristisch wird die auseinandersetzung 
zwischen neptunismus und Vulkanismus umspielt: einen »wankelmütigen neptu-
nisten« nennt walsers Goethe sich selber treffend; s. 14), die arbeit an der zweiten 
fassung der Wanderjahre, deren eingelegte novelle Der Mann von funfzig Jahren 
das motiv der liebe zwischen Partnern unterschiedlicher Generationen anstimmt, 
das gesteigert und mit anderen Konsequenzen im liebeserlebnis Goethes in marien-
bad wiederkehrt – und immer wieder seine an ulrike adressierte lyrik: »eilpost der 
seele« (s. 126). das alles wird mit leichter hand eingestreut. trotz allen histo-
rischen Kolorits wirkt walsers roman jedoch nie museal. dessen sprache bleibt bei 
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all den ausführlich herbeizitierten geschichtlichen Versatzstücken stets walsers un-
verwechselbar eigene sprache: ein springender Brunnen, der immer neue wort-
schöpfungen, von ulrikes »mädchenhafter eingeschlafenheit« (s. 29) über Knebels 
»negationsverfallenheit« (s. 175) bis zu Goethes »leichtigkeitsschwere« (s. 284), 
hervorsprudelt. 

walser erzählt nicht nach art eines allwissenden erzählers, sondern bietet stets 
handlungs- und zustandsbilder aus der subjektiven Perspektive seiner Personen. 
so führt er auch in seinem neuen roman den leser durch eine spiegelgalerie inne-
rer monologe und erlebter reden seines helden Goethe, der selber den roman Ein 
liebender Mann schreibt, in dem walser ihn auftreten lässt (s. 96 u. ö.) – eine »mise 
en abyme« im sinne andré Gides, ein text, der sich selbst enthält, sich in sich selber 
spiegelt: »es gefällt mir sehr, wenn der Gegenstand eines Kunstwerks im spektrum 
seiner charaktere ein weiteres mal umgesetzt ist – ähnlich dem Verfahren, ein 
wappen in seinem feld wiederum abzubilden (mettre en abyme)«.5

im letzten teil, nach dem endgültigen abschied von ulrike nimmt walsers 
 Goethe die historische maske ab, verfasst Briefe an die Geliebte, die nie geschrieben 
wurden und von ihrer rücksichtslos modernen alltagssprache her auch nie hätten 
geschrieben werden können. (»und darf das ihnen nur sagen in einem Brief, den ich 
ihnen nie schicken werde!«; s. 191, ähnlich s. 210) und nur in einem dieser un-
abgesendeten und ungeschriebenen Briefe steht auch die ganze marienbader Elegie 
(s. 198 ff.), die Goethe ulrike ja nie gezeigt hat. walser lässt Goethe in diesen Brie-
fen gewissermaßen schreiben, wie walser geschrieben hätte, wenn er selber Goethe 
gewesen wäre. das könnte man – wie ulrike es Goethe scherzhaft vorhält – »aller-
höchstes Geflunker« nennen (s. 16). wenn es in der – eigentlich nicht mehr zum 
roman gehörenden – »letzten nachricht« heißt, ulrikes Kammerzofe habe nach 
ihrem tod unbekannte Briefe Goethes an sie auf einer silbernen Platte verbrennen 
müssen, suggeriert der autor, das seien die Briefe, die Goethe im letzten teil des 
romans geschrieben hat. walser hat das auch wiederholt in Gesprächen zum Ver-
gnügen des Publikums gesagt. (»und diese verbrannten Briefe habe ich geschrieben«.) 
doch das ist eulenspiegelei, denn jene Briefe sind nichts als ungeschriebene innere 
monologe eines gänzlich ins moderne transponierten ›Goethe‹, der sprachlich und 
inhaltlich nichts mehr mit dem historischen zu tun hat – ein Goethe gegen Goethe, 
ein von tradition nicht eingeholter gegen den wirkungsgeschichtlich etablierten 
und festgeschriebenen Goethe. deshalb sollte man ihn auch nicht im namen histo-
rischer authentizität oder von dem anderen, ›gelungeneren‹ Goethe der beiden 
ersten teile des romans her kritisieren, wie es in diversen rezensionen geschehen ist. 
freilich, mit dem unvergleichlichen schluss von Lotte in Weimar – jener ›klassisch-
romantischen Phantasmagorie‹ der letzten Begegnung lottes mit Goethe in der 
Kutsche – wird man dieses roman-finale nicht gern vergleichen wollen.  thomas 
mann sei immer am ende am besten, hat Joachim Kaiser mir in einem Gespräch 
gesagt – martin walser am anfang.

der nichtmehr-Goethe im schlussteil seines romans – der nicht weniger ›ein-
bildung‹ ist als derjenige in der Kutsche im finale von Lotte in Weimar – wirft die 
ganze Kultur seines lebens als »aufs Positive versessene lebensroutine« (s. 278), 

5 andré Gide, tagebuch vom sommer 1893.
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als »entsagungstheater« (s. 255) über Bord, denunziert gar seine marienbader 
Elegie als »Kulturbetrug« (s. 241 f.), denn das wirkliche leiden kann durch lite-
ratur, durch das ›sagen‹ des leidens nicht aufgehoben werden. und am ende, als er 
erfahren muss, dass ulrike mit ihrer mutter in weimar station gemacht hat, ohne 
ihn zu besuchen (was tatsächlich passiert ist), sagt er sich von der liebe los. als 
neuer moses formuliert er ein neues erstes Gebot: »du sollst nicht lieben« (s. 284).

Kaum ein roman walsers scheint auf den ersten Blick so bitter zu enden wie 
dieser. »wirklichkeit hat gegen die schönheit keine chance«, hieß es im »augen-
blick« des liebestraums zwischen Goethe und ulrike (s. 152). doch bewahrheitet 
sich am ende nicht das Gegenteil? Verwandelt sich der roman berückenden liebes-
zaubers da nicht in ein Buch bedrückender liebesentzauberung? walser hat immer 
wieder betont, dass er das nicht so sieht. und in der tat: Goethe fällt am ende des 
romans in einen zustand schwebender »leichtigkeit« (s. 284) und einen tief-
schlaf, aus dem er – wie thomas manns Goethe in Lotte in Weimar – mit einer 
erektion erwacht. »da wusste er, von wem er geträumt hatte. s w s w« (s. 285). der 
roman schließt mit der »Kürzelsprache« (s. 121), die Goethe und ulrike sich zu 
eigen gemacht hatten (eine Variation der chiffrensprache zwischen Goethe und 
marianne von willemer). zuvor hieß es in dieser Kürzelsprache: »s w s w n n«, was 
heißen soll: »so weit sind wir noch nicht« (s. 123). das wird später von ulrike 
wiederholt und Goethe repliziert: »a b«, das heißt: »aber bald« (s. 160). wenn 
dann das »n n« wegbleibt, heißt es in der Kürzelsprache: »s w s w«, was nicht mehr 
übersetzt wird, aber nur heißen kann: »so weit sind wir«. das heißt: das »noch 
nicht« oder »aber bald«, das die liebeserfüllung in die zukunft verschiebt, gibt es 
jetzt nicht mehr, die gegenwärtige erfüllung ist da: der Kuss (s. 166). und so endet 
der roman mit dem wiederum unübersetzten »s w s w«, der ewigen Gegenwart der 
unverlierbaren liebe im traum, in der Poesie, in der lebendigen, ganz konkreten 
Phantasie, auch wenn ihr in der realität Verwirklichung versagt ist. 

martin walser hat in einem Gespräch gesagt, er wäre nie auf die idee ge kommen, 
etwa einen roman über Goethe und marianne von willemer zu schreiben. Kein 
wunder: diese steht aufgrund ihrer eigenen äußerungen in Vers und Prosa sowie 
durch andere Quellen recht lebendig vor uns. die Gestalt der ulrike von levetzow 
aber ist durch einen schleier des rätselhaften verhüllt. sie hat anders als marianne 
von willemer in dieser liebespartnerschaft, die nach ihrem eigenen späten Be-
kenntnis nie eine solche war, keine eigene stimme. erst martin walser hat ihr eine 
solche geschenkt. mag das auch nicht der historischen wahrheit entsprechen, so ist 
es doch poetisch bezwingend erfunden. und es wird uns in zukunft schwerfallen, 
uns von dieser erfundenen wahrheit zu lösen.

Lieber Dieter Borchmeyer,

Ihre Dialog-Einladung veranlasst einen Musiker, in fremdem Gelände zu wildern – 
schwierig nicht zuletzt, weil er selbst oft verletzt war durch Kritteleien, welche die 
Sache in dem Maße verfehlten, in dem sie ihrer sicher zu sein vorgaben. Zudem ist 
nichts leichter, als sich bei einem Werk vom Anspruch des Walser-Romans, an-
gesichts seiner weitreichenden Vernetzungen, etwas hinzuzuwünschen. Kunst zu 
machen, bleibt hundertmal schwerer, als über sie zu reden. Die Empfindlichkeit 
vieler Schaffender gegenüber Kritik hat gute Gründe darin, dass das fertiggestellte 



266 Dieter Borchmeyer, Peter Gülke

Werk ihnen mehr Bekenntnis zur »Vollendung« abverlangt, als im Rückblick auf 
die Unsicherheiten der Entstehung gerechtfertigt scheint. Zu genau wissen sie, 
 inwiefern das Geschaffene umgeben, umspült, bedrängt ist von unrealisiert Ge-
bliebenem, wo und weshalb dies und jenes auch anders hätte ausfallen, weiter hätte 
ausgesponnen werden können. Mit aller Vorsicht möchte ich daher meine Be-
trachtungen über Walsers Roman zu Papier bringen, die nur Gedankensplitter 
 eines im Grunde Unzuständigen sein wollen.

In herzlicher Verbundenheit
Ihr
Peter Gülke

zunächst habe ich den roman im Vorabdruck der f. a. z. gelesen, habe den sprung 
in die szene am Kreuzbrunnen genossen, immer neu die raffiniert szenische drama-
turgie; das feuerwerk der am rande des Bonmots entlang geführten dialoge; die 
hautnahe Vergegenwärtigung und zugleich sicher durchgehaltene konjunktivische 
transparenz, welche den Gesichtspunkt »so könnte es gewesen sein« an die dar-
stellung kaum herankommen lässt und den abstand des heutigen erzählers zum 
teil des erzählten macht. nicht zu reden davon, dass ein teenager Kontur gewinnt, 
welcher für die nachwelt überwiegend als blässlicher Katalysator der prominenten 
Amour fou figuriert – wie immer sie, schnippisch konversierend, walsersche  Pointen 
spuckt –, manchmal klingt’s wie vorlautes erstsemester bei adorno. und die fin-
gierten Goethe-Briefe, wie hingewühlt auch immer, setzen eine adressatin voraus, 
bei der sie in mehrfachem sinn ankommen, wenn vielleicht auch nicht postalisch. 

ulrike, von der wir wenig wissen, kann keine erstbeste gewesen sein – zitiert 
wird meist nur das »keine liebschaft war es nicht« der Greisin, bestenfalls noch aus 
Goethes tagebuch, dass »sie […] sich zu mehr energie und darstellungs-lebhaftig-
keit bequemen« müsste (3.9.1823; wa iii, 9, s. 108). Bei aller erlebensbereitschaft, 
aller halbblinden, eruptiven welt-, liebes- und lebensbejahung – zuviel liebes-
blödigkeit dürfen wir dem älteren herrn nicht unterstellen, ulrike war wohl mehr 
als Verlockung zu erneuerung, Verjüngung, zukunft. was wir durch die Elegie 
längst wussten, macht walser zu eindringlich biographischer wirklichkeit – einen 
letzten ernst. ob es, wie sie schreiben, Goethes »leidenschaftlichste« liebe war, 
mag dahingestellt bleiben; unübertroffen leidenschaftlich immerhin, weil bewusst 
erlebt als endgültig letzte.

angesichts jener eindringlichkeit der Vergegenwärtigung des ›empirischen‹, von 
lizenzen des ›Großen‹ tunlichst freigehaltenen Goethe verbietet es sich, zu bekritteln, 
dass walser die reise nach Berlin übersehen und für das erst später mehrmals ge-
brauchte wort »veloziferisch« statt der ableitung vom italienischen »velocifera« = 
eilwagen die umweg-erklärung als Kompositum von »velox« und »luzifer« be-
müht – schließlich blieben im Doktor Faustus u. a. das bei adorno falsch gelesene 
»fugengewicht« der akkorde (statt »eigengewicht«) und eine in tschaikowskys 
Pathétique besetzte harfe stehen; weniger verständlich schon, dass walser sich bei 
ulrikes todesjahr vertut.6 Ging es am ende zu schnell, wo war der lektor? oder 
sollte es – arg hergeholt – als falsche datierung der halbrealität der vagen auskunft 

6 dies wurde in der taschenbuch-ausgabe korrigiert.



267Martin Walsers Goethe-Roman »Ein liebender Mann«

über verbrannte Goethe-Briefe entsprechen? dass walser die schöne, belletristisch 
ausbeutbare Pointe der von »du hattest gleich mir’s angetan« – es bezog sich auf 
die zelter-schülerin lili Parthey – zur ulrikebezogenen »du hattest längst mir’s 
angetan« veränderten ersten zeile vergibt, fällt im dichten Gewebe verbürgter de-
tails ebenso wenig ins Gewicht wie, dass er vom leitmotivisch entfalteten Blick-
austausch keine Brücke baut zu Goethes wunderbar leicht dahingesprochenem »du 
gingst vorüber? wie! ich sah dich nicht […]«, welches fast sich als ›einfaltung‹ 
darstellt, von der aus er die erzählung ausfaltet – der große, geläufige, im Vorhinein 
entschuldigte Goethe soll draußenbleiben. 

der aber, ob er will oder nicht, bleibt vorausgesetzt und holt ihn, die optik und 
ästhetik des romans aufsprengend, mit der vollständig zitierten Elegie dennoch 
ein. Ganz und gar am ende erweist sich walsers allergie gegen das »entsagungs-
theater« (s. 255), den »Kulturbetrug« (s. 241) des Gedichts als schlechter rat-
geber: Goethe mit dem »teil in der hand« (s. 285), welches ihn darüber belehren 
muss, wovon er geträumt hat – ein anti-finale, welches dem anspruch eines letzten 
wortes offenbar entzogen werden soll und doch nicht entzogen werden kann: 
kaum möglich, es nicht als zurücknahme der zarten Pinselstriche zu lesen, welche 
bei der darstellung glücklicherweise überwiegen.

Über alles thematisch Vergleichbare hinaus lädt walser zu der speziellen Bezug-
nahme ein, die er nicht mag – auf Lotte in Weimar: wer es auf alle fälle anders 
machen will, bleibt vorerst auf die maßgaben dessen verpflichtet, was er meiden 
und auf distanz bringen will. im Gegensatz zu thomas manns ›Egmont-drama-
turgie‹, welche die hauptfigur erst auftreten lässt, nachdem er sie erzählend viel-
fach umkreist hat, ist sie bei walser mit dem ersten satz präsent – »Bis er sie sah, 
hatte sie ihn schon gesehen« (s. 9). und am romanschluss befindet sich der bei ihm 
aufs Körperlichste reduzierte Goethe sternenweit entfernt von dem bei thomas 
mann in die Kutsche hineinphantasierten, welche lotte vom theater abholt – hier 
epilog fast im himmel, dort epilog im fleisch. das Gegenüber gewinnt an schärfe 
vor dem hintergrund der Parallelitäten – walser behandelt einen stoff, den  thomas 
mann erwogen, dann offenbar gescheut, schließlich in andere Kontexte trans-
poniert hatte; und der die schlussrunde bildende monolog verbindet das »siebente 
Kapitel« der Lotte mit walsers fingierten Goethe-Briefen. 

natürlich legt die – hier zudem als »anti-lotte« intendierte – Geschichte »mit 
allen ihren schauerlich-komischen, hoch-blamablen, zu ehrfürchtigem Gelächter 
stimmenden situationen«7 es nahe, jede permissiv abfedernde ehrfurcht beiseite 
zu lassen und der nackten, obendrein grell beleuchteten faktizität zuliebe weitest-
möglich auszublenden, dass es sich bei dem älteren herrn, der die Blamage nicht 
scheut oder kaum wahrnimmt, um Goethe handelt. der aber rächt sich und das 
mag als ästhetischer Bruch kalkuliert sein. da wir ihn nun kennen als denjenigen, 
der eifersüchtig erotischen träumen frönt, in die ulrike schlecht hineinpasst, oder 
als nach der heimkehr unter die fuchtel der schwiegertochter Geratenen, prallen, 
da der Briefschreiber die Elegie mitteilt, mit den sprechweisen Konturen und for-
mate der beiden Goethes hart aufeinander, stehen die beiden kaum vereinbar ein-
ander gegenüber. 

7 Dichter über ihre Dichtungen (anm. 4), s. 415.
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warum – darf man so fragen? – hat walser sich an die Elegie nicht heran-
geschrieben? wenn einer, dann hätte er es gekonnt. warum hat er die irrlichternde 
ottilie ausgiebig zum hysterisch zeternden hausdrachen stilisiert und nicht lieber 
im reisewagen zwischen Karlsbad und weimar Platz genommen, eine poetische 
epiphanie belauschend, welche Goethe kurz danach als an einem einzigen tag ge-
lungen zurechterinnern konnte? der Großherz. Weimarische Schreib=Calender für 
das Jahr 1822 überliefert die Kristallisationskerne des ungeheuren Gedichts; walser 
hätte vielleicht die jeweiligen anlagerungen asymptotisch vermuten, sich mit dem 
dichtenden »innigst identisch« machen (ha 8, s. 302), die wegstrecke bis zur 
reinschrift abtasten können, welche rasch nach der ankunft in weimar fertig-
gestellt war. da wären der »liebende mann« und der dichtende fast von selbst 
zusam mengekommen – der, den walser wollte, welcher den »leidenschaftlichen 
zustand«, als er »darin befangen war […] um alles in der welt nicht entbehren« 
wollte, und der andere, hintangestellte, welcher »jetzt […] um keinen Preis wieder 
hineingeraten« möchte (s. 214), der sich als »all« und sich »selbst verloren« 
(s. 204) dichtet und doch unverloren genug bleibt, um sich und der welt dieses 
Gedicht schenken zu können.

Beide gehören zusammen, nicht nur, wie eckermanns einträge vom november 
1823 vermuten lassen könnten, im nacheinander. »sie wissen wie simbolisch mein 
daseyn ist« (10.12.1777; wa iV, 3, s. 199), hatte Goethe fast ein halbjahrhundert 
zuvor an charlotte von stein geschrieben, er musste den leidenschaftlichen zu-
stand zugleich wollen und nicht wollen, er lebt hier und jetzt und zugleich »sim-
bolisch« im vom hier und Jetzt unabhängigen Gleichnis. walser macht sich ver-
dächtig, eine relativierung durch die allemal mitlaufende meta-ebene, den die 
ungeschützte direktheit des erlebten neutralisierenden olympier zu fürchten.

der hat schon im sommer des Vorjahres feuer gefangen, weiß das leben nach 
einer schweren Krankheit im winter, welche das schlimmste befürchten ließ, neu 
geschenkt; nicht ohne autobiographisch-testamentarische hintergründe bereitet er 
die druckfassung der Briefwechsel mit schiller und zelter vor; er weiß, dass die 
levetzows im sommer wieder in Böhmen sein werden, weiß also, was ihn erwartet, 
und lebt in der erwartung. ausgerechnet den seit mehr als zehn Jahren unfertig 
liegenden Mann von funfzig Jahren nimmt er nach marienbad mit, um mit ihm zu 
ende zu kommen – fast scheint es, als wolle er einerseits sich dem Bevorstehenden 
nicht ohne ›netz‹ aussetzen, andererseits, als müsse er, um die hälfte älter als sein 
Protagonist, dessen torheiten selbst noch einmal durchleben, um sie poetisch be-
wältigen zu können. er schenkt ulrike – unpassender kann man einer neun-
zehnjährigen nicht schenken – die kurz zuvor erschienene teilausgabe der Wander-
jahre. höchstwahrscheinlich hat er vier zeilen der ersten strophe der nachmaligen 
Elegie notiert, bevor er den levetzows nachreiste – und eben dort steht neben der 
erwartung des wiedersehens bereits die marianische Überhöhung (»Kein zweifeln 
hier! sie tritt ans himmelstor […]«), da erscheint ulrike vorsorglich eingereiht 
 neben Beatrice und laura. 

das ist bereits zeremonie des abschieds. da beginnt der dichtende, die ernte 
von dingen einzuheimsen, welche noch nicht zu ende gelebt und -gelitten sind: als 
seien der mächtige nachsommer und das mädchen beauftragt gewesen, eine aus-
sage zu ermöglichen, die im Kreise seiner dichtungen noch fehlte, den unge bremsten 



269Martin Walsers Goethe-Roman »Ein liebender Mann«

Katarakt weltverneinender Verzweiflung, welcher alle einschlägigen Klagegesänge 
der ungeliebten jüngeren dichtergeneration überbietet. wie die – im roman eher 
beiläufig behandelten – heilwirkungen der mit humboldt und zelter ver anstalteten 
lesungen verträgt sich das schlecht mit walsers Goethe, dem es »zum ersten mal« 
nicht hilft, »geschrieben zu haben« (s. 241). Vielleicht hat die Elegie gar geholfen, 
die peinliche, durch großherzogliche mitwirkung hoch angebundene werbung di-
plomatisch versanden zu lassen.

wie immer man den denkmal-Goethe vom Podest herunter und ins riskant 
 gelebte leben zurückholen muss – auch der verwalserte Goethe des letzten roman-
teils profitiert von ihm, die reibungen nehmen zu, der roman wird dadurch frei-
lich nicht besser und setzt sich der Gefahr aus, als misstrauensvotum gegen die 
große Elegie gelesen zu werden. spielte vielleicht ungeduld mit, zum ende zu 
 kommen, lässt walser ›seinem‹ Goethe jetzt so eindeutig die Vorfahrt, weil er des 
spagats müde ist? damit allerdings hätte er in Bezug auf den wichtigsten, mit dem 
unternehmen verbundenen ehrgeiz resigniert. mir drängt sich da der Vergleich mit 
Komponisten auf, die einen großen, nicht abschließbaren Gegenstand behandelt 
haben und, damit die musik gedruckt und gespielt werden kann, ein schlussritual 
veranstalten, das mit dem stoff meist nicht mehr viel zu tun hat. möglicherweise 
hat die – kaum noch inspirierende – einsicht mitgespielt, dass es, weil »epilog im 
himmel« nicht in frage kam, anders nicht ging, Beenden ist allemal schwerer als 
anfangen. dann ließe sich, den belletristischen lässlichkeiten des alten herrn am 
frauenplan vergleichbar, gar als niederschlag schriftstellerischer Überlegenheit 
verbuchen, dass walser die Kalamität nicht nur herankommen sah, sondern ihr das 
feld überließ. der erzwungene schluss als ausdruck des scheiterns? sollte es so 
sein, dann wäre walser immerhin an Goethe gescheitert.
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Johann Wolfgang Goethe: Briefe. Historisch-kritische Ausgabe. im auftrag der 
Klassik stiftung weimar, Goethe- und schiller-archiv, hrsg. von Georg Kurscheidt, 
norbert oellers u. elke richter. Bd. 1: 23. Mai 1764 – 30. Dezember 1772. hrsg. von 
elke richter u. Georg Kurscheidt. Berlin 2008, 551 s. Bd. 2: Anfang 1773 – Ende 
Oktober 1775. hrsg. von Georg Kurscheidt u. elke richter. Berlin 2009, 940 s.

fast ein Jahrhundert lang war die weimarer ausgabe (wa) die verbindliche historisch-kri-
tische ausgabe der werke Goethes. in vier abteilungen (Werke, Naturwissenschaftliche 
Schriften, Tagebücher, Briefe) legte sie in 143 Bänden das Gesamtwerk Goethes vor. ihre 
›Grundsätze‹,1 die zwar in der gut dreißigjährigen entstehungszeit punktuell verändert 
 wurden, erwiesen sich angesichts der fortschritte der editionswissenschaftlichen theorie 
und Praxis in vieler hinsicht als unzulänglich, so dass eine erneuerung der ausgabe dring-
lich wurde. 1947 wurde mit der leopoldina-ausgabe (la) eine neue historisch-kritische 
edition der ii. abteilung (Naturwissenschaftliche Schriften) begonnen (inzwischen bis auf 
die noch fehlenden registerbände abgeschlossen), und 1949 wurde eine historisch-kritische 
edition der i. abteilung (Werke) von der deutschen akademie der wissenschaften Berlin 
(ost) auf den weg gebracht (akademie-ausgabe), die ende der 1960er Jahre wieder ein-
gestellt werden musste. in den meisten fällen ist sie über ›kritisch bereinigte einzelausgaben 
der dichterischen hauptwerke‹ ohne textkritischen apparat nicht hinausgelangt. was sie 
hätte leisten können, bezeugt siegfried scheibes vorzügliche und maßstabsetzende edition 
von Dichtung und Wahrheit (1970 und 1974). nach der wiedervereinigung wurde 1990  
auf Betreiben von Paul raabe der Beschluss gefasst, die abteilungen iii (Tagebücher) und 
iV (Briefe) der wa neu historisch-kritisch zu edieren. Vorarbeiten waren in weimar von 1962 
bis 1972 für eine ›neue weimarer ausgabe‹ geleistet worden. die tagebuch-edition in 
13 Bänden (entsprechend den 13 textbänden der weimarer ausgabe) erscheint unter der 
leitung von Jochen Golz im auftrag der Klassik stiftung weimar seit 1998 (bisher 5 Bände).

für die Brief-ausgabe, deren erste beide Bände jetzt vorliegen, war neben den schon vor 
1990 geleisteten arbeiten ein längerer Vorlauf notwendig. der Bestand der wa (ca. 13.400 
Briefe Goethes) hatte sich um 1020 neu aufgefundene Briefe vergrößert, die 1990 in von Paul 
raabe herausgegebenen nachtragsbänden zur wa ediert und kommentiert wurden. Paul 
raabe hatte in wolfenbüttel auch begonnen, mit mitteln der alfried Krupp von Bohlen und 
halbach-stiftung die daten zur Überlieferung der handschriften in einem Repertorium 
sämtlicher Goethe-Briefe auf den aktuellen stand zu bringen und das material damit verfüg-
bar zu machen. diese arbeiten wurden als Projekt der deutschen forschungsgemeinschaft 
(dfG) in weimar zu ende geführt. eine weitere grundlegende Vorarbeit war die 1962 von 

1 Vgl. außer den darlegungen im jeweils ersten Band der einzelnen abteilungen die im Supplement zur 
Weimarer Ausgabe im Deutschen Taschenbuchverlag (münchen 1987), s. 4-11, abgedruckten re-
geln für die Bandbearbeiter.
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Karl-heinz hahn begonnene erschließung der etwa 21.000 überlieferten Gegenbriefe in 
regestform,2 die für die datierung und Kommentierung unerlässlich ist. auf ihren eigentlich 
wünschenswerten abdruck muss die Briefausgabe, wie schon die wa, aus einsehbaren Grün-
den verzichten. es ist aber geplant, sie als digitalisate elektronisch zu publizieren.

die ersten beiden Bände der neuen Gesamtausgabe von Goethes Briefen enthalten das 
Briefkorpus von mai 1764 bis oktober 1775, also bis zur abreise nach weimar. sie ent-
sprechen den Bänden iV, 1 und iV, 2 der wa, ergänzt um die seither aufgefundenen Briefe. 
der Bestand hat sich von 364 auf 397 dokumente erweitert. für diesen zeitraum liegt be-
reits eine zuverlässige Brief-edition in der von salomon hirzel begründeten und von max 
morris und schließlich von hanna fischer-lamberg neu nach den handschriften kolla-
tionierten ausgabe Der junge Goethe3 vor. sie enthält 394 Briefe, die nicht nur historisch-
kritisch ediert, sondern auch schon (knapp) kommentiert sind: sprachliche eigenheiten 
werden erläutert, Querverbindungen zwischen werken und Briefen hergestellt und Parallel-
stellen aus Goethes lektüre nachgewiesen. auf dieser ausgabe beruht der entsprechende 
Band der frankfurter ausgabe (fa)4 mit einem gegenüber fischer-lamberg erheblich er-
weiterten Kommentar.

auch verglichen mit diesen ausgaben bezeichnet die neue edition einen nicht hoch genug 
einzuschätzenden fortschritt. für die lebensphase der letzten Jugendjahre, der studienzeit 
in leipzig und straßburg, der tätigkeit am reichskammergericht in wetzlar, der darauf-
folgenden frankfurter Jahre, für die liebesbeziehungen und für die anfänge der dichte-
rischen tätigkeit ist die briefliche Überlieferung leider lückenhaft und sind überdies die 
aufschlussreichen Gegenbriefe nicht erhalten (die regestausgabe verzeichnet nur 55 Briefe). 
die ausgabe unternimmt es, 273 verlorene Briefe Goethes aus dessen hinweisen und aus 
umkreiskorrespondenzen zu erschließen und zu datieren, teilweise inhaltsbezogen, teilweise 
(für das Jahr 1775) lediglich als nachweis der existenz nach angaben aus dem ›ausgabe-
büchlein‹ des sekretärs Philipp seidel. wie schwerwiegend die Verluste sind, bezeugen die 
namen der Briefempfänger: u. a. der Vater und die familie, der Jugendfreund Johann adam 
horn, Johann Gottfried herder und caroline flachsland, Jakob michael reinhold lenz, 
heinrich leopold wagner, heinrich christian Boie, sophie von la roche, friedrich hein-
rich Jacobi, Johann Kaspar lavater, Johann Georg zimmermann, Johann heinrich merck, 
helene dorothea delph. so lückenhaft die versuchte teilerschließung bleiben musste, ist sie 
doch ein großer Gewinn.

die textkonstitution der erhaltenen Briefe erfolgt buchstaben- und satzzeichengetreu. 
das war eigentlich auch schon der Grundsatz der wa, die aber in abgrenzung zu einem 
»bloßen rohdruck« die »Verbesserung belangloser schreibfehler und störender nach-
lässigkeiten«, die auflösung von abkürzungen, eingriffe in die interpunktion sowie weitere 
emendationen konzedierte (wa i, 1, s. 264 f.) und die mitarbeiter anregte, keinen »unnützen 
Ballast« aufzunehmen.5 soweit die neue ausgabe auf handschriften zurückgreifen kann, 
erfolgt die wiedergabe jetzt zeichengetreu. die räumliche Verteilung des Geschriebenen auf 
der handschrift wird zwar nicht in urkundlicher, aber in struktureller entsprechung wieder-
gegeben. eine reihe von faksimiles illustriert den schreibduktus. eine elektronische Publika-
tion von digitalisaten ist in aussicht gestellt. autorvarianten (streichungen und Korrekturen) 
werden in den textbänden als fußnoten mitgeteilt, erfreulicherweise mit einem minimum an 
diakritischen zeichen. Briefe, die nur noch in gedruckter form überliefert sind (etwa die 

2 Vgl. hierzu die rezension von Gerhard h. müller in: GJb 2004, s. 326-330.
3 hanna fischer-lamberg (hrsg.): Der junge Goethe. neu bearbeitete ausgabe in fünf Bänden. Berlin 

1963-1973.
4 Johann wolfgang Goethe: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräche. abt. ii, Bd. 1 (28): 

Johann wolfgang Goethe: Von Frankfurt nach Weimar. Briefe, Tagebücher und Gespräche vom 
23. Mai 1764 bis 30. Oktober 1775. hrsg. von wilhelm Große. frankfurt a. m. 1997. 

5 Vgl. Zu den Grundsätzen für die Weimarische Goetheausgabe in: Supplement (anm. 1), s. 7.
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Briefe an sophie von la roche in den abschriften von Bettina von arnim) werden nach 
denjenigen drucken wiedergegeben, die auf einer vertrauenswürdigen Kollationierung be-
ruhen. falls sie mehrfach kollationiert wurden, werden in den Kommentarbänden die Vari-
anten verzeichnet. sind einerseits zahlreiche früher handschriftlich vorliegende Briefe durch 
Brand, Krieg usw. verloren, so sind aber andererseits auch etwa 1000 Briefe der Gesamt-
korrespondenz, die in der wa nach drucken ediert wurden, heute wieder als ausfertigungen 
im Besitz von archiven und für die ausgabe verfügbar.

Jedem textband korrespondiert ein separater Kommentarband. zu recht bezeichnen die 
herausgeber die »umfassende und im zusammenhang dargebotene wissenschaftliche Kom-
mentierung von Goethes Briefwerk« als dringendes desiderat der forschung (Bd. 1, I, s. Xii). 
sie wird mit höchstem anspruch, in weitestem umfang, gründlichster recherche und höchs-
ter Präzision geleistet. dabei folgen die herausgeber den Grundsätzen, die der mitheraus-
geber norbert oellers 1975 auf einem Kolloquium der dfG zu Problemen der Brief-edition 
vorgetragen hat.6 hatte oellers hier noch zugestanden, dass der Kommentar sich, »wenn 
nicht beliebig, so doch erheblich ausweiten kann, vielleicht auf den umfang des textes, der 
kommentiert wird«,7 so haben die Kommentarbände der vorliegenden ausgabe den doppel-
ten umfang der textbände und das mit recht. auch wenn ihr textkorpus durch hanna 
 fischer-lamberg und wilhelm Große schon gut kommentiert ist8 (die wa bietet program-
matisch nur einen ›abdruck ohne erklärende noten‹), erreicht das in der neuen edition Ge-
leistete eine ganz andere dimension.

im Briefkopf der bandweise durchgezählten Briefe sind der empfänger, der ort und das 
datum der niederschrift sowie der ort des empfängers angegeben. Bei den zahlreichen un-
datierten Briefen wird unter der rubrik ›datierung‹ genau bezeichnet, nach welchen  Kriterien 
die datierung (gelegentlich auch der nicht genannte empfänger) erschlossen wird. Begründet 
wird das mit biographischen indizien, mitteilungen der Briefempfänger in umkreiskorres-
pondenzen und insbesondere durch eine genau recherchierte Kenntnis des zeitgenössischen 
Postverkehrs, die über den aktuellen sachverhalt hinaus sehr instruktiv ist. eine große zahl 
der bisher angenommenen datierungen und einige adressierungen werden so korrigiert; 
andere, die in der wa ohne Begründung nicht nachvollziehbar waren, werden durch ge-
sicherte Befunde belegt.

in einer zweiten, bei sicherer datierung ersten rubrik wird der aktuelle aufbewahrungs-
ort der handschrift mit archivsignatur nachgewiesen, die handschrift beschrieben und der 
erstdruck verzeichnet sowie die wiedergabe in der wa als der referenzausgabe angegeben. 
ist die ausfertigung nicht überliefert, werden abschriften und erste drucke angegeben, die 
zuverlässigste abschrift oder der vertrauenswürdigste druck als textgrundlage begründet 
und die entscheidung der wa für die dort gewählte textgrundlage erläutert. ist der Brief 
mehrfach kollationiert worden, werden die Überlieferungsvarianten mitgeteilt.

wurde ein Brief mit Beilagen versandt, werden diese als gesichert oder erschlossen ver-
zeichnet und in vielen fällen in den erläuterungen abgedruckt oder paraphrasiert.

die aufwendigste und mit der größten und intensivsten recherche geleistete rubrik sind 
die ›erläuterungen‹. sie beginnen mit dem hinweis auf die in diesen Bänden fast durchgängig 
nicht überlieferten Bezugs- und antwortbriefe. Beim jeweils ersten Brief an einen empfänger 
wird dessen Vita skizziert, das Verhältnis zu Goethe erläutert und die entwicklung der 
Korres pondenz und der persönlichen Beziehungen beschrieben. Bei prominenten adressaten 

6 Vgl. norbert oellers: Probleme der Briefkommentierung am Beispiel der Korrespondenz Schillers. 
Mit besonderer Berücksichtigung des Briefwechsels zwischen Schiller und Goethe. in: wolfgang 
frühwald, hans-Joachim mähl, walter müller-seidel (hrsg.): Probleme der Brief-Edition. Bad 
Godes berg 1977, s. 105-124.

7 ebd., s. 112.
8 die leistung der beiden kommentierten ausgaben, insbesondere der fa (anm. 4), wird leider nicht 

angemessen gewürdigt, auch wenn sie an das hier Vorgelegte nicht annähernd heranreicht.
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sind diese angaben sehr detailliert und durch weitere zeugnisse aus deren Korrespondenz 
oder mitteilungen in umkreiskorrespondenzen belegt. ein instruktives Beispiel sind die aus-
führungen über augusta louise Gräfin zu stolberg-stolberg (Bd. 2, ii, s. 395-399). der 
konsequent durchgehaltene Grundsatz, solche angaben immer mit dem ersten gedruckten 
Brief zu verbinden, hat allerdings seine tücken. so werden die Brüder stolberg biographisch 
und in ihrem Verhältnis zu Goethe erst eingeführt (Bd. 2, ii, s. 548-551), nachdem in den 
erläuterungen zu vorausgegangenen Briefen schon vielfach von ihnen die rede war und viele 
der anlässlich des ersten erhaltenen Briefes an sie erwähnten sachverhalte schon kommen-
tiert sind. Gleiches gilt etwa für anna catharina schönkopf (Bd. 1, ii, s. 220-222).

die ausgabe ist so konzipiert, dass jeder Brief für sich verständlich sein soll. das führt 
dazu, dass einzelne sachverhalte immer wieder erläutert werden. Von der möglichkeit, 
durch eine stellenangabe auf frühere erläuterungen nur zu verweisen, wird kaum Gebrauch 
gemacht. das ist benutzerfreundlich, führt aber zu einem sehr hohen maß an redundanz, da 
in den meisten fällen eine kontextbezogene Varianz nicht notwendig oder sinnvoll ist.

die Briefe sind persönliche dokumente aus unmittelbaren lebenszusammenhängen, die 
hier biographisch und im zeitgeschichtlichen Kontext erläutert werden und deren mit-
teilungen von der je aktuellen und sich im Verlauf der Korrespondenz nicht selten verändern-
den Beziehung zum adressaten abhängig sind. es werden also nicht nur die reinen sach-
verhalte ermittelt, sondern die jeweiligen Voraussetzungen und formen ihrer wiedergabe im 
hinblick auf die situation des schreibenden und das Verhältnis zum empfänger mitbedacht, 
wobei zur Begründung in großzügiger weise authentische zeugnisse aus parallelen Briefen, 
umkreiskorrespondenzen und zeitgenössischen Publikationen wiedergegeben werden. in 
breitem umfang werden auch literarische Kontroversen (mit und ohne Beteiligung Goethes) 
dargelegt. die ausgabe beschränkt sich nicht auf Verweise, sondern zitiert die einschlägigen 
dokumente ausführlich, in vielen fällen sogar mit darauf bezogenen stellenerläuterungen. 
der Kommentar erschließt die Briefe damit umfassend als biographische zeugnisse und als 
dokumente der materialen Kultur ihres räumlichen und zeitlichen Kontextes. er vermittelt 
weit mehr als das, wovon in den texten unmittelbar die rede ist, in historischer Perspektive 
auch mehr, als Briefschreiber und -empfänger wissen konnten.

im idealfall sollten die erläuterungen der Briefausgabe den heutigen leser befähigen, die 
informationen des Briefes annähernd in der gleichen weise verstehen zu können wie der 
seinerzeitige Briefempfänger. das setzt voraus, dass die sachverhalte erklärt werden und  
dass dabei das Vorwissen des empfängers, das verkürzte mitteilungen für ihn verständlich 
machte, zugleich rekonstruiert wird: das wissen um erwähnte Personen, Konstellationen, 
Beziehungen und auseinandersetzungen, Projekte und arbeitsbeziehungen, der Kontext von 
anspielungen usw. zugleich muss begründet werden, weshalb Goethe die gleichen infor-
mationen unterschiedlichen empfängern gegenüber verschieden darstellt. auch muss  alles 
erläutert werden, was für den Briefempfänger aus seiner zeitgenossenschaft selbstverständ-
lich, für den heutigen leser aber in unterschiedlichem maße fremd ist: lebenswelt, wissens- 
und Bildungshorizont, zeitgeschichtliche ereignisse und deren aktuelle wahrnehmung usw. 
all das sollte nicht nur benannt, sondern durch zeugnisse belegt werden. diesen an-
forderungen, die norbert oellers schon vor Jahren formuliert und begründet hat,9 genügt 
die ausgabe im weitesten umfang.

sprachliche und grammatische eigentümlichkeiten werden unter rückgriff unter an-
derem auf Johann christoph adelung, Johann heinrich zedler und das Grimm’sche sowie 
das südhessische wörterbuch begründet. im Brieftext namentlich genannte oder durch an-
spielungen bezeichnete Personen werden nicht nur identifiziert, sondern es wird erläutert, in 
welcher Beziehung sie zu Goethe standen oder in welchen Konstellationen er von ihnen 
wusste. neben den ausführlichen angaben zu den Briefempfängern entsteht so ein Bild des 
in Goethes lebenswelt und in seinen wahrnehmungen präsenten Personenkreises, wobei in 

9 Vgl. oellers (anm. 6).
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Kauf genommen wird, dass die Bedeutung mancher Personen recht marginal ist. historische 
Personen werden gründlich erläutert, auch über den Briefkontext hinaus, und das gilt ins-
besondere für autoren und deren werke.

Biblische und mythologische anspielungen, die die Gebildeten des 18. Jahrhunderts in 
verkürzter form verstehen konnten, werden durch ausführliche zitate (Bibelstellen nach der 
luther-Bibel 1768) und Kommentierung lesbar gemacht; offene oder versteckte literarische 
reminiszenzen werden nachgewiesen, wobei sich der Kommentar nicht auf titel- oder stellen-
hinweise beschränkt, sondern die textstellen abdruckt oder die gemeinten Kontexte referiert. 
das Gleiche gilt für literarische werke Goethes oder seiner schreibenden zeit genossen, was 
insbesondere bei kaum bekannten werken ein Verständnis ermöglicht, das die übliche bloße 
nennung von titeln nicht leisten kann. auch hier ist das feld weit abgesteckt: so wird etwa 
die Konzeption des in den wenigen überlieferten Bruchstücken kaum er kennbaren Projekts 
eines Cäsar-dramas Goethes aus Briefen von heinrich christian Boie an heinrich wilhelm 
von Gerstenberg und Johann Jakob Bodmers an caspar schinz sowie aus einem hinweis von 
Johann Kaspar lavater rekonstruiert (Bd. 2, ii, s. 267) oder Goethes positives urteil über 
wilhelm heinses umstrittenen roman Laidion oder die Eleusinischen Mysterien mit einer 
inhaltsbeschreibung und rezeptionszeugnissen dokumentiert (Bd. 2, ii, s. 255, 271 f.).

historisches wird ausführlich kommentiert, beispielhaft etwa die leipziger studenten-
unruhen 1768 (Bd. 1, ii, s. 218), der einzug marie antoinettes in straßburg (Bd. 1, ii, 
s. 316 ff.) oder der Brand in der frankfurter Judengasse (Bd. 2, ii, s. 265 f.). für ein vertieftes 
Verständnis sehr nützlich sind die ausführlichen erläuterungen zu kulturgeschichtlichen 
details, die über das für den jeweiligen Kontext notwendige hinausgehen: so etwa die hin-
weise zum duell (Bd. 1, ii, s. 174), zum Gebrauch der zeitgenössisch hochgeschätzten 
›elektrisier maschinen‹ (Bd. 1, ii, s. 257 f.) oder zum nutzen und ästhetischen reiz von ofen-
schirmen und ofenschirmbildern (Bd. 2, ii, s. 352). anlässlich des einzigen überlieferten 
Briefes an Johann friedrich von fleischbein wird das quietistische sektenwesen detailliert 
beschrieben. alle diese angaben werden quellenmäßig belegt.

eine schnelle orientierung ermöglichen die register: ein register der Personen und ihrer 
werke, ein register der werke Goethes und ein register der anonyma und Periodika.

die beiden ersten Bände der neuen ausgabe bezeichnen in jeder hinsicht einen neuen und 
unvergleichlichen standard der Brief-edition. sie lassen keine wünsche offen. die ausgabe 
ist auf 36 Bände angelegt – für die 50 Bände der iV. abteilung der wa haben die damaligen 
herausgeber 25 Jahre gebraucht. mit einem solchen zeitraum dürfte auch hier zu rechnen 
sein, denn für die ersten zehn Bände sind acht Jahre geplant. man wird aber auf eine halt-
barkeit von mehr als hundert Jahren vertrauen können.

Klaus-Detlef Müller

Johann Wolfgang Goethe: Tagebücher. Historisch-kritische Ausgabe. im auftrag 
der Klassik stiftung weimar, Goethe- und schiller-archiv, hrsg. von Jochen Golz 
unter mitarbeit von wolfgang albrecht, andreas döhler, sebastian mangold u. 
edith zehm. Bd. iV, 1: 1809-1812. Text. hrsg. von edith zehm, sebastian  mangold 
u. ariane ludwig. stuttgart, weimar 2008, iV s., s. 1-644. Bd. iV, 2: 1809-1812. 
Kommentar. hrsg. von edith zehm, sebastian mangold u. ariane ludwig. stutt-
gart, weimar 2008, s. 645-1634.

was tat Goethe am 22. Juni 1809? es ist der eine tag von 1.461 tagen der Jahre 1809 bis 
1812, zu dem es im tagebuch Goethes keinen eintrag gibt; ein tag, an dem der dichter offen-
bar auch keinen Brief geschrieben hat. ein tag in weimar, der in einer Goethe-er zählung 
beschrieben sein könnte. Vielleicht wurden just an diesem tag fortschritte bei der arbeit an 
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den zum abschluss drängenden Wahlverwandtschaften gemacht? Über das weitere tun in 
dieser zeit, das im tagebuch erwähnt, zuweilen nur angedeutet wird (16. Juni: » einige Be-
suche«, 18. Juni: »einige Geschäfte.«), erfährt der interessierte leser alles wissens werte im 
Kommentar des anzuzeigenden Bandes, mit dem die lücke zwischen den Bänden 3 und 5 
geschlossen wird.

Über die Grundsätze der edition, nicht nur über die art der wiedergabe des überlieferten 
textes, sondern auch über die anlage und durchführung des Kommentars, enthalten die im 
Goethe-Jahrbuch bereits erschienenen Besprechungen der ausgabe1 die nötigen informa-
tionen, so dass hier der hinweis genügt: auch wenn bei textgestaltung und textkritischem 
apparat andere Prinzipien sinnvoll erscheinen mögen2 und der Kommentar mal zu üppig, 
mal zu sparsam geraten ist, kann die unter editionsphilologischen und wissenschaftsgeschicht-
lichen aspekten ganz vorzügliche Qualität des vorliegenden Bandes (in beiden teilen!) nicht 
genug gerühmt werden. zur textwiedergabe möchte rezensent ein gelegentlich von Be-
nutzern geäußertes Bedenken erwähnen, das freilich nur eine herausgeber-spezialität ganz 
am rande betrifft, nämlich die wiedergabe des in den textvorlagen oft verwendeten ab-
kürzungszeichens. »abbrechungszeichen werden einheitlich durch A wiedergegeben«, heißt es 
in den editionsgrundsätzen (s. 649). wie ist, so wird gefragt, dieses sonderzeichen wieder-
zugeben, wenn aus dem tagebuch zitiert wird?

mit dem abkürzungszeichen beschäftigte sich am ausgang des 18. Jahrhunderts schon 
Johann christoph adelung und machte einen nicht recht befriedigenden Vorschlag:

man hänge der abbreviatur keinen Buchstaben an, der sich nicht in dem vollständig ge-
schriebenen worte befindet. in der handschrift hängt man oft dem letzten Buchstaben 
eines abbreviirten wortes einen langen herunter gehenden strich an, der einem verlänger-
ten geschriebenen l nicht unähnlich siehet, und im drucke oft als ein l beybehalten wird: 
Hochgebl. für Hochgeborner, Preußl. für Preussisch, Grl. oder Gl. für Groschen, betrl. 
für betreffend; aber fehlerhaft ist, weil es das wort nur verdunkelt; folglich Hochgeb. 
Preuß. Gr. betr. ein anderes ist freylich, wenn das l wirklich zum worte gehöret, dergl. für 
dergleichen.3

adelung will also das abkürzungszeichen nur als l gelten lassen, ansonsten wünscht er, es 
durch einen Punkt zu ersetzen; damit sieht er darüber hinweg, dass ein Punkt etwas anderes 
bedeutet als das fragliche zeichen. auch der tagebuch-Band lässt das zeichen als l gelten, 
ansonsten wird es ›nachgeahmt‹ – wie es in den handschriften zu finden ist. mag es auch 
Probleme geben, tagebuch-wörter mit diesem zeichen zu zitieren – in der historisch- 
kritischen ausgabe sollte es seinen Platz behalten. 

an 1.460 tagen der Jahre 1809 bis 1812 hat Goethe seinem tagebuch etwas anvertraut, fast 
alles seinen schreibern (vor allem riemer und – ab märz 1812 – John) diktiert, lakonisch 
spärliches in drei zeilen oder auch ausführliches in bis zu 20 zeilen; zusammenfassungen 
des Geschehenen, das dem autor, aus welchen Gründen auch immer, buchenswert erschien, 
darunter auch: »lange im Bett geblieben.« (18. Juli 1810; am folgenden tag: »lange im 

1 Karl richter über die Bände 1 und 2 in: GJb 2001, s. 367-370; rüdiger nutt-Kofoth über den 
Band 5 in: GJb 2007, s. 245-249.

2 auf die eintragungen von Goethes hand ließe sich schon durch eine besondere druckschrift auf-
merksam machen; das – keineswegs beliebig – lateinisch Geschriebene könnte auch im text hervor-
gehoben werden. nicht unproblematisch ist die entscheidung, in den überlieferten text hinsichtlich 
der orthographie und interpunktion überhaupt nicht einzugreifen; ließen sich versehentlich fehlende 
Buchstaben nicht in Klammern ergänzen? schließlich: nicht alle Varianten in den fußnoten sind 
leicht zu durchschauen, und nicht alle geben den handschriftlichen Befund exakt wieder – was an den 
Prinzipien liegt. siehe z. B. s. 177 (mit dem faksimile auf s. 179).

3 Johann christoph adelung: Vollständige Anweisung zur Deutschen Orthographie […]. leipzig 
1790, s. 358.
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Bette geblieben.«; am 20. Juli: »früh im Bette geblieben«; am 21. Juli: »lange im Bette.«.) 
damit der leser hineingezogen wird in die alltäglichkeiten und Besonderheiten einer gar (im 
wortsinne) außergewöhnlichen existenz, wird kommentiert und kommentiert, was auch 
immer zu diesem Geschäft sich anbietet oder es fordert. das ist sehr viel.

der umfang des Kommentartextes beträgt das fünf- bis sechsfache des tagebuchtextes, 
wobei deutlich wird, dass die herausgeber ihren lesern keine möglichen fragen unbeant-
wortet lassen möchten, von den wenigen fällen abgesehen, in denen sie selbst, wie natürlich 
angegeben wird, nichts ermitteln konnten. zu »egerwasser« wird gesagt, es sei ein »mineral-
wasser aus den Quellen im böhmischen franzensbad bei eger« (s. 798); doch damit längst 
nicht genug: es schließen sich elf weitere zeilen über Goethes egerwasser-Gebrauch und 
-Kauf an.

die erläuterungen bieten beileibe nicht nur zusammenfassungen alles dessen, was zu 
 einem namen, einer Begegnung, einem ereignis, einem Gegenstand schon mal irgendwo 
bekannt gemacht worden ist, sondern bringen in etlichen fällen auch licht ins dunkel, in 
dem die forschung bisher tappte. nur ein paar Beispiele seien erwähnt: was es mit dem 
»entwurf der schönhofer Gegend« auf sich hat, der am 7. august 1810 (als Goethe sich in 
Böhmen befand) im tagebuch notiert wird, wurde ebenso mit detektivischem spürsinn er-
mittelt wie das feld, in dem das »modell des terrains der schlacht v. Jena« (28. april 1811) 
unterzubringen ist, oder der zusammenhang, in dem der eintrag »mionettische münzen 
von anfang bis no 80.« (18. august 1811) zu sehen ist. um was es in diesen fällen (ent-
wurf, modell, münzen) geht, wird durch abbildungen illustriert, die einen nicht unwesent-
lichen teil des reichen Beigabenschatzes des Bandes ausmachen. 

eine rezension verzichtet selten darauf, das selbstverständliche zu erwähnen: das rezen-
sierte werk sei nicht fehlerfrei. diesem Brauch sei in einer fußnote entsprochen.4

warum wurde das register, entgegen der bisherigen Gepflogenheit, zwischen text und 
Kommentar gesetzt? um den zweiten Band nicht noch mehr wachsen zu lassen? ist das 
Kapitel chen Berichtigung von Textstellen in WA III 4 (s. 433 f.) nicht überflüssig? nicht 
auszudenken, wohin Verzeichnisse dieser art in anderen ausgaben (etwa in der neuen aus-
gabe der Briefe Goethes) führen müssten. Cui bono?

denen, die dieses besondere werk zustande gebracht haben, sei mit nachdruck gedankt. die 
hoffnung, es werde auf dem gleichen niveau fortgesetzt, ist groß.

Norbert Oellers

4 auf s. 1416 (z. 4) ist ein Komma durch einen Punkt zu ersetzen; die angaben zu schillers Geschichte 
des Abfalls der vereinigten Niederlande […] (s. 850, zu 87,13; siehe auch register) sollten präzisiert 
werden, weil Goethe 1801 die im selben Jahr erschienene zweite, von schiller bearbeitete zwei-
bändige ausgabe des zuerst 1788 veröffentlichten werkes entlieh; in der Überschrift der schrift von 
archenholz (1793 noch: archenholtz) muss es »Krieges« statt »Kriegs« heißen (siehe s. 1276, zu 
262,25). heinrich levien (nicht: eduard) Bethmann wurde 1773 (nicht: 1774) geboren (siehe s. 451), 
Karl Philipp moritz 1756 (nicht: 1757). noch etwas zum register: die unterscheidung zwischen 
schriftsteller und dichter ist merkwürdig. Petrarca und schiller sind schriftsteller, ariost und Klop-
stock dichter? (etc.) Kleinigkeiten. – sonderbar ist, dass zu den meisten zitaten noch ein begleiten-
des »Vgl.« oder »siehe« beigefügt wird. mit der lektüre des zitierten textes sieht der leser ja (und 
vergleicht auch meistens). rezensent hat nicht verstanden, warum (konsequent, wie es scheint) hinter 
eine schließende Klammer ein Punkt gesetzt wird, auch wenn sich vor der öffnenden Klammer eben-
falls ein Punkt befindet. (Klammern sind doch nicht wie Buchstaben zu behandeln.) noch ein paar 
Kleinigkeiten.
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Johann Wolfgang von Goethe: »Die Actenstücke jener Tage sind in der größten 
Ordnung verwahrt …«. Goethe und die Gründung der »Jenaischen Allgemeinen 
Literaturzeitung« im Spiegel des Briefwechsels mit Heinrich Carl Abraham Eich-
städt. hrsg. von ulrike Bayer (schrGG, Bd. 70). Göttingen 2009, 652 s. 

eine rezension über eine Publikation zu verfassen, die sich mit einem rezensionsorgan be-
schäftigt, mutet die rezensentin eigentümlich an. trotzdem soll der Versuch gewagt  werden. 

ulrike Bayer legt eine mustergültige edition des die Gründung der Jenaischen Allgemei-
nen Literatur-Zeitung (J. a. l. z.) betreffenden Briefwechsels zwischen Johann wolfgang 
von Goethe und heinrich carl abraham eichstädt vor und erschließt dazu drei im Goethe- 
und schiller-archiv verwahrte aktenfaszikel mit dokumenten aus der Gründungszeit der 
J. a. l. z. (august 1803 bis Januar 1805). 

die herausgeberin beleuchtet einen der scheidepunkte der Jenaer universitätsgeschichte. 
mit dem weggang der Allgemeinen Literatur-Zeitung (a. l. z.) erreichte eine Krise ihren 
höhepunkt, in der selbst die schließung der salana erwogen wurde. weder Pathos noch 
aufklärerischer impetus begründeten die Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung, sondern 
vielmehr die kulturpolitische entscheidung des Geheimen rates Goethe und seines landes-
herrn herzog carl august von sachsen-weimar und eisenach, die Jenaer universität nicht 
aufzugeben und dem hallenser Konkurrenzunternehmen der Allgemeinen Literatur-Zeitung 
die stirn zu bieten, um den wissenschaftsstandort Jena zu sichern. 

ulrike Bayer sieht die vorliegende edition dabei als fortsetzung der 1987 von irmtraut 
schmid veröffentlichten Quellensammlung zur Vorgründungsphase der J. a. l. z.1 schmid 
hat den weggang der a. l. z. und die Vorüberlegungen zur Gründung eines nachfolge-
organs von mai bis august 1803 dokumentiert, aber die analyse von Goethes rezensions-
politik ausdrücklich einer folgenden Publikation der Quellen vorbehalten. dieser forderung 
schmids kommt ulrike Bayer mit der vorliegenden edition für die Gründungsphase nach 
und liefert zugleich eine erste analyse.

Bayers Publikation gliedert sich in vier hauptteile: eine einleitung (68 s.), die edition des 
schriftwechsels der Protagonisten (185 s.) sowie einen Kommentar zu den einzelnen Briefen 
(236 s.). im Kommentarteil werden zudem die den schreiben beigefügten Briefe dritter 
ediert. ein 139 seiten umfassender anhang führt neben literaturverzeichnis und Personen-
register die über den Briefwechsel hinausgehenden dokumente der drei Konvolute und 
weitere für die Gründung entscheidende dokumente anderer Provenienz auf. der anhang 
listet zudem die Beiträge Goethes und der weimarer Kunstfreunde in der J. a. l. z. auf.

hervorzuheben ist die umfangreiche einleitung von ulrike Bayer. sie stellt dem leser die 
Gegebenheiten an der ernestinischen Gesamtuniversität vor und untersucht das wirken der 
beiden Protagonisten. die von Goethe hinausgezögerte Personalentscheidung zugunsten 
eichstädts zeigt, dass es sich bei dem unternehmen um eine fast schon überstürzt zu nen-
nende reaktion auf den wegzug der a. l. z. handelte. die suche nach einem geeigneten 
redakteur wurde nach wenigen vergeblichen Versuchen abgebrochen und der Vizeredakteur 
der a. l. z., heinrich carl abraham eichstädt, eingesetzt. dieser sicherte einerseits Kontinu-
ität, versprach anderseits jedoch kaum konzeptionelle neuerungen. der im herbst 1803 von 
Jena nach würzburg wechselnde Philosoph und theologe friedrich immanuel niethammer 
hielt eichstädt für ungeeignet. ähnliches muss für friedrich schiller angenommen werden, 
der sich nach einigem zögern diesem unternehmen entzog. Goethe schuf dagegen nicht nur 
die kultur politischen Voraussetzungen für die J. a. l. z., sondern besorgte in den ersten wo-
chen auch die auswahl von literatur und rezensenten und übernahm deren einladung. 

1 irmtraut schmid: Die Gründung der »Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung«. Quellen zur Vor-
geschichte. in: Impulse. Aufsätze, Quellen, Berichte zur deutschen Klassik und Romantik. folge 10. 
hrsg. von walter dietze u. werner schubert. Berlin, weimar 1987, s. 186-273.
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Goethes name öffnete die türen so mancher rezensenten; er ließ sich von eichstädt bewusst 
als zugpferd gebrauchen. dass sich der dichter sehr bald aus den redaktionsarbeiten zu-
rückzog, führte bei den rezensenten bisweilen zu irritationen. dagegen intervenierte Goethe 
höchst selten wegen unerwünschter Beiträge und in diesen fällen nur, weil er – so ulrike 
Bayer – möglichst wenig angriffsfläche gegen die J. a. l. z. bieten wollte.

Bayer fokussiert ihren einleitenden text auf Goethes Beteiligung an der J. a. l. z., wäh-
rend der redakteur eichstädt, der zweifellos die J. a. l. z. über Jahrzehnte prägte, im hin-
tergrund bleibt. die politischen dimensionen der Gründung der J. a. l. z., wie sie zuletzt 
von Julia annette schmidt-funke und Gerhard müller untersucht worden sind, bleiben hier 
ebenfalls weitgehend außen vor.2

wenn Jochen Golz, der herausgeber der schriftenreihe, in seinem Vorwort von der »bei-
spielhaft umsichtigen exaktheit« (s. 9) dieser edition schreibt, so kann dies nur unter-
strichen werden. die texte vermitteln auch ihrer äußeren form nach einen eindruck von den 
dokumenten. so werden selbst halbspaltig geschriebene Konzepte mit ihren anmerkungen 
dem original nach gesetzt. Beispielhafte abbildungen der handschriften beider Briefschrei-
ber unterstützen diesen eindruck. die authentizität wird durch den Verzicht auf die auf-
lösung von abkürzungen im text noch erhöht, erschwert aber bisweilen für ungeübte leser 
die lektüre. 

die edition rückt die Beziehung der Protagonisten Goethe und eichstädt in den mittel-
punkt, allerdings ist einem historiker die trennung des Briefwechsels von den übrigen 
doku menten der drei aktenfaszikel nicht ganz einsichtig. dies sowie die strukturelle bzw. 
thematische ordnung der übrigen dokumente erschweren aus der sicht der rezensentin bei 
vielen fragestellungen eine rekonstruktion der zusammenhänge um die Gründung der 
J. a. l. z. 

freilich wird diese rekonstruktion von ulrike Bayer im Kommentar geleistet. zweifellos 
stellt dieser teil die hauptarbeit der edition dar und kann nicht genug gewürdigt werden. er 
 bietet eine fülle von hintergrundinformationen und – ebenso wie der anhang – zahlreiche 
ergänzende dokumente. 

in zeiten, in denen die forderung nach digitalisierung und online-stellung von histo-
rischen dokumenten immer lauter wird, zeigt die vorliegende Publikation eindrücklich den 
mehrwert einer sorgfältigen edition. es liegt auf der hand, dass eine solche Quellensamm-
lung die forschung gleichsam befeuern kann; im einzelfall wird jedoch die zuziehung wei-
terer, noch in den archiven schlummernder Quellen notwendig sein. dieser sachstand be-
ruhigt denn auch den archivarsgeist der rezensentin.

Katja Deinhardt

Die Entstehung von Goethes Werken in Dokumenten (EGW). Begründet von 
momme mommsen. fortgeführt u. hrsg. von Katharina mommsen. redaktion 
Peter  ludwig u. uwe hentschel. Bd. iV: Entstehen – Farbenlehre. Berlin, new York 
2008, XXii, 981 s., X (mit abb.)

Bereits in der einleitung des 2006 erschienenen dritten Bandes der eGw (vgl. GJb 2007, 
s. 243-245) wird ausführlich die Geschichte des Projekts erläutert, das in den 1950er Jahren 
seinen anfang nahm. seit oktober 2008 liegt nun der mit 981 seiten bisher umfangreichste 
Band vor, der zu etwa 80 % der farbenlehre und damit Goethes (nach eigenem Bekunden) 

2 Julia annette schmidt-funke: Der Konflikt um die Verlegung der Allgemeinen Literatur-Zeitung 
nach Halle im Jahr 1803. in: Zs. des Vereins für Thüringische Geschichte 57 (2003), s. 105-126; 
Gerhard müller: Vom Regieren zum Gestalten. Goethe und die Universität Jena. heidelberg 2006.
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wichtigstem werk gewidmet ist. Goethes interesse für das Phänomen des lichtes begann 
schon in der Kindheit, entwickelte sich in der Jugend, reifte bis zur entstehung und Ver-
öffentlichung des werkes Zur Farbenlehre 1810 und endete erst mit seinem tod.

anspruchsvolles anliegen des streng alphabetisch konzipierten unternehmens eGw – 
etwa 15 Bände und mehrere sonderbände zu einzelnen themenbereichen sind geplant – ist 
eine außerordentlich differenzierte chronologische darstellung des werdens von Goethes 
werken. dabei werden die von Goethe stammenden lebensdokumente in der Grundschrift, 
zeugnisse der zeitgenossen in Petit wiedergegeben. zu bewundern sind die fülle auch ent-
legener entstehungsdokumente, die hier aus gedruckten wie aus archivischen, nur hand-
schriftlich überlieferten Quellen zusammengetragen worden sind, ebenso wie das in der 
dokumentation zutage tretende Konzept, dem ein wahrhaft ganzheitlicher Blick auf Goethes 
leben und werk zugrunde liegt. zusätzlich werden die dokumente in einem fußnoten-
apparat erschlossen, der teilweise abrisse der forschungsgeschichte bietet. momme und 
Katharina mommsen haben ein werk begonnen, das als nachschlagewerk dient und zu-
gleich dank seiner immensen materialpräsentation der forschung neue wege öffnet.

im Vorwort des vierten Bandes schreibt Katharina mommsen: »auch dieser Band bietet 
überraschende einblicke in die werkstatt eines universalgenies, dessen interessen und schaf-
fensbereiche sich von der griechischen und römischen antike bis zur eigenen epoche über 
alle Kunst- und wissensgebiete erstreckten« (s. iX). tatsächlich findet der Benutzer in der 
eGw bekannte und weniger bekannte Belege, die durch ihre Position im Kontext neue ge-
dankliche zusammenhänge offenlegen. der vierte Band mit seinen etwa 750 seiten füllen-
den, von manfred wenzel erarbeiteten zeugnissen zur thematik der farbenlehre bezeugt 
schon durch sein Gewicht, dass die seit zweihundert Jahren wiederholt vertretene auf-
fassung, Goethe sei als wissenschaftler ein dilettant gewesen, einer revision bedarf. wenn 
man die heute zum nachweis einer professionellen naturwissenschaftlichen tätigkeit üb-
lichen merkmale heranzieht: dauer und nachhaltigkeit der Beschäftigung, Kenntnis der 
fachliteratur, eigene experimentelle Beobachtungen und deren vernunftgeleitete interpre-
tation, einwerbung und einsatz von forschungsmitteln, so erweist sich Goethe als ein ernst-
zunehmender naturforscher, dem das Prädikat einer genuin wissenschaftlichen Beschäfti-
gung im Bereich der erforschung der Phänomenologie der farben nicht versagt werden 
kann. doch Goethe wendet sich nicht nur der welt der naturwissenschaft zu; sein werk 
erhebt den anspruch, das ganze spektrum der interessen an den Phänomenen der farben, 
des lichtes, des dunkels abzudecken; selbst ›politische‹ farben werden einbezogen.

die dokumente zur farbenlehre legen detailliert zeugnis davon ab, mit welcher hingabe 
und ausdauer sich Goethe sein leben lang mit diesem Grundthema der naturerkenntnis 
und seinen relationen zu anderen feldern menschlicher tätigkeit befasst hat, wie er mit 
führenden naturwissenschaftlern seiner zeit nicht nur korrespondierte, sondern auch ex-
perimentierte. Beispiele hierfür sind Johann wilhelm ritter, mit dem er die fluoreszenz 
auslösende wirkung des ultravioletten lichts beobachtete, oder Johann wolfgang  döbereiner, 
mit dem er »Versuche […] in der dunklen Kammer« (eGw 4, s. 640) unternahm. Goethe 
arbeitete auch mit thomas Johann seebeck zusammen, heute noch jedem Physikstudenten 
bekannt als entdecker der thermoelektrizität, der ›metamorphose‹ von wärme in elek-
trischen strom. der Band gibt einen plastischen eindruck von dieser zusammenarbeit; er 
belegt von tag zu tag Goethes experimentierfleiß; vermutlich hat Goethe in seinem leben 
insgesamt viel mehr optische Versuche durchgeführt als newton, der ja einen erheblichen 
teil seines langen lebens als bedeutender mathematiker, theoretischer Physiker und – last 
not least – als erfolgreicher wissenschaftsorganisator und Bankier verbracht und sich aus 
der optik weitgehend zurückgezogen hatte.

die dokumentation gibt ein hervorragendes Beispiel für die wissenschaftlichen und 
menschlichen interaktionen im umfeld eines in rascher entwicklung befindlichen, aufstre-
benden Gebietes. für den modernen leser mit naturwissenschaftlichem hintergrund ist es 
überraschend, zu sehen, mit welchem interesse die ›gute Gesellschaft‹ um Goethe an seinen 
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forschungen anteil nahm. Goethe selbst weckte dieses interesse durch Vorträge in seiner 
mittwochsgesellschaft, an denen z. B. charlotte von schiller und charlotte von stein teil-
nahmen, aber auch die erbgroßherzogin maria Pawlowna, die über mittel zur wissen-
schaftsförderung verfügte. die universale dimension von Goethes wissenschaftlicher tätig-
keit, die gewissermaßen als Projekt einer Volluniversität der farben verstanden werden 
kann, wird nicht allein durch zahlreiche äußerungen in seinen Briefen und tagebüchern 
bestätigt, sondern auch durch mitteilungen seiner zeitgenossen an ihn selbst oder an dritte, 
die bislang nur schwer oder gar nicht zugänglich waren und deren Bereitstellung zu  
den großen Verdiensten von eGw gehört. Goethe hat die entwicklung einer solchen ›Voll-
universität‹ maßgeblich befördert; er darf aufgrund seiner überragenden stellung als einer 
der wichtigsten Promotoren von ›Public science‹ seiner zeit angesehen werden. dies hat 
wesentlich dazu beigetragen, dass das Großherzogtum sachsen-weimar-eisenach in der folge 
ein weltzentrum der optischen forschung und technologie geworden ist. dank  Goethes 
einsatz wurde in Jena mit mitteln des Großherzogs eine Glashütte für die herstellung 
achroma tischer optiken gegründet, eine direkte folge des Versuchs Goethes, newton zu 
widerlegen, der die herstellung solcher optiken für unmöglich erklärt hatte. die in Band 4 
der eGw im detail dokumentierte lebenslange intensive theoretische und experimentelle 
Beschäftigung Goethes auch mit den ›physikalischen‹ aspekten der farben vollzog sich zeit-
weise in zusammenarbeit mit Johann christian friedrich Körner, der zunächst als hof-
mechanikus, später mit Goethes unterstützung als Privatdozent an der universität Jena tätig 
war. Bereitwillig hat Goethe von Großherzog carl august den auftrag übernommen, für  
die ausstattung der universität Jena mit modernen physikalisch-optischen instrumenten 
sorge zu tragen. dabei waren zuwendungen aus der schatulle von erbgroßherzogin maria 
Pawlowna von großer Bedeutung.

es gibt gute Gründe anzunehmen, dass Goethes Bestehen auf dem Vorrang der Phäno-
mene und dem einfluss der Polarität von licht und dunkel auf die entstehung der farben 
eine erhebliche wirkung auf die entwicklung der modernen atomphysik gehabt haben 
könnte. heute lernt jeder Physikstudent, wie von atomen ausgesandtes licht einer bestimm-
ten farbe mit dem Übergang von einem angeregten (›hellen‹) zustand a in einen (›dunklen‹) 
Grundzustand B zusammenhängt, also durch eine ›Polarität‹ von ›hell‹ und ›dunkel‹ be-
schrieben werden kann. in jüngster zeit hat die ausnutzung von hell-dunkel-Polaritäten bei 
bestimmten farbstoffen zu faszinierenden weiterentwicklungen der lichtmikroskopie ge-
führt, eine erkenntnismethode, die Goethe zeitlebens genutzt hat. die sich hier ergebenden, 
bis vor kurzem noch mit fundamentalen Gesetzen der Physik für unvereinbar gehaltenen 
möglichkeiten zu einem lichtgetragenen Vorstoß in den ›nanokosmos‹ hätte Goethe ver-
mutlich mit freude aufgenommen und mit seinem lebendigen denken weiterentwickelt.

wie die dokumente des Bandes belegen, war den naturwissenschaftlern seiner zeit diese 
langfristige wirkmächtigkeit von Goethes farbenforschung nicht bewusst; der leser ge-
winnt vielfach den eindruck eines von allen seiten erbittert geführten ›Grabenkampfes‹ – 
selbst um kleinste details –, an dem sich auch Goethe beteiligte; dies gehört jedoch zur 
wahrheitsfindung in der wissenschaft ebenfalls hinzu und schließt auch stimulierende Pole-
mik in den aufzeichnungen ein. in der Belagerung von Mainz spricht Goethe im zusammen-
hang mit seiner farbenforschung von einem aufsatz, den er während der Belagerung ge-
schrieben habe – er erhielt den titel Einige allgemeine chromatische Sätze (fa i, 23.2, 
s. 109-115) –, »worin ich ausführte: wie eine Gesellschaft verschiedenartiger männer zu-
sammenarbeiten und jeder von seiner seite mit eingreifen könnte, um ein so schwieriges  
und weitläufiges unternehmen fördern zu helfen. ich hatte den Philosophen, den Physiker, 
 mathematiker, maler, mechaniker, färber und Gott weiß wen alles in anspruch ge nommen« 
(fa i, 16, s. 610 f.). diese Vision Goethes ist heute noch aktuell. sie zu realisieren, könnte  
ein lohnendes thema eines interdisziplinären Projekts einer exzellenz anstrebenden Voll-
universität werden.

Christoph Cremer
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Goethe-Handbuch. Supplemente. Bd. 1: Musik und Tanz in den Bühnenwerken. 
hrsg. von Gabriele Busch-salmen unter mitarbeit von Benedikt Jeßing. stuttgart, 
weimar 2008, 562 s.

zu den wichtigsten, fruchtbarsten und innovationsträchtigsten feldern der jüngsten Goethe-
forschung gehört die entdeckung des ›musikalischen‹ Goethe. es seien hier nur die weg-
weisende monographie von tina hartmann Goethes Musiktheater. Singspiele, Opern, Fest-
spiele, »Faust« (tübingen 2004) und norbert millers opus magnum Die ungeheure Gewalt 
der Musik. Goethe und seine Komponisten (münchen 2009) erwähnt. nun wird auch das 
Goethe-Handbuch um einen supplementband bereichert, der »musik und tanz in den 
Bühnen werken« zum inhalt hat und sämtliche musiktheatralischen dichtungen Goethes 
untersucht. 

autoren aus den verschiedenen einschlägigen disziplinen (literatur-, theater-, musik- 
und tanzwissenschaft) haben sich zusammengefunden, um den ganzen Gattungsspielraum 
vom schauspiel mit Gesang und singspiel über die durchkomponierte oper bis zu fest-
spielen, maskenzügen und allen arten von Pantomimen oder tanzszenarien zu durch messen, 
wobei sämtliches für das jeweilige theaterereignis relevante material von text und Partitur 
über Bühnenbild und theaterakten bis zu den zeitgenössischen theaterberichten aufbereitet 
wird. dass auch reine schauspiele wie Iphigenie und Tasso mit dem musiktheater zu tun 
haben, dürfte mancher leser mit staunen zur Kenntnis nehmen. Goethe habe, so ist in der 
einleitung von Gabriele Busch-salmen und Benedikt Jeßing zu lesen, »wie kaum ein anderer 
dichter seiner zeit« musik und tanz einen so hohen anteil an seinem dramatischen Œuvre 
zugebilligt, dass man geradezu sagen könne, »dass er sich eine Bühnenrealität ohne die mit-
wirkung von musikern und tänzern nur ausnahmsweise vorstellen konnte« (s. Xiii). sie 
gehörten für ihn, wie er herder bekannt hat, zum »ganzen Begriff« des theaterereignisses 
(ebd. u. s. 64). 

Goethe erscheint in seinem poetischen Bühneninteresse und als theaterpraktiker und 
-intendant auf der Grenzlinie zwischen traditionellem höfischem repräsentations- oder Ge-
sellschaftstheater und bürgerlichem Bildungs- wie kommerziellem unterhaltungstheater. Von 
anfang an ist in seiner Beschäftigung mit dem musiktheater freilich »eine reformatorische 
motivation erkennbar […], denn sein interesse an der oper abstrahierte von den traditio-
nellen themen, wandte sich konsequent von den mythologischen und heroischen figuren 
der ernsten opernbühne ab und konzentrierte sich auf das nationalsprachliche singspiel als 
musikalische singspielgattung« (Bodo Plachta, s. 55). anders als beim lied, betrachtet 
 Goethe – durchaus im sinne mozarts – die dichtung in der oper als »der musick gehorsame 
tochter« (mozart an seinen Vater, 13.10.1781). »der operntext soll ein carton sein, kein 
fertiges Bild«, schreibt er am 19. mai 1812 an carl friedrich zelter. er darf niemals den 
anspruch erheben, ein »selbständiges Kunstwerk« zu sein, so am 7. oktober 1812 an  
den fürsten franz Joseph maximilian lobkowitz (s. 56). diese einsicht prägt zumal die  
für Goethes opernästhetik fundamentale Korrespondenz mit seinem Komponisten Philipp 
christoph Kayser.

die rezension eines handbuchs kann schwerlich allen facetten und themenbereichen 
desselben gerecht werden. Pauschal sei nur festgestellt, dass es ausgeht von der weimarer 
theaterpraxis zur zeit Goethes, ihren spielstätten und organisationsstrukturen, einem Über-
blick über Verlauf und tendenzen von Goethes theaterintendanz (Gabriele Busch- salmen) 
sowie seiner definition der verschiedenen musiktheatralischen Genres (Bodo Plachta). 
höchst aufschlussreich ist Jörg Krämers artikel über die rezeption von Goethes singspielen 
zu seiner und späterer zeit, die doch um einiges intensiver war, als gemeinhin angenommen 
wird. das zeigt Krämer etwa am Beispiel von e. t. a. hoffmann in der Goethezeit und an 
richard strauss, othmar schoeck, egon wellesz oder ernst Krenek in der moderne. Krämer 
macht plausibel, dass der als librettist im 19. Jahrhundert weithin vergessene oder verdrängte 
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singspieldichter Goethe in der nachwagnerschen moderne eine art modellfunktion als Ge-
gentypus zum musikdrama wagnerscher Provenienz übernahm. Verblüffend ist, dass das mit 
abstand meistrezipierte und -vertonte singspiel Jery und Bätely gewesen ist, das als einziges 
goethesches singspiel eine kontinuierliche Bühnenwirkung – weit über den deutschen sprach-
raum hinaus – für sich verbuchen kann. sogar eugène scribe und Gaetano donizetti haben 
es adaptiert – wobei Goethes ursprüngliche autorschaft freilich fast ganz verdrängt wurde. 

der hauptteil des Bandes ist den goetheschen Bühnenwerken in ihrer chronologischen 
folge gewidmet. die einzeldarstellungen sind nach entstehungs- und Überlieferungsgeschichte, 
inhalt und musikalischer inspiration bzw. Konzeption, tatsächlich komponierter Bühnen-
musik (mit vielen notenbeispielen; auch eine fülle von abbildungen anderer art bereichert 
den Band), aufführungsgeschichte zur zeit Goethes sowie Kommentar und literatur-
verzeichnis gegliedert. man findet sich schnell zurecht und fast immer reich belehrt. auch 
wer sich als intimen Kenner des Gegenstandes empfinden mag, wird zu seiner Beschämung 
auf manche Überraschung stoßen. 

unfassbar allerdings ist, dass in diesem Band, der auch das entlegenste aus Goethes 
musik theaterwerkstatt versammelt – sogar werke und werkchen, die wegen fehlenden sze-
nischen Bezugs nicht unbedingt dazugehören, wie die Kantaten oder die müllerin-roman-
zen –, ausgerechnet dasjenige werk, ohne angabe von Gründen, überhaupt nicht behandelt 
wird, in dem alle musiktheatralischen intentionen und ambitionen Goethes gipfeln, ja das 
die summe seiner musiktheater-ästhetik und -dramaturgie darstellt: Faust II. einen tieferen 
Grund kann das nicht haben, sonst hätten die herausgeber ihn dem leser verraten. dass 
Faust II – aber nicht zur Gänze – ein opus postumum ist und seine musikalische rezeption 
erst nach Goethes tod beginnt, kann der Grund nicht sein, denn auch bei anderen werken 
werden (da besteht freilich ein nicht ganz konsequenter unterschied zwischen den einzel-
darstellungen) nachgoethesche Vertonungen behandelt. zudem legen verschiedene Beiträger 
wert darauf, die musikalischen strukturen der behandelten werke auch unabhängig von der 
tatsächlichen Bühnenmusik zu beschreiben. die opernstrukturen des helena-akts zumal 
und die ›implizite musik‹ in den anderen aufzügen hätten in diesem handbuch also un-
bedingt gewürdigt werden müssen. 

Dieter Borchmeyer

Kristin Knebel: Goethe als Sammler figürlicher Bronzen. Sammlungsgeschichte 
und Bestandskatalog. weimar, leipzig 2009, 183 s., zahlr., meist farbige abb.

mit freude nimmt man ein Buch in die hand, das Kristin Knebel nach einem Jahrzehnt ar-
beit der sammlung zumeist antiker Kleinbronzen widmet, die Goethe zusammengetragen 
hat. solche Bestandskataloge sind aufwendig und daher selten, jedoch höchst aufschluss-
reich, weil darin sammlungen im detail sichtbar und zugleich oft auch sammlerpersönlich-
keiten greifbar werden. Goethe als Sammler figürlicher Bronzen führt 98 erhaltene (und 
zwei verschollene) Kleinbronzen auf, die sich bei Goethes tod in dessen sammlung be-
fanden, und flankiert die mit sehr guten fotografien versehene dokumentation durch eine 
sinnvoll gegliederte einleitung (bis s. 48) sowie einen komprimierten anhang, der jene nach-
weisbar auf den betreffenden Bestand bezüglichen textpassagen zusammenstellt, die der 
Verfasserin bei ihrem umfangreichen studium gedruckter dokumente und gelegentlich un-
gedruckter Quellen begegnet sind. mit sorgfalt hat sie sich der spurensuche unterzogen und 
die disparate fülle aufbereitet.

die lesenswerte einleitung verhandelt diverse aspekte. sie verdeutlicht, dass Goethe als 
sammler nicht immer gleichbleibenden Prinzipien folgte und dass das wachstum seiner 
sammlung gezielten erwerbungen ebenso zu verdanken war wie zufälligen zugängen durch 
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schenkungen und Gelegenheitskäufe. zentral ist die feststellung, dass dieser sammlung eine 
Konzeption »zugrunde liegt, die ihr hauptaugenmerk auf einen erkenntnisgewinn aus dem 
vergleichenden anschauen legt« (s. 7), dass nicht Besitzstreben oder repräsentationsgestus 
als movens wirkten, sondern die idee einer ganzheitlichen weltaneignung und eines histo-
rischen Überblicks sowie der Gedanke eines gemeinschaftlichen redens, schreibens und 
denkens über Kunst, wobei Goethes dichtungen ebenso in erscheinung treten wie sein 
kunstgelehrter mitstreiter Johann heinrich meyer.

mag Goethes Kleinbronzensammlung mit ihren ägyptischen, griechischen, italischen, 
 etruskischen, römischen und späteren Bronzen sowie einigen fälschungen und nachempfin-
dungen auch partiell zufällig und nicht immer dank kennerschaftlicher echtheitsbezeugung 
zusammengekommen sein, sich zudem manchem pauschalen Konvolutkauf verdanken, so 
spiegelt sie doch ein besonderes und stetig ausdifferenziertes interesse an zeugnissen der 
menschheitsgeschichte. sie wuchs anfänglich langsam, später – und namentlich in Goethes 
letzten lebensjahrzehnten – immer rascher. dennoch sind viele zugänge nicht detailliert 
nachvollziehbar oder nur hypothetisch einzuordnen. so gut wie nicht vorhanden sind Klein-
bronzen seiner Gegenwart (vgl. Kat.-nr. 94). Gerade mit Blick darauf, dass in frankreich 
und bald auch in deutschland, namentlich in Berlin, seit den 1820er Jahren eine zu nehmende 
herstellung kleinplastischer Bronzebildwerke zu konstatieren ist und dass Goethes Kontakt 
zu Peter Beuth, Karl friedrich schinkel, christian daniel rauch, august Kiss und anderen 
ihm hier hätte mehr zukommen lassen können, wäre diese absenz potentieller objekte der 
Begierde vielleicht eingehender zu bedenken gewesen. doch die autorin unternimmt es, sich 
dem innerhalb der sammlung vorhandenen material anzunähern, bezieht werke und sockel, 
ikonographie und deutungsgeschichte in die darstellung ein, lässt zeitgenossen zu wort 
kommen, verhandelt Goethes zeichnen nach den objekten und die funktion dieser kleinen 
skizzen, geht der literarischen und brieflichen auseinandersetzung mit den werken nach und 
führt damit hin zu Goethes ureigenster absicht, dass man angesichts der Kunstwerke sich 
mündlich austauschen – und etwas zu denken haben solle.

diese arbeit hat trotz langer reifung einige schwache und einige starke Punkte, die als 
Pro und contra zu erwähnen und abzuwägen sind: für die Katalogisierung von skulpturen 
hat sich durchgesetzt, nicht nur höhenmaße anzugeben, sondern auch Breite und tiefe; 
letztere angaben werden vermisst. die informationen zur jeweiligen legierung und mon-
tierung sowie zum erhaltungszustand hingegen sind ebenso löblich wie die meist reichen 
angaben zur literatur. (manches stück erweist sich dabei als unpubliziert, womit das Ver-
dienst der Publikation abermals sichtbar wird.) außergewöhnlich sind die ausführlichen 
chemischen analysen der Bronzelegierungen, für die mit Josef riederer der beste fachmann 
im lande gewonnen wurde (s. 145-156). nützlich ist die Konkordanz (s. 157) zwischen 
dem vorliegenden Katalog, den inventarnummern und dem noch heute grundlegenden 
Verzeich nis der sammlung Goethes, das christian schuchardt 1848/49 publizierte (nicht 
1948/49, wie s. 182 ausgewiesen).

Bedauerlicherweise gibt es kein register, denn diese kleine schlussarbeit hätte das Buch 
nutzbarer gemacht. zu beklagen ist auch, dass die thematisch unmittelbar benachbarte 
disser tation von Gabriele oswald, die sich mit »Goethes Plastiksammlung« befasst (s. 7, 
anm. 9), ausdrücklich nicht hat herangezogen werden können: die Verfasstheit einer in-
stitution oder eines soziums drückt sich leider zuweilen darin aus, wie gut intern kommu-
niziert wird. Jedenfalls bleibt zu hoffen, dass oswalds arbeit bald zugänglich gemacht wird 
und dass dort eine sorgsame redaktion, wie sie lange für die philologisch versierte Klassik 
stiftung weimar Brauch war, erfolgt.

einige unschärfen sind gravierend, weil aus solchem detail heraus unnötigerweise ein 
tiefer zweifel am Ganzen genährt wird: im gesamten Buch ist permanent von »Juppiter« 
(z. B. s. 21) statt von »Jupiter« die rede. mit »wilhelm Beuth« (s. 21) ist Peter Beuth ge-
meint, dem man allenfalls alle drei Vornamen beigeben mag (Peter christian wilhelm) und 
über dessen Verhältnis zu Goethe mehr hätte gesagt werden können. der Berliner Bronze-
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gießer dinger (s. 21) kann nicht mit fug und recht als Künstler ausgewiesen werden, da von 
ihm keine eigenen schöpfungen nachweisbar sind. Bei dem – immer noch im selben absatz 
(!) erwähnten − ort »freienwald« handelt es sich um freienwalde. zu den derartigen kleinen 
mängeln, die insgesamt den Gesamteindruck leider beschädigen und die ein lektorat oder 
hersteller hätte ausmerzen sollen, gehört auch die namensnennung »Johann raphael 
mengs« (s. 31), womit freilich anton raphael mengs gemeint ist. eine nichtkanonische 
namensnennung erfährt auch christian daniel rauch, der seinen prägenden ersten Vor-
namen hätte behalten dürfen (s. 46).

mögen diese monita der autorin oder dem lektorat gelten, so haben andere aspekte 
doch andere wurzeln: die typographie ist artifiziell und unpraktisch; es wimmelt von fett 
gesetzten und kursiven textpartien, unterstreichungen und schriftwechseln, die das Buch 
unnötigerweise modisch erscheinen lassen. einige textabbildungen (s. 28-31) haben keine 
Bildunterschriften, die zugehörigen legenden findet der hartnäckige leser schließlich am 
Buchende hinter den abkürzungen und siglen (s. 183). löblich ist jedoch, dass das unruhig 
gestaltete Buch gut und im Katalogteil durchgängig farbig gedruckt ist, dass die abbildungen 
viele einblicke gewähren, dass der höchst informative Band den Gesamtbestand überhaupt 
in so reicher Kommentierung und fülle zugänglich macht, dass damit ein weiterer weimarer 
teilbestand dokumentiert ist und dass die Klassik stiftung weimar das Buch mitfinanziert 
hat. man hofft, dass ähnliche Kataloge wie etwa der von oswald behandelte Bestand oder 
die ausstattungswerke der herzogin anna amalia Bibliothek in absehbarer zeit ähnlich 
komplett publiziert, dabei solider redigiert und weniger artistisch gestaltet werden: solche 
arbeiten am und mit dem Bestand sind allemal nötig und verdienstvoll.

Bernhard Maaz

Werner Keller: »Wie es auch sei, das Leben …«. Beiträge zu Goethes Dichten und 
Denken (schrGG, Bd. 69). Göttingen 2009, 508 s.

die sammlung von aufsätzen als essenz eines langen Gelehrtenlebens stellt eine Buch- und 
textgattung dar, deren wert und würde sich keineswegs von selbst erschließen. dass die 
gängigen hinweise auf entlegene druckorte und die leichtere Verfügbarkeit der texte  
die neupublikation nicht wirklich zu begründen vermögen, versteht sich von selbst, ebenso 
die Banalität des wohlfeilen motivverdachts. heikel und anspruchsvoll vielmehr kommt die 
Gattung daher, verspricht wahren Genuss allenfalls dem, der über einen sensiblen sinn für 
die ästhetik des geistigen lebens und die zeugnisse eines belebenden Geistes verfügt. ex-
klusivität scheint ihr erstes merkmal zu sein, denn sie ist nicht für jeden. ein ingenieur-
wissenschaftler wird sie kaum pflegen, nur selten der mathematiker, wohl nie der Bio-
chemiker, der an der entschlüsselung des menschlichen Genoms arbeitet. alle drei eint das 
strukturelle erkenntnisziel ihrer wissenschaften, das im selbstbeschreibungsprozess der 
 logisch-instrumentellen Vernunft liegt und auf allgemeingültiges abzielt. das einzelne in-
dividuum aber, das dies in mumbai, Kuala lumpur oder Köln verfolgt, spielt dabei keine 
rolle − zumindest in dem sinne nicht, dass die ergebnisse dieser wissenschaftlichen arbeit 
von der individualität des forschers geprägt wären. anders im falle des Philologen und des 
Geisteswissenschaftlers allgemein, der methodisch geleitete und reflektierte Verstehens-
entwürfe leistet, die nicht nur vom behandelten Gegenstand zeugen, sondern immer auch in 
ihrem individuellen urheber als der geistigen origo aller deutung und sinnstiftung gründen. 
aufsatzsammlungen wie werner Kellers Beiträge zu Goethes Dichten und Denken sind da-
her »Bruchstücke einer großen Konfession«, wobei das Goethe-wort keineswegs vorder-
gründig in enkomiastischer absicht bemüht sei. die gesammelten Beiträge Kellers legen 
vielmehr tatsächlich ›Bekenntnis‹ ab: zwar nicht von einer geistigen Vita, die sich irgendwie 
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gesetzlich-teleologisch entfaltete und dabei selbst offenbarte (dergleichen ist in der regel nur 
mit großer Gewalt zu konstruieren, wie Goethe am ende seines eigenen autobiographie-
projekts klar vor augen stand), sondern von der eigenart des belebenden Geistes, der in 
 einer singulären geistigen Konstellation einen so nicht wiederholbaren Verstehensentwurf 
hervorbrachte.

entsprechend stehen Kellers aufsätze zu Goethes lyrik, deren ältester (1968) und  jüngster 
(2007) die hier dokumentierten vier produktiven dekaden markieren, nicht neben einander, 
um eine entwicklung zu belegen, sondern jeder für sich, um von den möglichkeiten zu zeu-
gen, die werner Keller zu Gebote standen, Goethes texte zu beleben. dies gilt für die ab-
teilung Lyrik, die vor allem späte Gedichte betrifft, für die Erzählprosa mit einem aufsatz 
über Goethes Kurzprosa in den Unterhaltungen und der Novelle, für sechs aufsätze zum 
Bereich Drama / Faust und schließlich im hinblick auf den für werner Keller sehr signi-
fikanten Bereich Leben und Dichtung. – all dies kann, nein wird man mit großem Gewinn 
in hinblick auf Goethe lesen; man darf es jedoch auch mit stillem Vergnügen an Kellers 
Geistesart.

sucht man sich diese zu vergegenwärtigen, bietet sich ein Begriff an, den Keller oft zitiert, 
gern aber auch selbst gebraucht, nämlich ›urbild‹. unmittelbar verlangt der Begriff nach 
seiner relationalen entsprechung, denn wo es ein ›urbild‹ gibt, da muss auch ein ›abbild‹ 
sein, notfalls ein ›trugbild‹, denn sonst verlöre der Begriff die semantische differenzqualität 
seines Präfixes. in mindestens drei richtungen enthält der Gebrauch des Begriffs ›urbild‹ 
hinweise, die etwas über werner Keller aussagen. 

deren erster liegt im Verweis auf das semiotische arbeitsfeld der Bildlichkeit überhaupt, 
der poetischen Bildlichkeit bei Goethe insbesondere, der auch Kellers Kölner habilitations-
schrift von 1969 gewidmet war. wenn Kellers analysen ausdrücklich auf den »urbildlichen 
sinn« (s. 16) abzielen, widersetzt er sich damit wirkungsmächtigen tendenzen seiner zeit. 
schon der strukturalismus hatte die arbitrarität der Beziehung zwischen signifikat und 
 signifikant gelehrt, der Poststrukturalismus den Bezug des signifikanten (und damit auch 
des poetischen Bildes) zu einem signifikat prinzipiell gekappt. Beide Positionen bestreiten 
damit einen inneren Verweisungszusammenhang zwischen dem zeichen und einem außer-
semiotisch Bezeichneten, was auch das poetische Bild zum ergebnis eines reinen beziehungs-
weise bloß ästhetischen spiels herabstufte. Keller stellt sich jedoch unzeitgemäß auf die seite 
derer, die eine semiotik der sinnlichen erkenntniskräfte vertreten, indem sie den allein-
herrschaftsanspruch des logischen Begriffs zurückweisen und dem sinnlichen Bild eine er-
kenntnisfunktion sui generis zugestehen. ihre ahnenreihe findet diese Position in Baum-
garten, herder, hamann und eben Goethe. sie alle wussten darum, dass in der sprache der 
Bilder das ineffabile zugänglich wird als das von der Vernunft noch nicht Beschriebene oder 
prinzipiell nicht Beschreibbare – eine relation von Bild und urbild. damals behauptete die 
Poetik so auch ihr eigenrecht gegenüber der rhetorik, die als »lehre von der systematischen 
Verfertigung der Gedanken vor dem sprechen« die poetische Bildlichkeit lediglich als teil 
des später anzubringenden dekorums auswies. das ins-Bild-setzen jedoch vermag eine 
Grenze zu überschreiben, vor der das in-Begriffe-auflösen stehenbleibt, und im sinne dieser 
besonderen erkenntnisfunktion bespricht Keller beispielsweise Goethes Gedicht Der Bräuti-
gam als »Verbildlichung von Goethes anschauungsformen« (s. 16, hervorhebung d. K.). 

hinter der rede vom urbild verbirgt sich zweitens ein ontologisches Problem. unschwer 
gibt die opposition von urbild und abbild ihren ursprung in der platonisch-neu platonischen 
dichotomie von idee und erscheinung zu erkennen. trotz aller Beschäftigung mit Plotin 
verwandelte Goethe den (neu)platonischen dualismus in einer typisch modernen hilfs-
konstruktion in ein monistisches modell, indem er die zwei welten in eine integrierte, sie 
aber auf der zeitachse dualistisch weit auseinander legte. Goethe sei sich bewusst, zitiert 
Keller, »aus innerem trieb auf jenes urbildliche, typische rastlos gedrungen« zu haben 
(s. 28; zitat Ja 39, 34), und in Goethes diktion wird aus dem platonisch urbildlichen so das 
innerweltlich archaische. Keller reformuliert diese Position in folgender weise: »Bilder, die 
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zeitlos gültig sind und Grundverhältnisse des daseins in der einheit des Besonderen und 
allgemeinen ausdrücken, nannte Goethe urbilder« (s. 28). doch allein so ist die erkenntnis-
funktion der poetischen Bilder letztlich nicht zu begründen und hier löst sich Kellers Be-
schreibungssprache souverän von der objektsprache Goethes, deren flucht in den modernen 
(Pseudo-)monismus er gerade nicht mitvollziehen will. für Goethes alterslyrik stellt er viel-
mehr fest, »daß die sinnenhaft anschaulichen Bilder des Gedichts in sinnhaft vorgegebenen 
strukturen gründen« (s. 110), in sinnhaft gegebenen strukturen des urbildlichen also, die 
gegeben und verbürgt sind vor jeder abbildlichkeit. 

Kellers festhalten an einem dualismus von urbildlichkeit und realisierter poetischer Bild-
lichkeit gründet drittens in seinem Bekenntnis zum christentum, das den neuplatonischen 
dualismus in sich aufhob und die sprache der Bildlichkeit von dem alten platonischen Ver-
dikt des bloßen trugbildes befreite. in dem Beitrag über Altersmystik? Der späte Goethe und 
das Christentum seiner Zeit wird die Bedeutungsrelation von urbild und poetischem Bild, 
von idee und erscheinung explizit herausgearbeitet. Vor dem facettenreich aufgefächerten 
horizont der aufklärungstheologie erläutert Keller, wie Goethe mit spinoza das Jenseits ins 
diesseits hineinzieht, wie »Überwelt« und »welt« (s. 426) durch das deus sive natura in-
tegriert werden, so dass ein ontologisch aufgeladenes diesseits schließlich bejaht und in 
form der »weltfrömmigkeit« (ebd.) geliebt werden kann. in diesem verkappten dualismus 
liegt für Keller der schlüssel für die ausdrucksqualität von poetischen Bildern und symbolen 
im alterswerk: »legitimiert von der anschauung der Gott-natur, der Identität von Idee  
und Erscheinung, konnte er in seiner lyrik mit symbolen arbeiten« (ebd.; hervorhebung 
d. K.). – aus dieser modernen notlösung eines vermeintlichen monismus sucht Keller 
 Goethe in keiner weise herauszuargumentieren; die Gefahr der Projektion ist ihm allzu be-
wusst. dafür aber gibt der text gelegentlich zu erkennen, wie deutlich sich beide unter ande-
ren signa treffen: unter denen von »Pflicht« (s. 418), »freier selbstbeschränkung« (s. 421) 
und »arbeitsethos« (s. 103).

Dirk Kemper

Sabine Appel: Johann Wolfgang von Goethe. Ein Porträt. Köln, weimar, wien 
2009, 346 s.

der untertitel ist geschickt gewählt: als »Porträt«, nicht als Biographie, möchte sabine 
 appel ihr jüngstes Buch über Goethe – es ist ihr zweites – verstanden wissen. diese Gattungs-
angabe erlaubt einige freiheiten; denn ein Porträt darf ja durchaus einzelne züge des Porträ-
tierten herausheben und sie besonders betonen, es muss nicht auf eine völlige ausgewogen-
heit aller aspekte achten. nur sollte ein gelungenes Porträt keine stilbrüche enthalten oder 
gar konträre abbildungstechniken zusammenzwängen, sonst gerät das beabsichtigte Konter-
fei schnell zur entstellenden Karikatur. das aber ist das Kernproblem dieses Buches.

auf den ersten Blick freilich erscheint die darstellung wohlproportioniert. hat sich  sabine 
appel in ihrem früheren, fast sechshundert seiten starken Goethe-Porträt1 noch ganz auf das 
Verhältnis zu »den frauen« konzentriert, macht sie es sich nun zur aufgabe, ein umfassen-
des lebensbild des dichters zu zeichnen. dabei greift sie verschiedentlich auf Passagen des 
älteren Buches zurück, die sie jeweils umgearbeitet hat. erstaunlich und unprofessionell je-
doch, dass sie an keiner stelle auf diese ältere darstellung hinweist; auch im ausführlichen 
literaturverzeichnis wird dieses Buch nicht erwähnt. soll hier womöglich mehr originalität 
und aktualität suggeriert werden, als es den tatsächlichen Verhältnissen entspricht?

1 sabine appel: Im Feengarten. Goethe und die Frauen. stuttgart 1998.



287Rezensionen

appel unterteilt Goethes leben in vier abschnitte, die sie mit abstrakten schlagworten 
versieht: »unbedingtheit« lautet das motto für Goethes Kindheit und Jugend wie für die 
frühen Berufsjahre; das erste Jahrzehnt in weimar steht unter der Überschrift »reinheit«; der 
abschnitt von der italienischen reise bis zum tode schillers wird unter dem Begriff »Ganz-
heit« zusammengefasst; »entsagung« ist schließlich das leitwort für die letzten lebensjahr-
zehnte. nun erscheint der so vorstrukturierte lebensweg von der jugendlichen unbedingtheit 
über die reinheit und Ganzheit des erwachsenen mannes hin zur entsagung des alters zwar 
keineswegs sonderlich originell, erinnert er doch an harmonisierend-be wundernde darstellun-
gen vergangener zeiten; gleichwohl hat eine solche ordnende struktur im sinne einer poin-
tierten Porträtkunst durchaus ihre Berechtigung. die Probleme liegen auf anderen ebenen.

auffällig ist zunächst die unkonventionelle sprache, die sich die Verfasserin für ihr  Porträt 
gewählt hat. immer wieder fällt sie aus einer neutralen stilschicht unvermittelt in saloppe 
Vokabeln der heutigen umgangssprache, ohne dass mit diesen wiederholten stilbrüchen ein 
erkenntnisgewinn einhergeht. carl august (bei sabine appel stets: »Karl august«) wird auf 
diese weise ganz jovial zum »feudalmacho« (s. 123), der ein »Vollweib« braucht (s. 97), 
während der »Jung-studi« (s. 27) Goethe reichlich »geistigen input« (s. 19) zu verarbeiten 
hat; später aber steigt er zum »shooting-star« auf (s. 95), wird von herder »kräftig in die 
mangel genommen« (s. 38), bekommt reichlich »fanpost« (s. 102), gründet in weimar eine 
»recht lose männer-wG« (s. 133) und bezieht in rom eine »Künstler-wG« (s. 154). so geht 
es fort, bis hin zu weiteren frappierenden wiederholungen; denn so wie carl august vor 
seinem regierungsantritt »ungestüm mit den füßen« scharrte (s. 84), erfahren wir später 
über schiller, dass er vor der Begegnung mit Goethe »als dichter-dioskur mit den füßen 
scharrte« (s. 187). man könnte glauben, dass diese begabten und kraftvollen jungen män-
ner keine anderen physischen ausdrucksmöglichkeiten hatten, wird dann aber doch schnell 
 eines Besseren belehrt, denn über Goethes Verbindung mit seiner lebensgefährtin erfahren 
wir, dass er »hemmungslosen sex mit christiane [hatte], den er sich von niemandem nehmen 
ließ« (s. 177). wer bitte stand denn da als Konkurrent bereit? Über Geschmack lässt sich 
nun aber bekanntlich nicht streiten und so könnte man diese sprachlichen eskapaden denn 
auch als zwar ärgerliche, aber im Grunde harmlose Konzession an ein vermeintliches ziel-
publikum übergehen (wer aber von den intendierten lesern freut sich am scharrenden 
 schiller?), wenn mit solchen stilistischen nachlässigkeiten nicht schwerwiegende inhaltliche 
schwächen einhergingen.

das aber führt zum nächsten kritischen aspekt. ohne erkennbare reflexion ihres Vor-
gehens vermengt sabine appel in ihrem »Porträt« verschiedene methodische Konzepte, die 
einander teilweise fundamental widersprechen. für die darstellung von Goethes Kindheit 
und Jugend nämlich wählt sie vorwiegend eine sozial- und kulturgeschichtliche zugangs-
weise und entwirft auf diesem fundament ein recht anschauliches Bild der frankfurter Jahre. 
Goethes Vater zwar wird mit deutlicher abneigung als neureicher, beruflich erfolgloser 
schrulliger sammler gezeichnet, der die familie mit seinen verschiedenen ticks tyrannisiert; 
dennoch vermag appel lebendig zu schildern, unter welchen Voraussetzungen der sechzehn-
jährige student sein Jurastudium aufnahm. später jedoch wechselt sie mehr und mehr zu 
einer populären psychologisierenden Betrachtungsweise, vor allem wenn sie über die ero-
tischen und libidinösen Bedürfnisse des »männlichen menschen« (s. 7, 54, 138) nachdenkt. 
ein paar hausbackene einsichten in die unterschiedliche trieb- und Bedürfnisstruktur von 
mann und frau bilden die Grundlage für breite erörterungen, wobei sich die Verfasserin 
offenbar von der erkenntnis leiten lässt, mit der sie in ihrem eigenwillig akzentuierten for-
schungsüberblick am ende des Buches Kurt robert eisslers vielbeachtete psychoanalytische 
studie zu Goethe recht gönnerhaft kommentiert: »Keine frage: Psychologische, auch psycho-
analytische annäherungen an texte und ihre Verfasser führen im falle nicht allzu dog-
matischer handhabe fast immer zu einem erkenntnisgewinn« (s. 316). dem kann nicht 
widersprochen werden und doch verstrickt sich appel ebenfalls »fast immer« selbst in 
metho dische widersprüche. zunehmend gibt sie nämlich die sozialhistorische und psycho-
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logische sichtweise zugunsten einer platten Genie-ästhetik auf, die ein menschenbild ver-
tritt, das unmittelbar dem 19. Jahrhundert zu entstammen scheint. immer häufiger be-
zeichnet appel den helden ihrer darstellung als »Genie«, gar als »Großgenie« (s. 193). 
ohne jedes signal der ironie oder distanz nimmt sie es als gegeben hin, dass Goethe, »dieses 
herrliche individuum« (s. 321), ab einem gewissen zeitpunkt schlechthin als »Genie« in-
mitten von durchschnittsmenschen gewirkt habe. eine solche verklärende sichtweise des 
großen einzelnen macht es allerdings überflüssig, genauer nach den sozialen und histo-
rischen Konstellationen zu fragen, die am ende des 18. Jahrhunderts dem Kleinstaat 
 sachsen-weimar zu seiner außerordentlichen kulturellen Bedeutung verholfen haben.

tatsächlich interessiert sich sabine appel nicht für die literatur- und Kulturpolitik im 
klassischen weimar, wie sie überhaupt ein längst überholtes Verständnis von »Klassik«  
als literarischer epoche vertritt. am deutlichsten offenbart dies wiederum der forschungs-
überblick, wo es lakonisch heißt, als »›weimarer Klassik‹ im eigentlichen, im engeren sinn« 
sei »das einsame treiben der dioskuren auf dem olymp« zu verstehen (s. 294). wer so argu-
mentiert, ist blind und taub gegenüber den vielschichtigen erkenntnissen der internationalen 
und interdisziplinären Klassikforschung der letzten Jahrzehnte und propagiert ungeachtet 
aller modischen Vokabeln ein längst überwundenes Klassiker-Bild. ähnliche Gemeinplätze 
treten dort auf, wo appel zeitgenossen Goethes als dramatis personae einführt. novalis 
wird im wortschatz des frühen 20. Jahrhunderts als »einer dieser weltfernen frühvollen-
deten« (s. 235) vorgestellt; und über heinrich von Kleist erfahren wir wenig mehr, als dass 
er einen »immensen franzosenhass in seiner labilen und seelisch kränkelnden Brust« (s. 236) 
gehegt habe. nicht auszudenken, wie groß dieser hass geworden wäre, hätte er sich in einer 
seelisch gesunden Brust entfalten können!

angesichts solcher Klischees und pauschalen mitteilungen überrascht es nicht, dass appel 
auch an anderer stelle zu ungenauigkeiten neigt, etwa wenn sie sensationsfreudig von den 
»massenselbstmorden« spricht, die nach der Veröffentlichung des Werther »regelrecht mode 
wurden« (s. 64), oder wenn sie konstatiert: »die wenigsten deutschen Klassiker sind bis 
nach Griechenland gegangen« (s. 148). Bekanntlich hat kein einziger deutscher dichter die-
ser zeit griechischen Boden betreten und massenselbstmorde in der Werther-nachfolge mit 
dutzenden oder gar hunderten von toten haben sich glücklicherweise nie ereignet. zu so-
viel halbwissen passt dann leider auch, dass der zweite teil des Faust als Goethes »opus 
magnus« (s. 48) bezeichnet wird und dass – ein skandalöses novum in der Goethe-Philo-
logie – grundsätzlich alle zitierten Verse auf mittelachse gesetzt sind, selbst wenn es sich um 
elegische distichen oder die Blankverse des Tasso handelt. Verwunderlich ist nur, dass der 
Verlag hier nicht lektorierend eingegriffen hat. 

ein sorgfältiges lektorat hätten allerdings auch das literaturverzeichnis und der for-
schungsüberblick benötigt. denn die Verfasserin entstellt nicht nur eigennamen (aus waltraud 
wiethölter wird waltraud »wiethöfer«, s. 341), sie ist sich auch über die identität einzelner 
Personen nicht immer im Klaren. herman Grimm, der sohn wilhelm Grimms, erscheint mal 
als »hermann«, mal wird er mit seinem Vater verwechselt (s. 304). wenn es freilich in der 
absicht der Verfasserin gelegen hat, durch solch philologische nonchalance zu demons-
trieren, dass sie nicht der »fraktion blindwütig detailbesessener fleißbolzen« (ebd.) zu-
zurechnen sei, die die frühe Goethe-forschung beherrscht habe, dann ist ihr dieser Beweis 
eindrücklich gelungen.

ein letztes: sabine appel betont immer wieder ihre sympathien für eine gender- orientierte 
literaturwissenschaft, und man mag ihr gern in dem urteil zustimmen, dass frühere Goethe-
Biographen mitunter zu einseitig aus unreflektiert männlicher Perspektive geurteilt haben. 
um so mehr erstaunen die heftigen ressentiments, mit denen sie christiane Vulpius be-
gegnet, die sie mit kaum versteckter häme als stolzes und geistloses »dralles« mädchen 
vorstellt – »sie trug den Kopf oben und die sonne im herzen« (s. 166) – und über deren 
unkonventionelle orthographie sie sich lustig macht. im literaturüberblick wird appel noch 
deutlicher, wenn sie – in klarer abgrenzung gegenüber sigrid damm – herablassend  feststellt, 
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dass christiane Vulpius »nach meinem empfinden mit abstand das unergiebigste thema in 
seinem [Goethes] Kosmos ist« (s. 322). wo aber die reale frau so uninteressant wird, mani-
festiert sich die behauptete Gender-orientierung in einer begrifflich unscharfen, eklektischen 
esoterik, die kühne mutmaßungen über die postulierte androgynität ihres helden anstellt: 
»Goethe antizipiert einen weiblichen Geist, der sich nicht vertikal, sondern spiralförmig 
nach oben bewegt. dieser endet nicht im luftleeren raum, sondern ist zyklisch-geschlossen, 
von erdhaftung, reifung und wachstum geprägt« (s. 7). so steht es in der knappen ein-
leitung, die mit solch schwindelerregenden raumkonzepten angemessenen aufschluss über 
die intentionen der Verfasserin gibt. der rest bleibt Karikatur.

Sabine Doering

Rüdiger Safranski: Goethe und Schiller. Geschichte einer Freundschaft. münchen 
2009, 344 s.

ein neues Buch von rüdiger safranski ist ein ereignis, wie weihnachten ein ereignis ist: man 
weiß, dass es wiederkommt, nur nicht, was einem diesmal beschert wird. mit Veröffent-
lichungen ungefähr im dreijahrestakt ist der autor über heidegger und nietzsche zur Klas-
sik (ein schillerbuch zum Jahr 2005) gelangt und jetzt nach einem abstecher in richtung 
romantik mit dieser nacherzählung der in jedem sinn klassischen freundschaft zwischen 
Goethe und schiller bei ihr geblieben.

wesentlich um erzählung handelt es sich nämlich, auch diesmal um eine fundierte und 
gut lesbare, die die freundschaft aus beider männer bisherigen lebensläufen herleitet und 
die sukzessiven Phasen fremdheit – Bekanntschaft – freundschaft in einer überzeugenden 
teleologie verkettet. diese materialien wurden schon oft vorgelegt; es geht also wie üblich 
bei geistesgeschichtlicher Popularisierung darum, das Publikum mit einer neuerscheinung 
für eine alte Geschichte zu interessieren. und zwar in durchaus positiver absicht: nichts von 
einer früher modischen skepsis, die im sog allgemeiner Klassikeranfechtung und entgegen 
den überwältigenden zeugnissen der Briefe die freundschaft Goethes und schillers auf ein 
nüchternes zweckbündnis ohne alle emotion oder gar auf eine bloße fassade, hinter der 
noch ressentiments schwelten, reduzieren wollte. die herzlichkeit, die im Briefwechsel 
durchgängig herrscht, wird mit ein paar zitaten wirksam belegt (eine vollständigere samm-
lung beredter äußerungen bietet GJb 2005, s. 178 f.). auch der gelegentliche, aus der lebens-
philosophischen ecke kommende Versuch, das naturphänomen Goethe vor dem Übergriff 
eines allzu philosophisch bewusst vorgehenden schiller retrospektiv in schutz zu nehmen, 
wird nicht betont. es spukt allerdings in der these noch nach, Goethe habe Pro bleme mit 
schillers »transparenz-zumutung« (s. 132). Goethes Geständnis am anfang der Korrespon-
denz, schiller werde bei ihm »eine art dunkelheit und zaudern entdecken«, wird so miss-
verstanden, denn in dieser Kombination bedeutet »dunkelheit« doch nicht eine von Goethe 
sorgfältig geschützte schöpferische Privatsphäre – ein solches Geheimgefühl hätte er kaum 
ausgeplaudert –, sondern ein Begleitsymptom der dürre, die sich nach der rückkehr aus 
italien in ein verständnisloses weimar eingestellt hatte und von der eben der neue freund ihn 
befreien sollte. aber die abwegige nebenthese, Goethe habe schiller sogar die letzten Kapitel 
von Wilhelm Meisters Lehrjahren vorenthalten, um endlich freie hand zu haben (was nicht 
einmal entstehungsfaktisch feststeht), wird nicht erneuert. Vielmehr werden die wirkung 
von schillers praktischer Kritik am roman und die Bereitwilligkeit, mit der Goethe ihr so-
fort rechnung getragen hat, voll anerkannt. dass ihm gerade schillers ordnender Geist un-
schätzbar war, hätte eine breitere darstellung von dessen Beteiligung an der wieder aufnahme 
des Faust bestätigen können. dass Goethe nach der erfahrung mit den Lehrjahren den 
freund bei einem zweiten Großprojekt um klärenden rat gebeten hat, spricht für sich.
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sonst lässt safranski die dichterischen ergebnisse der Partnerschaft der reihe nach revue 
passieren und untersucht die gemeinsamen Produkte, um einen genuinen lernprozess auf 
Gegenseitigkeit unter Beweis zu stellen. es handelt sich dabei freilich nicht nur um persön-
liche entwicklungen und deren harmonisierung. die Vermählung zweier grund verschiedener 
kreativer herangehensweisen in der literarischen zusammenarbeit war eine geradezu histo-
rische leistung Goethes und schillers. denn sie stellte jenseits der divergierenden schöpfe-
rischen impulse ein ereignis in der Geistesgeschichte überhaupt dar, indem sich die traditions-
stränge abstraktion und empirismus verflochten haben. zur Koalition wurde, was leicht 
Kollision hätte sein können – und es bekanntlich auch um ein haar geworden wäre. man 
kennt zur Genüge die gegenseitigen Vorbehalte, die schiller durch kluge diplomatie und eine 
alle rivalität von vornherein ausräumende typologie (im großen Geburtstagsbrief vom 
23. august 1794 sowie in der abhandlung Über naive und sentimentalische Dichtung) 
glücklich entschärft hat. so dürfen die fäden der beiden einzelbiographien, die die ersten 
Kapitel des Buches konstituieren, in einer realistischen, angenehm ohne Überschwang ge-
führten schilderung als eine Bewegung aufeinander zu verknüpft werden. unterschiede blie-
ben, auch äußerliche. Gut herausgearbeitet wird die kontrastierende lebensführung beider, 
bei Goethe ein zuviel an welt, das ihn immer wieder von der schöpferischen arbeit ab-
lenkte, bei schiller ein zuwenig, indem er als Gefangener seiner Papierwände dasaß und alles 
aus sich selber herausholen musste.

safranski erhebt keinen anspruch auf radikal neue einsichten, er verweilt auch nie allzu 
lange bei einem einzelpunkt, was den erzählfluss hätte hemmen können. fragen werden 
offengelassen oder bloß gestreift (wie könnte es anders sein?), über die weiter nachzudenken 
lohnt. wenn christian Garve über die langeweile des Publikums bei den Lehrjahren witzelt, 
die Geliebte wilhelm meisters sei über der Puppenspielerzählung am romananfang ein-
geschlafen, wie könne man erwarten, »dass es den nicht in ihn verliebten lesern besser gehen 
würde?« (s. 126), provoziert er fast die frage, ob nicht schillers enthusiastisches urteil über 
den roman durch den starken geistigen eros ihrer Beziehung zumindest mitbestimmt wurde? 
mit anderen worten, ob solche emotionale Voreingenommenheit ein werk erst richtig er-
schließen hilft oder eher über dessen fragwürdigkeiten hinwegsehen lässt? 

auch über die nichtgläubigkeit der beiden, die bündig zusammengefasst wird, kann 
weiter gedacht werden. religionen hätten ihnen bloß »als ausdrucksformen des schöpfe-
rischen menschengeistes« gegolten (s. 254), waren insofern nur als stoffe wichtig wie andere 
stoffe auch (z. B. die Kommunion im letzten akt von Maria Stuart). das ist aber nur der 
negative aspekt, der bei nachfahren der aufklärung selbstverständlich war. in positiverem 
sinn heißt es, dass Goethe und schiller als erste autoren der deutschen literatur völlig säku-
lare schriftsteller waren; sie haben den Grund zu einer säkularen literatur gelegt, die als eine 
fortsetzung der aufklärung mit anderen mitteln gelten darf. zu reflexionen darüber hätten 
schillers Götter Griechenlands weiterführen können – über die Kontroverse, die sie los-
getreten haben, wird nichts gesagt – in Verbindung mit Goethes (wie s. 183 bemerkt wird) 
an schillers Gedicht anklingender Ballade Die Braut von Korinth.

unberührt bleibt schließlich die frage, die nicht so ganz getrennt von der freundschaft zu 
denken ist, nach der unglaublichen lebensfähigkeit von schillers total zerrüttetem Körper, 
von dessen organen laut obduktionsbefund nur der magen und die urinblase in funktio-
nierendem zustand waren. was hat den mann gegen alle wahrscheinlichkeit so lange über-
leben lassen, wenn nicht der Geist, der »sich den Körper baut« und anscheinend auch er-
halten hat? was hat aber den Geist dazu vermocht, wenn nicht die intensive symbiose mit 
einem anderen geliebten Geist? 

Terence James Reed
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Sigrid Damm, Hamster Damm: »Geheimnißvoll offenbar«. Goethe im Berg. frank-
furt a. m., leipzig 2009, 124 s. 

die schriftstellerin sigrid damm, die in ihren werken schon mehrfach Goethe und seine 
Beziehungen behandelt hat, widmet sich diesmal einer ganz besonderen leidenschaft des 
dichters und naturforschers. das Buch »Geheimnißvoll offenbar« stellt uns, wie der unter-
titel sagt, Goethe im Berg vor. es handelt von Goethes liebe zur erde, die durch seine prak-
tische tätigkeit beim Versuch der wiedereröffnung der Bergwerke in ilmenau geweckt 
wurde. entstanden ist ein großformatiges werk, das nicht nur vom text, sondern auch von 
den illustrationen lebt – sie stammen von sigrid damms sohn, dem Graphiker und Bühnen-
bildner Joachim hamster damm.

schon lange vor der Beschäftigung mit dem ilmenauer Bergwerk bediente sich Goethe 
metaphorisch der Bergbausprache. am 7. mai 1773 schrieb er über spinoza: »ich will nur 
sehn wie weit ich dem menschen in seinen schachten und erzgängen nachkomme« (wa iV, 
2, s. 85). Goethes faszination für das schürfen im dunklen untergrund verbindet sich in 
 ilmenau mit der freude an technischen herausforderungen und bald mit der wissenschaft-
lichen neugier, dem interesse am Bau und der entstehung der erde. sigrid damm holt nicht 
so weit aus wie wolf von engelhardt in seinem 2003 erschienenen standardwerk Goethe im 
Gespräch mit der Erde. sie konzentriert sich auf die Geschichte des Bergbaus in ilmenau. es 
ist eine spannende Geschichte des hoffens und wirkens, des wartens und schließlich des 
scheiterns. die autorin fragt immer wieder suggestiv nach Beweggründen, nach Versäumnis-
sen, ja nach schuld. sie beleuchtet auch die opfer des erfolglosen unternehmens, die »armen 
maulwürfe« in ilmenau, denen Goethe das erhoffte Brot nicht verschaffen konnte (s. 24). 

Goethes rede zur wiedereröffnung des werks in ilmenau mit dem anstich des schachts 
»neuer Johannes« am 24. februar 1784 ist in dem Band vollständig abgedruckt. damm 
hebt Goethes wagnis als unternehmer und sein soziales engagement hervor. doch sie zeigt 
ebenso, wie schwer die optimistischen Pläne umzusetzen sind, wie immer wieder Geld ver-
schlingende hindernisse auftauchen und wie Goethe allmählich die lust am Ganzen verliert. 
der stollenbruch vom oktober 1796 markiert den tiefpunkt des unternehmens. mit Bezug 
auf das 1995 in den schriften der Goethe-Gesellschaft erschienene werk von Kurt steenbuck 
Silber und Kupfer in Ilmenau. Ein Bergwerk unter Goethes Leitung macht damm deutlich, 
dass vor allem geologische fehleinschätzungen der neptunistisch denkenden Bergbauexper-
ten friedrich heinrich von trebra und Johann Karl wilhelm Voigt zum misserfolg führten. 
als nach jahrelangem Kampf mit den Grubenwässern das metallhaltige flöz 1792 endlich 
erreicht war, zeigte es sich bei den schmelzversuchen, dass die ausbeute viel zu gering war, 
um wirtschaftlich zu sein. die Gewerken, die aktionäre des unternehmens, wurden zur 
weiterführung der arbeiten mehrmals um eine »zubuße«, also eine finanzielle aufstockung 
ihrer anteilscheine, gebeten. wer mithielt, verlor schließlich alles investierte Geld. 

nach dem stollenbruch von 1796 sollte es volle siebzehn Jahre dauern, bis Goethe wieder 
nach ilmenau reiste. das mit so viel herzblut begonnene werk gab ihm viel zu »ver-
schmerzen« (s. 11). erst mit der auflösung der Bergwerks-Kommission im Jahr 1814 sah 
sich Goethe von der auf ihm lastenden Verantwortung befreit. dem »Geheimnißvoll-offen-
baren« der Berge und ihrer geologischen struktur blieb er aber lebenslang verbunden.

man liest mit Gewinn diese geraffte schilderung von Goethes Versuch, sich als unter-
nehmer in der welt der wirtschaft und der technik zu behaupten. damm verfolgt die spuren 
des themas auch im werk Goethes, so im Märchen und im Faust, wo das Papiergeld von 
mephisto auf die vermuteten Bodenschätze im reich des Kaisers bezogen wird. doch neben 
der im Faust szenisch dargestellten »Beunruhigung über den heraufkommenden Kapita-
lismus« (s. 114) steht als ergebnis ebenso die stumme zwiesprache mit der erde, die Jarno/
montan in den Wanderjahren hält. Beide literarischen umsetzungen sieht damm gleicher-
maßen als folge von Goethes erfahrungen mit dem ilmenauer Bergbau. 
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der text, der eigentlich ein großer essay ist, wird durch die bunten illustrationen von 
hamster damm bestens ergänzt. mit Pinsel und zeichenstift vermag er, oft mit leisem 
 humor, sowohl Goethes zeitgenossen als auch den ikonographisch so bekannten dichter 
glaubhaft zu porträtieren. er entwirft historische situationen wie Goethes eröffnungsrede in 
ilmenau oder symbolische Bilder wie die niederlage bei der campagne in frankreich. auch 
literarische szenen werden visualisiert. – leider ist die wirkung der meist über zwei seiten 
gedruckten illustrationen durch den mittelfalz beeinträchtigt. einzelne groß gesetzte Goethe-
zitate auf silbergrund bereichern den Band: das ersehnte metall, dem all die jahrelangen und 
letztlich vergeblichen mühen Goethes und seiner mitstreiter galten, leuchtet so wenigstens 
in diesem Buch.

Margrit Wyder

Mathias Mayer: Natur und Reflexion. Studien zu Goethes Lyrik. frankfurt a. m. 
2009, 373 s. 

das ziel der vorliegenden aufsatzsammlung besteht in dem nachweis, dass die natur, die in 
Goethes werk bekanntlich eine identitätsstabilisierende funktion besitzt und metaphysische 
Bedürfnisse deckt, nicht ohne reflexivität zu denken ist. mathias mayer bezieht sich in der 
einleitung zu seinen studien auf das goethesche diktum »man suche nur nichts hinter den 
Phänomenen, sie selbst sind die lehre« und erläutert dann, dass eine solche, auf den ersten 
Blick theorieabwehrende äußerung doch beinhaltet, dass »die Phänomene selbst sehr wohl 
als ausdruck einer lehre wahrzunehmen sind: ihre theoretische mitteilung, so könnte man 
sagen, liegt nicht in einer von ihnen selbst abgezogenen ebene, sondern diese lehre der 
dinge will von einem doppelblick des Betrachters wahrgenommen werden. nicht allein die 
Phänomene selbst, sondern schon und gerade die in ihnen steckende lehre bedarf der er-
kennenden wahrnehmung. so gesehen aber ist die natur selbst keine eindimensionale ober-
fläche, sondern sie zeigt in jeder wahrnehmung eine lehre, d. h. die reflexion, im natür-
lichen sinne als rückstrahlung verstanden, ist kein fremdkörper, kein metaphysischer 
hintergrund, sondern sie ist schon Bestandteil der natur«.

dieses zitat zeigt bereits die stärke dieser studien. sie besteht in einem interpretato-
rischen scharfsinn, der texte gegen ihren ersten, scheinbar eindeutigen sinn zu lesen versteht 
und so neu zum sprechen bringt. Beispielhaft lässt sich das an der analyse des Heiden-
rösleins vorführen. mayer zitiert den forschungskonsens, der dieses Gedicht als »Geschichte 
einer Vergewaltigung«, ja als »Vergewaltigungslob« (s. 45) liest. diesem Befund setzt er 
 einige ganz einfache Beobachtungen entgegen, die demonstrieren, wie man lyrikanalyse 
betreibt; man ist mehrmals geneigt, die studierenden in mayers seminaren glücklich zu nen-
nen, einen solchen lehrer zu besitzen: da ist zunächst der titel des Gedichts, der nicht den 
Knaben, sondern das mädchen, das opfer, zum Protagonisten erhebt. sodann ist der Vers in 
der zweiten strophe zu beachten, in dem das röslein in die zukunft weist: »daß du ewig 
denkst an mich«. zwar wird der Knabe womöglich nicht dauerhaft an seinen Gewaltakt 
denken, aber das Gedicht perpetuiert diese handlung, so dass der Blick in die zukunft sich 
doch bewahrheiten kann, nämlich »in der instanz des lesers« (s. 48), der an das mädchen 
denkt. mayers wichtigste trumpfkarte ist der refrain, »röslein, röslein, röslein roth, /  
röslein auf der heiden«, der semantisch nichts zum Gedicht beiträgt, aber eine stimme der 
Klage, mahnung und Bewahrung etabliert, die durch ihre wiederkehr das Gedicht prägt. 
weiterhin weist mayer in seiner glänzenden deutung auf die zeitstruktur des textes hin und 
bezieht auch die Vorlagen und die Überlieferungsgeschichte argumentierend ein.

solche miniaturen findet man in diesem Band, der Gedichte aus Goethes anfängen bis in 
die 1820er Jahre behandelt, immer wieder. hervorzuheben ist die auslegung des Gedichtes 
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Auf dem See, das für die leitthematik von natur und reflexion besonders dankbar ist. me-
thodisch folgt mayer einer philologisch außerordentlich gründlichen hermeneutik, die aber 
durch die schule der dekonstruktion gegangen ist; sie teilt deren weltanschauliche an-
nahmen nicht, ist jedoch von ihr für die innere widersprüchlichkeit und Polyvalenz ästhe-
tischer texte sensibilisiert worden. neben bekannten teilen des lyrischen werkes geraten 
auch selten betrachtete Gedichte in den Blick, so die Übersetzung des spätlateinischen 
Pfingsthymnus Veni Creator Spiritus, an der mayer Goethes Bemühungen um eine religions-
synthese erläutert. 

unweigerlich weist ein unternehmen mit derart weitem anspruch auch defizite auf. ein 
Buch mit dem titel Natur und Reflexion müsste etwas über Goethes Verhältnis zur zeit-
genössischen naturwissenschaft sagen. aber sosehr mayer sich für lyrische strukturen inter-
essiert, so wenig beschäftigt er sich mit Kontexten; hier wird gelegentlich eine Goethe-Philo-
logie fortgeschrieben, die Goethes aussagen über natur für wahre aussagen hält. dabei hat 
Goethe selbst das Problem in aller schärfe gesehen: Gerade weil er die natur als funktionales 
äquivalent einer verlorenen metaphysik verstand, mussten die Behauptungen über diese 
natur im faktischen sinn einfach stimmen. ansonsten hing das gesamte Konstrukt in der 
luft, konnte die natur, die stabilität geben sollte, als wunschphantasie enttarnt werden. als 
solche aber hätte sie die ihr zugemuteten leistungen nicht mehr erbringen können. deshalb 
musste Goethe seinen Kampf gegen die newtonianer führen; schöne Gedichte reichten nicht, 
wenn sie kein faktisches fundament hatten. dass die natur eine identitätssichernde funk-
tion besaß, tritt in besonderer drastik in der von mayer betrachteten marienbader Elegie 
hervor. die Katastrophe der gescheiterten liebe lässt sich nicht durch die wendung zur 
 natur kompensieren: »mir ist das all, ich bin mir selbst verloren«. 

auch über die Philosophie geht mayer gelegentlich zu schnell hinweg. so behauptet er im 
Vorübergehen, dass Goethe zu einer Position vorgedrungen sei, in der sich »urbild« und 
»abbild« nicht mehr voneinander unterscheiden ließen (s. 16). wenn das so wäre, würden 
auch die Begriffe ›urbild‹ und ›abbild‹, die durch ihr differenzverhältnis definiert sind, ihren 
sinn verlieren. so könnte die natur ihre funktion als äquivalent der metaphysik nicht mehr 
erfüllen. eine andere systematisch wichtige frage betrifft das Verhältnis von natur und his-
torizität. wenn es richtig ist, dass die literatur der Klassik (und romantik) durch das wissen 
um die historizität kultureller normen ausgezeichnet ist, wird dann auch das eigene wissen 
über die natur dem relativismus unterzogen? oder konnte Goethe glauben, dass seine aus-
sagen über die natur historisch und kulturell nicht-relativ seien? das sind fragen, die aus 
einem Buch hervorgehen, dem der leser eine wunderbar genaue lektüre großartiger Ge-
dichte verdankt; und was will man mehr?

Dirk von Petersdorff

Gerhard Neumann, David E. Wellbery (Hrsg.): Die Gabe des Gedichts. Goethes 
Lyrik im Wechsel der Töne. freiburg, Berlin, wien 2008, 352 s.

in absetzung von gängigen »tendenzen des Verstehens von Goethes lyrik« soll in diesem 
Band (so in der Vorrede, s. 14) eine andere »möglichkeit« verfolgt werden: »daß es sich 
nämlich in Goethes Gedichten um wahrnehmung der wahrnehmung handle, eine erkun-
dung der Bedingung der möglichkeit von erleben«. und weiter heißt es: »nicht lebens-
geschichten oder -ereignisse im Kontext der Gemeinschaft werden da erzählt, sondern in-
szenierungen einer auratischen Kontingenz der selbstwahrnehmung gezeigt«. die Beiträge 
sind, um einen ordnungsbegriff Goethes aufzugreifen, in drei ›rubriken‹ gegliedert. die 
aufsätze der ersten rubrik – mit Sprach-Klang überschrieben – kreisen mit unterschied-
lichem zugriff um das Verhältnis von mündlichkeit und schriftlichkeit: waltraud  wiethölter 
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liest in poststrukturalistischer manier vor allem frühe Goethe-Gedichte, so das Mayfest und 
Wandrers Sturmlied, als »Buchstabenchoreographie« (s. 39), als lyrische arbeit an der 
» medialen spaltung«, die »stimme und schrift auseinanderklaffen« lasse (s. 58); reinhold 
Brinkmann untersucht die Vertonungen einiger Goethe-Gedichte im licht zeitgenössischer 
musikalischer liedkonzeptionen; der Beitrag von hendrik Birus gilt der reflexion von 
mündlichkeit und schriftlichkeit als einem durchgängigen thema des West-östlichen Divan. 
unter der Überschrift Elegisches versammelt die dritte rubrik (um sogleich auf diese zu 
sprechen zu kommen) aufsätze zu Goethes elegien: hans ulrich Gumbrecht befasst sich mit 
den Römischen Elegien im historischen Kontext der europäischen liebeslyrik, mit Blick auf 
den zusammenhang von poetischer form, mündlichem Vortrag und herausbildung von 
subjektivität zwischen dem 14. und dem frühen 19. Jahrhundert; Gerhard neumann deutet 
Alexis und Dora als darstellung von zeit und zeiterfahrung, als eine »Konstruktion der 
›elegischen‹ zeit« (s. 298 u. ö.), in der neben der »liebesgeschichte« auch »eine Geschichte 
[…] von der einsicht in die Grundfrage menschlichen zeitbewußtseins« (s. 317), in ent-
schieden epistemologischer Perspektive, erzählt werde; david e. wellbery zeigt, dass Goethe 
in der Elegie Grundstrukturen und topoi der europäischen liebesdichtung, insbesondere »in 
ihrer metaphysisch ambitionierten ausprägung als lyrischer amortheologie« (s. 326), neu-
zeitlich-modern umdeutet und dabei das Gegen-, mit- und ineinander, die »interferenz« 
(s. 337) zweier unterschiedlicher zeitformen inszeniert, einer ›reinen‹, mit sich selbst iden-
tischen zeit und einer ›temporalisierten‹, in Vergangenheit, Gegenwart und zukunft aus-
einandergerissenen. etwas aus dem rahmen eines Bandes zu Gedichten fällt der Beitrag zu 
Goethes monodrama Proserpina, das Gabriele Brandstetter vorrangig als inszenierung 
 medialer »Grenzüberschreitung« (s. 268) interpretiert; die hier hergestellte Beziehung zur 
lyrik über die Bedeutung von elegie als Klage und der Gattungsbezeichnung Scène lyrique 
für das monodrama bleibt jedoch vordergründig. die mittlere und umfänglichste rubrik 
umfasst, wie bereits ihr titel Sprach-Ordnungen: Natur – Kunst – Traum – Gesellschaft  
signalisiert, in thematik und Gegenstand durchaus unterschiedliche Beiträge (die im folgen-
den noch angeführt werden).

Bei der mehrzahl der Beiträge handelt es sich um analysen einzelner Gedichte, zumeist 
eines einzigen Gedichts. dabei wird, in repräsentativ zu nennender auswahl, das gesamte 
lyrische werk Goethes abgeschritten. so sind, wie die bisher besprochenen Beiträge bereits 
zeigen, die ›epochen‹ seiner lyrik von der frühen bis zur späten vertreten; zwei weitere Bei-
träge sollen an dieser stelle genannt werden: albrecht Koschorke versucht, das Parzenlied 
aus Iphigenie im diskursiven Kontext antiker Berichte über die einholung des rats der Göt-
ter zu verorten (wobei freilich dem Parzenlied selbst, großzügig gezählt, gerade mal vier 
seiten gewidmet sind); wolfram Groddeck deutet in genauer, philologisch versierter analyse 
das dialoggedicht Als ich auf dem Euphrat schiffte / Dies zu deuten bin erbötig zwischen 
suleika und hatem im West-östlichen Divan als ein ›spiel‹ von traum und traumdeutung. 
Präsentiert wird ebenfalls, jedenfalls tendenziell, die Gattungsvielfalt der goetheschen lyrik. 
so sind neben dem lied, den antikisierenden Gedichten und den in freien rhythmen auch die 
Balladen vertreten: ethel matala de mazza zielt in der auseinandersetzung mit Der König von 
Thule auf die »Poetologie der Volkslied-dichtungen Goethes« (s. 117), dorothea von  mücke 
liest Die Braut von Corinth als eine auseinandersetzung mit dem wandel von ›opfer‹ und 
›Gabe‹ im Übergang von antike und christentum. mit dem Beitrag von ernst osterkamp ist 
die Gelegenheitslyrik Goethes berücksichtigt; er zeigt an zwei Gedichten ›an Personen‹ – 
Sanftes Bild dem sanften Bild und Wohin du trittst – die »poetischen strategien« (s. 188), mit 
denen Goethe arbeitet, und erweist so deren hohe Kunstfertigkeit. Vertreten ist schließlich 
auch Goethes lehrdichtung: christian Begemann untersucht die trilogie zu luke howards 
wolkenlehre – Atmosphäre, Howards Ehrengedächtnis und Wohl zu merken – vornehmlich 
als kritische reflexion auf die Beziehung von wissenschaftlicher und poetischer sprache. 

die überwiegende mehrzahl der Beiträge, auch die mit übergreifenden fragestellungen, 
leistet genaue, mitunter sehr intensive und penible arbeit am text, freilich mit  unterschiedlich 
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akzentuierten zugangsweisen. Gleichfalls in der mehrheit der aufsätze wird das titelwort 
des Bandes – »Gabe« – aufgenommen, mit deutlich unterschiedlicher akzentuierung und 
bisweilen zudem mit einiger Bemühtheit oder angestrengtheit; unterschiedlich sind die  
Beiträge im Übrigen auch in ihrer länge, die zwischen 16 seiten beim kürzesten und 52  
beim längsten aufsatz schwankt. und sie differieren nicht zuletzt in ihrem innovativen er-
trag. manche leisten, dabei durchweg in gut gemachter Präsentation, wenig mehr als die 
re formulierung von bereits Bekanntem; andere hingegen eröffnen neue, mitunter über-
raschende Perspektiven, gerade auch bei bislang schon vielbeachteten Gedichten. zu ver-
merken ist aller dings, dass nicht in allen Beiträgen die aktuelle forschungsliteratur be-
rücksichtigt ist. 

insgesamt liegt ein Band vor, der ohne frage einsichten und herausforderungen für die 
weitere Beschäftigung und auseinandersetzung mit Goethes lyrik bietet. er ist allerdings 
zugleich anlass zu kritischen, über ihn auch hinausführenden anmerkungen. zum einen: in 
einigen Beiträgen (immerhin der minderzahl!) wird durchaus die Grenze des Bereichs wissen-
schaftlicher rede hin zu einer esoterik überschritten, die sich als wissenschaft ausgibt – er-
kennbar ist solche sich in sich selbst verschließende rede in der Begrifflichkeit (die nicht 
immer genügend ausgewiesen ist), im zugang zu den texten und in der argumentations-
weise (die nicht durchweg den regeln schlüssiger rede folgt), in spezifischen Grundannahmen 
(nicht zuletzt auch solchen, die als versteckte in die deutungen eingehen) oder in der ortho-
graphie (»Graph/Phon/ie«). und zum anderen: die meisten aufsätze haben ihr zentrum in 
der (oder in aktuellem Jargon: sind fokussiert auf die) frage nach der Poetologie in Goethes 
lyrik, der selbstreferentialität und selbstreflexivität der Gedichte; sie ordnen sich damit in 
eine mächtige tendenz der literaturwissenschaft der letzten Jahrzehnte ein. nun ist solche 
selbstbezüglichkeit zweifellos ein kennzeichnendes merkmal neuzeitlich-moderner lyrik 
spätestens seit dem 18. Jahrhundert (und der rezensent bekennt, dass auch er in seinen Be-
mühungen um lyrik, die Goethes oder anderer, diese poetologisch-ästhetische reflexion 
immer wieder ›fokussiert‹ hat); zu bedenken aber wäre immerhin, ob der stete Verweis auf 
solche Poetizität nicht allmählich zur auf dauer doch langweilenden wiederkehr des immer-
gleichen wird. und ein weiteres: der anschein, dass im aufdecken der poetologisch-ästhe-
tischen reflexion im Gedicht nicht zuletzt das Begehren der interpretinnen und interpreten 
nach teilhabe an Glanz und ruhm der dichtung befriedigt werden soll, ist nur schwer ab-
zuweisen; es wäre wohl angebracht, mehr darauf zu achten, dass dichterische werke in der 
regel nicht primär für die eingeweihten geschrieben werden, sondern fürs lesende Publikum, 
gerade auch die Goethes, wenngleich er zudem – »oft«! – »ein rätsel, / Künstlich mit worten 
verschränkt« zum »doppelt erfreulichen sinn« ins Gedicht verwebt.

Reiner Wild

Hartmut Reinhardt: Die kleine und die große Welt. Vom Schäferspiel zur  kritischen 
Analyse der Moderne: Goethes dramatisches Werk. würzburg 2008, 400 s.

die Vorbemerkung ist mit der Bescheidenheit des routiniers formuliert: »die folgende dar-
stellung möchte zu einem Überblick über Goethes gesamtes dramatisches werk verhelfen 
und im einzelfall auch einen neuen einblick in die ja nicht wenig erforschten texte er-
proben« (s. 7). in der tat bietet das ›im ruhestand‹ verfasste Buch des trierer literatur-
wissenschaftlers hartmut reinhardt zuallererst eine ›darstellung‹ und konzentriert sich auf 
die wiedergabe dessen, was derzeit als state of the art zu jedem dramenwerk Goethes gelten 
kann. dementsprechend werden die leser gründlich über »entstehungsbedingungen, inten-
tionen, formale eigentümlichkeiten und gattungspoetische Kontexte« (s. 7) unterrichtet, 
ergänzt durch einen zweckmäßig perspektivierten Überblick über die jeweils markantesten 
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forschungspositionen. folgerichtig hält der nicht bloß literatur-, sondern auch theaterwissen-
schaftlich geschulte Verfasser bewusst abstand zu modischen methodenparadigmen und 
verteidigt eine »textarbeit«, die sich das »Korrektiv einer philologischen Kontrolle nicht aus 
der hand« (s. 7) schlagen lässt (unbeschadet der gelegentlich durchscheinenden sympathie 
für psychologische interpretationsansätze).

Begreiflicherweise folgt die Gliederung einer chronologischen ordnung. im anschluss an 
die knappe »einführung in Goethes gattungspoetische orientierungen« wird das gesamte 
theaterschaffen in »neun einzelne stationen von den ersten Versuchen des leipziger studen-
ten bis zum alterswerk des Faust II« (s. 7) unterteilt:
−  »anfänge: Verworfenes, das schäferspiel Die Laune des Verliebten und das lustspiel Die 

Mitschuldigen«
−  »durchbruch: Götz von Berlichingen. im anschluß: zwei weislingen-dramen« (gemeint 

sind Clavigo und Stella)
−  »frankfurter Kleindramen, farcen, satiren und fragmente«
−  »Versuche im musiktheater«
−  »im dienst des weimarer musenhofes: Gelegenheitsarbeiten, die poetische Großtat der 

Iphigenie auf Tauris«
−  »rekapitulationen von Kunst und leben; Egmont und Torquato Tasso«
−  »reflexionen der französischen revolution«
−  »theaterreden, fragmente, maskenzüge und festspiele«
−  »das ›hauptgeschäft‹: Faust als zweiteilige ›tragödie‹«.

dass tatsächlich alles zur sprache kommt, was Goethe je für die Bühne geschrieben hat, 
macht zweifellos den primären wert des Buches aus: es lässt sich als rundum zuverlässiges 
Kompendium gebrauchen, das laien wie fachleuten schnell und übersichtlich auskunft 
darüber gibt, wovon jeder theatertext handelt, wo seine Probleme liegen und wie er in 
 Goethes Gesamtwerk zu verorten ist (der Verzicht auf fußnoten geht nicht zu lasten der 
wissenschaftlichen seriosität, sondern entschlackt nur die lektüre − alle zitate sind im fließ-
text belegt und lassen sich bei Bedarf mühelos verifizieren).

auch wenn sich reinhardts ›darstellung‹ insofern bestens zum nachschlagen eignet, 
wäre sie als bloßes handbuch zum thema ›Goethe als dramatiker‹ doch unter wert benutzt. 
Bei aller sachlichkeit in der wiedergabe des philologischen materials, bei aller fairness auch 
der auseinandersetzung mit dem jeweiligen forschungsstand, reicht die argumentation über 
ein diskretes zusammenstellen des wissenswerten weit hinaus. wo es angebracht ist, ergreift 
der Verfasser durchaus Partei und plädiert z. B. dafür, nicht der ursprünglichen Geschichte 
Gottfriedens von 1771, sondern der »ausgearbeiteten fassung« des Götz von Berlichingen 
von 1773 den »Vorzug zu geben, weil sie dem Kunstwillen des jungen autors entspricht« 
(s. 52). Vergleichbares gilt für die deutung von Clavigo und Stella als ›weislingen-dramen‹: 
der »typus des unbestimmt ›schwankenden‹ charakters«, der im Götz noch »im schatten 
einer ihm an format überlegenen Gestalt« (s. 66) stehe, werde in den folgedramen ins zen-
trum gerückt − als »schwanken ins unglück« (s. 66) im Clavigo, als »schwanken ins Glück« 
(s. 71) in Stella. am entschiedensten kommt der anspruch auf ›neue einblicke‹ (vgl. s. 7) 
jedoch in der engagierten auseinandersetzung mit Goethes arbeiten zum musiktheater zum 
tragen: reinhardt erklärt den fehlschlag der Bemühungen, »sich in die im späten 18. Jahr-
hundert einsetzende erfolgsgeschichte des deutschen singspiels einzuschreiben«, nicht mit 
einem literarischen ungeschick Goethes, sondern mit dessen genereller »unsicherheit in der 
Beurteilung von musik«: »der Versuch ist gescheitert, weil Goethe auf den falschen Kom-
pagnon gesetzt hat, den Komponisten Philipp christoph Kayser«, dem es an den »kom-
positorischen fähigkeiten« gemangelt haben soll, um »den von ihm erhofften teil für die 
›anschläge‹ beizusteuern« (s. 98).

in der regel ist reinhardts Überblick über Goethes haupt- und nebenwerke für die 
Bühne und die einschlägige sekundärliteratur freilich eirenisch ausgerichtet und bemüht sich 



297Rezensionen

um die Versöhnung widersprüchlicher forschungsmeinungen. Überzeugend gelingt das für 
den schluss von Faust II: statt die weltanschaulichen Kontroversen fortzusetzen, wird die 
Bergschluchten−szene vernünftigerweise als Poesie ernst genommen, die mit dem theo-
logisch-philosophischen ideenmaterial recht freizügig umgehen darf (vgl. s. 354). hartmut  
reinhardt scheint sich dabei am eigenen, gewiss berechtigten Goethe-Verständnis zu orien-
tieren: »der alte dichter war in solchen fragen viel liberaler, um nicht zu sagen: laxer als 
mancher seiner sich streng umzäunenden interpreten« (s. 354). eine vergleichbare libera-
lität macht auch den Grundzug dieser angenehm zu lesenden und souverän informierenden 
Gesamtdarstellung zum dramatiker Goethe aus, der man im besten sinn anmerkt, dass sie 
einer vieljährigen akademischen lehrpraxis entstammt.

Albert Meier

Christa Bürger: Goethes Eros. frankfurt a. m. 2009, 361 s.

seit ihrem berühmt gewordenen Vortrag beim augsburger Germanistentag im Jahre 19911 
und mit ihrem beziehungsreich betitelten Buch Mein Weg durch die Literaturwissenschaft 
(2003) hat christa Bürger immer wieder für eine theoriegeleitete, methodisch reflektierte 
Verknüpfung von Kunst und leben einerseits bzw. wissenschaft und leben andererseits 
plädiert. so wie der erwähnte aufsatz programmatisch gegen das Verbot polemisierte, im 
raum der wissenschaft und im namen der wissenschaftlichen objektivität »ich« zu sagen, 
und zugleich nachwies, dass dieses tabu die tabuisierung und marginalisierung eines gan-
zen Geschlechts in den wissenschaften und Künsten zur folge hatte (vgl. dazu auch ihr 
vielbeachtetes Buch Leben schreiben, Königstein/taunus 1990), so war mit Mein Weg durch 
die Literaturwissenschaft insofern eine radikale autobiographie entstanden, als christa  Bürger 
den Versuch machte, wissenschaftsgeschichte, methodengeschichte und (persön liche) le-
bensgeschichte in ihrer elementaren Vernetzung zu rekonstruieren. das Persönliche und das 
Politische, das Berufliche und das wissenschaftliche gelten hier – wie auch in den anderen 
arbeiten christa Bürgers – als derart zusammengehörig, dass sich ein (wohl gar wissen-
schaftlich erzwungener) darstellungsmodus, in dem persönliche erfahrung und wissenschafts-
theoretische oder methodengeschichtliche systementwürfe in struktureller trennung von-
einander behandelt werden, entschieden verbot.

mit ihrem neuen Buch, das dem heros Goethe bzw. seinem eros auf die spur zu kommen 
sucht, wagt christa Bürger sich weit nach vorn. denn der Konnex von leben und werk, die 
modellierung des einen im anderen und umgekehrt, die christa Bürger bisher für autorin-
nen seit dem 18. Jahrhundert nachgewiesen hat, wird nunmehr und überdies am Gesamt-
werk eines autors zur methodischen und darstellerischen maxime. das ist ein ebenso reiz-
volles wie riskantes unternehmen; ein lektüre- und deutungsvorschlag, dem man manchmal 
zögernd, gelegentlich irritiert, insgesamt aber mit großer spannung folgt.

das nicht selten zitierte diktum des alten Goethe, seine werke enthielten mehr leben, als 
man vermute, ist ausgangs- und Bezugspunkt für christa Bürgers »textdurchquerungen« 
(s. 9 u. passim); d. h., Goethes »große Konfession« wird auf ebenso luzide wie systematische 
weise objekt einer suche. christa Bürger fragt, »ob es möglich ist, literatur in leben zu-
rückzuschreiben« (ebd.), und sie erprobt mit analytischer akribie und in systematischer 
absicht eine lektüre, »die dichtung und leben ineinanderspiegelt« (ebd.). das setzt voraus, 
dass weder zwischen Goethes literarischen texten (Werther, Faust, Wilhelm Meister, Iphi-
genie, West-östlicher Divan) und seinen autobiographisch-epistolarischen arbeiten (Dich-

1 christa Bürger: Für eine ganze Literaturwissenschaft. in: Der Deutschunterricht (1993), heft 1, 
s. 81-91.
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tung und Wahrheit, Briefe) noch zwischen historischen Gestalten (die schwester cornelia, 
charlotte Buff, charlotte von stein) und literarischen figuren (lotte, hersilie, ottilie, Gret-
chen, helena) eine methodische trennung erfolgt; in christa Bürgers sicht »gehörten sie zu 
derselben ordnung der dinge« (ebd.). das sind kühne Voraussetzungen, die an wissen-
schafts- und erkenntnistheoretischen Grundfesten rütteln, indes vielfach zu hochinteres-
santen ergebnissen führen. denn es geht christa Bürger nicht um eine unkontrollierte speku-
lation über Goethes »riesiges werkleben« (ebd.); es geht im Gegenteil darum, das ›Gesetz‹ 
aufzuspüren, das sich in Goethes ›großer Konfession‹ verbirgt. in einem zentralen Begriff 
Goethes erkennt christa Bürger dieses Gesetz: in der metamorphose. als unermesslichen 
Prozess des Verwandelns von leben in form und von form in leben – von friederike Brion 
in friedericke, von helena in die erscheinung der frau − begreift christa Bürger Goethes 
lebenswerk. seinen anlass und seine antriebskraft sieht sie in der liebe – dies freilich im 
sinne eines dämons, »der ruhe- und rastlos die welt durchstreift, getrieben von dem Be-
gehren nach dem schönen, ein eros des zeugenden wortes, das aus dem gestaltlosen raum 
der mütter Gestalten ins leben zu ziehen vermag« (s. 10). mit solchen formulierungen ist 
die Verfasserin von Goethe so weit nicht entfernt und dass sie im Prinzip der metamorphose 
Goethes ästhetische und auch seine lebenspraxis erkennt, das ist neu und originell nur, in-
sofern es hier an divergenten texten und materialien, Personen und Konstellationen her-
auspräpariert wird – und insofern auch die eigene schreibweise christa Bürgers an diesem 
Prinzip partizipiert. Verwandlungen realer Personen in literarische figuren und selbst-
modellierungen im medium der fiktion sind schon immer Gegenstand literaturwissenschaft-
lichen interesses gewesen, im horizont neuerer fiktionalitätstheorien oder der forschung 
zur »autofiktion« in neuer zuspitzung. christa Bürgers Perspektive reicht freilich sehr viel 
weiter, denn sie negiert die Grenzziehung als solche. zwischen dem ästhetischen Begehren, 
dem willen zur Kunst und dem willen zum leben soll programmatisch nicht unterschieden 
werden. Beider wechselseitige spiegelungen versteht sie als Konstituens und Vollzug des 
»werkleben[s]«.

die auf solcher Überzeugung basierenden »textdurchquerungen« integrieren literarische 
und autobiographische, werk- und forschungsgeschichtliche, mythologische, philosophische 
und visuelle zeugnisse; ein eigenes »textgewebe« (s. 331) entsteht, das im gleichsam früh-
romantischen sinne schreibend und reflektierend auf ein Gegenüber – im schlusskapitel ist 
es gar ein explizites »du« (vgl. s. 331 ff.) – bezogen ist und sich seiner suchbewegung stets 
vergewissert. das klingt womöglich krude oder diffus, führt freilich zu werk- und Kontext-
beschreibungen von ganz eigener Plausibilität. die methodenbewusste und theorie begeisterte 
literaturwissenschaftlerin christa Bürger spricht auch noch da, wo sie sich als ›leserin‹ 
selbst thematisiert und wo sie als ›ich‹ einem imaginären ›du‹ glaubt rede und antwort 
stehen zu müssen.

das ›Gesetz‹, dem Goethes »werkleben« sich verdankt und das als gigantischer Prozess 
von Verwandlungen erscheint, wird in mehreren chronologisch einander folgenden Kapiteln 
in z. t. minutiöser textbeschreibung offengelegt. weibliche figuren und weiblichkeits-
imaginationen figurieren dabei ebenso sehr als leitfaden wie »Knabenmärchen« (s. 48 ff.), 
»mariage-spiel[e]« (s. 162 ff.) bzw. Geschwister- und Geschlechterkonstellationen, die sich 
als Verlust- oder entsagungsszenarien entfalten. im Bild der schwester cornelia, das der 
knappen Korrespondenz sowie den schilderungen aus Dichtung und Wahrheit zu ent nehmen 
ist, modelliert ein Bruder und Künstler sich zugleich als mädchenerzieher und – nach cornelias 
frühem tod und für die autorin hörbar irritierend – als kalten Kommentator eines wesens 
ohne »die mindeste sinnlichkeit« (s. 40). cornelia Goethe stand jenseits einer ordnung der 
Geschlechter, die für den Bruder beschreibbar gewesen wäre. so blieb ihm nur, ein Phantom 
aus der schwester zu machen, das Bild einer nicht-begehrenden frau, ohne sinnlichkeit, aber 
auch ohne ausdruckswillen (s. 42); der Bruder empfiehlt, natürliche Briefe zu schreiben und 
sich in die (unglückliche) ehe mit Johann Georg schlosser zu begeben. cornelias andro-
gynität, ihre melancholie und zerfallenheit mit sich selbst, sprechen aus dem tagebuch,  
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das sie für die Jugendfreundin Katharina fabricius schrieb; das freilich auch der alternde 
Goethe nicht kannte. Gleichwohl – so die lektüre christa Bürgers – war ihm die auf willen-
losigkeit be ruhende entsagungsbereitschaft der schwester ebenso bedrohlich wie ästhetisch 
in spirierend. 

auch die weiteren Kapitel variieren an weiblichen figuren (Gretchen – Käthchen – friede-
ricke, s. 69 ff.; lotte, s. 126 ff.; hersilie, ottilie s. 191 ff.) die für Goethe bestimmende 
»zusammen gehörigkeit von autorschaft und entsagung« (s. 69), die sich aus einem künst-
lerischen formwillen, nicht aber aus der not der Geschlechterordnung oder der materiellen 
wirklichkeit herschreibt. die darstellung der friederiken-episode in Dichtung und Wahr-
heit zum Beispiel belegt in christa Bürgers sicht das Proteushafte Goethes, dem ›entselbs-
tung‹ und metamorphose zum künstlerischen Prinzip werden, der zu ahnen beginnt, »dass 
ent sagung schuld sein kann« (s. 120 u. passim), und der sich mithin als Goethe zum 
»richter von Johann wolfgang Goethe« macht (s. 125). immer wieder bekennt die Verfas-
serin sich als ›leserin‹ zu ihrer irritation: über »die auswechselbaren Verkörperungen des 
schönen Geschlechts« (s. 111), über den Proteus und den machtmenschen Goethe, der einen 
»privilegierten zugang zum schmerz« beansprucht, »den er zum schreiben braucht, der sich 
in sprache verwandeln lässt« (s. 82); zugleich aber auch zu ihrer faszination für ein in der 
helena-handlung von Faust II inszeniertes »Vernichtungsgeschehen, das als dunkler Kontra-
punkt den verführerischen wohlklang der Goetheschen Verse begleitet« (s. 239). stets er-
scheinen solche Bekundungen als folge präziser interpretatorischer Beschreibungen, als Be-
standteil einer analytischen anstrengung, die die aussparungen und leerstellen in lyrischen 
oder autobiographischen, romanhaften oder dramatischen texten Goethes als notwendige 
elemente einer arbeit am »werkleben« begreift. deren darstellung wiederum fordert die 
interpretin in einer weise heraus, die manchmal auch der leserin ihres Buches einiges ab-
verlangt. so etwa, wenn ganz selbstverständlich dokumente der mittelalterlichen minne-
lyrik oder texte der als häretikerin verbrannten marguerite Porète als deutungshorizont 
auftauchen oder wenn der schritt von der Neuen Melusine zu ingeborg Bachmanns Malina 
auf wenigen seiten vollzogen wird.

Goethes eros – so belegen die beiden letzten Kapitel – ist als negativer, abweisender, kalter 
dämon auch dort nachzuweisen, wo ihm liebende anbetung und bewunderungsbereite 
unter werfung entgegengebracht werden. am Beispiel Bettina von arnims und eckermanns 
wird dies gezeigt und zugleich die irritierende wirkung betont, die von den »sturmwütigen 
sprachergüsse[n] dieses ruhelos irrenden Kindes« (s. 278) ausgeht. schon an früherer stelle 
(im Kapitel Bettina/Bettine aus Leben schreiben. Die Klassik, die Romantik und der Ort der 
Frauen, Königstein 22001) hat christa Bürger über die »schwarzkunst der frauen« (ebd.) 
gehandelt, deren schreiben »eine wirklichmachende Kraft« habe, »die sich raum aus  worten 
schafft, worin alles Bedeutung hat, weil alles mit allem sich liebend berührt« (ebd.). Goethe 
fühlte sich von der »lästigen Bremse« Bettina von arnim mächtig gestört, mehr noch: »Goe-
the hatte die liebe nicht, aber er brachte sie zur erscheinung – im werk« (s. 277). als einzige 
der frauen und der weiblichkeitsimaginationen aus Goethes umkreis reagiert die autorin 
auf gleicher ebene wie der unglücklich von ihr geliebte Goethe. denn in Briefwechsel mit 
einem Kinde nutzt Bettina von arnim Goethes sonett Freundliches Begegnen, schreibt es um 
und praktiziert damit Goethes Prinzip der ästhetischen aneignung und transformation von 
leben/liebe in text, ohne freilich beidem zu entsagen.

die aneignungs- und transformationsprozesse, die christa Bürger in diesem Buch als 
ausdruck von »Goethes eros« diagnostiziert, sind Prozesse der »Verwirklichung« und der 
»entwirklichung« (s. 331 ff.). am ende wird dies an eckermann verdeutlicht, dessen Ge-
spräche mit Goethe nicht lediglich zeugnisse einer außergewöhnlichen hingabebereitschaft, 
sondern eines »träumenden werkmeister[s]« (s. 320) sind, der sich gleichsam hinter seinem 
eigenen rücken »als den werkmeister eines Bildes von Goethe« (ebd.) entwirft. solche 
bewusst subjektiv entwickelten reflexionen sind von biographistischer emphase ebenso 
weit entfernt wie von einer selbstverliebten, theoriebeflissenen wissenschaftsrhetorik.
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ob Goethes Eros als überzeugendes Beispiel einer »ganzen literaturwissenschaft« gelten 
kann, sei dahingestellt. seinen textnahen, kontextkundigen sowie kunst- und geschlechter-
theoretisch ambitionierten Überlegungen folgt man auch dann noch mit Gewinn, wenn man 
sie nicht gänzlich zu teilen vermag.

Irmela von der Lühe

Jochen Klauß: Genie und Geld. Goethes Finanzen. düsseldorf 2009, 220 s.

»man muß alt werden«, so Goethe laut eckermann am 13. februar 1829, »um dieses alles 
zu übersehen, und Geld genug haben, seine erfahrungen bezahlen zu können. Jedes Bonmot 
das ich sage, kostet mir eine Börse voll Gold; eine halbe million meines Privatvermögens ist 
durch meine hände gegangen, um das zu lernen was ich jetzt weiß, nicht allein das ganze 
Vermögen meines Vaters, sondern auch mein Gehalt und mein bedeutendes literarisches 
einkommen seit mehr als funfzig Jahren« (fa ii, 12, s. 307 f.). offenbar spielt das Geld als 
mittel für die eigene Bildung eine große und als mittel für die Bildung eines Vermögens eine 
geringe rolle. und in der tat: Bemessen an den einkünften aus dem familienvermögen, an 
dem erbe, dem Gehalt als Geheimer legationsrat bzw. minister, den schenkungen des 
(Groß-)herzogs und den honoraren bleibt am ende eher wenig übrig. es sollen lediglich, die 
häuser und sammlungen nicht mitgerechnet, 30.000 taler gewesen sein. Goethe ist offenbar 
keiner, der sich intensiv um Besitz- und Geldvermehrung bemüht, wenngleich er mit Geld 
eher rechenhaft umgeht. 

in einem lebensweltlichen sinne dient es dem wohlhabenden Bürgersohn vorrangig als 
zahlungsmittel für die beanspruchten lebensbequemlichkeiten. es sichert, kulturanthro-
pologisch gesprochen, ›stabilisierte erfüllungslagen‹ und eine lebenslängliche ›daseins-
sicherheit‹. dergleichen entspannt. so wird verständlich, dass wir bei Goethe die in Georg 
simmels Philosophie des Geldes (1900) angeführten sozialpsychologischen folgeschäden 
einer Überschätzung des Geldes – Gier und Geiz, stolz und neid, Verschwendung oder 
 askese – nicht finden. Goethe ist ein Künstler, der aus dem Bürgertum stammt, aber kein 
Bürger, der sich nebenbei mit der Kunst beschäftigt. die Kunst bildet sein lebensordnendes 
sinnelement, nicht das Geld. zugleich aber ist es bedeutend für leben und werk: es fundiert 
Goethes habitus der freiheit; es erlaubt ein selbstbestimmtes leben, eine umfassende welt-
aneignung und eine literarische Produktion im zeichen der autonomie. er muss sich nicht 
als hofmeister verdingen; Vermögen und einkünfte ermöglichen es, ein großes haus zu 
führen, regelmäßig zu reisen, Kunst zu sammeln und den literarischen markt zu beliefern, 
ohne sich ihm auszuliefern. die ›stabilisierte erfüllungslage‹ bildet eine Voraussetzung für 
die möglichkeit eines lebenslangen lernens, das auch zu wachsenden einsichten in die Be-
deutung und funktion des Geldes führt. als autor lernt er rasch, geschickt die eigenen 
honorar forderungen hoch- und durchzusetzen; als staatsbeamter und minister verwaltet er 
aktenfleißig und pedantisch die steuereinnahmen. dabei bleibt sein interesse am Geld nicht 
auf die praktischen angelegenheiten der finanz- und Gewerbepolitik beschränkt. Goethe 
interessiert sich auch für ökonomietheoretische fragen. schließlich gehen all diese erfah-
rungen in ein literarisches werk ein, in dem die funktion des Geldes als medium der welt-
aneignung und weltgestaltung dargestellt wird. 

wer das Verhältnis »Genie und Geld« untersuchen will, der muss sich mit einem kom-
plexen Beziehungsgeflecht auseinandersetzen, zumal Goethe in unterschiedlichen rollen mit 
unterschiedlichen Geldformen zu tun hat und in seine lebenszeit – wie bei keinem anderen 
deutschen schriftsteller – epochenzeit eingeschrieben ist. als er geboren wird, ist frankfurt 
die stadt der Kaiserkrönung, herrscht noch das zunftwesen, werden noch hexen verbrannt; 
als er stirbt, haben zwei politische und eine ökonomische revolution die alteuropäische 
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ordnung erschüttert. zöpfe sind abgeschnitten, schlote beginnen zu rauchen, eisenbahnen 
zu fahren und mit dem industriekapital kündigt sich der machtanspruch einer neuen Geld-
form an. 

wer allerdings wie Jochen Klauß das breite thema »Genie und Geld« mit »Goethes 
 finanzen« untertitelt, der reduziert diese Komplexität. das ist ein legitimes, in der for-
schung erprobtes Verfahren der einengenden fragestellung. so gibt es denn etwa arbeiten zu 
Goethes »familienvermögen«,1 zu den honorarforderungen des autors,2 zu seinem Ver-
handlungsgeschick als Kunstsammler,3 seiner rolle als staatsbeamter und minister,4 zu 
 seinem ökonomischen wissen5 und schließlich zur Bedeutung des Geldes im literarischen 
werk.6 im zentrum der vorliegenden studie steht die »materielle Basis für Goethes werke« 
(Klappentext): die Vermögensverhältnisse der eltern, die zuwendungen an den sohn, das 
erbe, die honorare, das Gehalt als staatsbeamter und minister (nicht der umgang mit 
steuer mitteln!), die schenkungen seines (Groß-)herzogs, die ausgaben für reisen, für all-
tägliche lebensbequemlichkeiten (besonders essen, trinken, haushalt) und die Kunsterwer-
bungen. eine nützliche auflistung der »münzsorten und Geldbegriffe zur zeit Goethes« im 
anhang soll eine gewisse orientierung im wirrwarr eines unübersichtlichen münzwesens 
bieten. in süddeutschland herrschte, grob gesprochen, die Guldenwährung und in nord-
deutschland die talerwährung. Genau besehen aber kursierten im reich eine Vielzahl von 
landesmünzen, reichsmünzen und ausländischen Prägungen. wer das Geld als zahlungs-
mittel und recheneinheit benutzte, der musste ein Künstler im umrechnen und in Kurs-
festlegungen sein. Goethe jedenfalls traute man das zu. deshalb bittet ihn im november 
1793 das Geheime consilium um ein münzgutachten, also um eine art währungspolitisches 
Grundsatzpapier in Kriegszeiten.

wegen des vertrackten münzwesens ist es methodisch überzeugend, wenn Klauß ein-
leitend Geld und Geldverhältnisse in Deutschland in der zweiten Hälfte des 18. Jahr hunderts 
behandeln will. allerdings erfahren wir kaum etwas über die Gewerbe-, handels- und Geld-
politik im heiligen römischen reich deutscher nation mit seinen wenigen großen territorial-
staaten und zahlreichen Kleinstaaten wie sachsen-weimar-eisenach. wir erfahren auch nichts 
über die »Geldverhältnisse« der zeitgenössischen autoren, über die entstehung des Buch-
markts und die sogenannte leserevolution. schon in diesem ersten Kontextkapitel zeigt sich 
ein Verfahren, das die gesamte studie prägt. sie bietet keine systematische analyse der Be-
deutung des Geldes für Goethe und der deutung des Geldes durch Goethe. stattdessen be-
steht sie aus einzelnen eher unvermittelten Kapiteln, die, so das Verfahren, jeweils themen-
zentriert biographische sequenzen mit den nötigen informationen über einnahmen bzw. 
ausgaben verbinden. das erlaubt eine gewisse erzählerische anschaulichkeit. so wird z. B. 
ausführlich berichtet, mit wem und wohin Goethe reiste, wieviele Kilometer er gereist ist  
(ca. 40.000 km) und was die zahlreichen reisen gekostet haben (ca. 100.000 taler); wie er 
mit den einzelnen Verlegern verhandelte und wie hoch die honorare waren (von cotta er-
hielt Goethe umgerechnet ca. 2,5 millionen euro); wie er in weimar lebte und wieviel er, 
unterschieden nach einzelnen Posten, für den haushalt ausgab; z. B. im Jahre 1781 allein  

1 ernst Beutler: Das Goethesche Familienvermögen von 1687 bis 1885 [1939]. in: ders.: Essays um 
Goethe. Bremen 1962, s. 389-400.

2 siegfried unseld: Goethe und seine Verleger. frankfurt a. m., leipzig 1998.
3 dieter Gleisberg: »… im Zusammenhang wird jedes Blatt instructiv«. Goethe als Kunstsammler in 

seinem Verhältnis zu Carl Gustav Boerner. in: Goethe, Boerner und die Künstler ihrer Zeit. hrsg. 
von c. G. Boerner. düsseldorf 1999, s. 9-49.

4 adolf hüttl: Goethes wirtschafts- und finanzpolitische Tätigkeit – Ein wenig bekannter Teil seines 
Lebens. hamburg 1995.

5 Bernd mahl: Goethes ökonomisches Wissen – Grundlagen zum Verständnis der ökonomischen Pas-
sagen im dichterischen Gesamtwerk und in den »Amtlichen Schriften«. frankfurt a. m., Bern 1982. 

6 exemplarisch dafür heinz schlaffer: Faust zweiter Teil. Die Allegorie des 19. Jahrhunderts. stuttgart 
1981.



302 Rezensionen

500 taler nur für essen und trinken – das ist mehr als schillers gesamtes Jahresgehalt für 
seine außerordentliche Professur an der universität Jena.

der floskelanfällige stil mag lediglich irritieren, auch wenn durch ihn bisweilen das Ge-
meinte verfehlt wird – so wenn etwa der notorische Privatier Johann caspar Goethe als der 
»beschäftigungshungrige Vater« (s. 26) erscheint. schwerer aber wiegen gerade bei einem 
Kenner der weimarer Verhältnisse die fehlinterpretationen, rechenfehler und ungenauig-
keiten. die mehrfach geäußerte Behauptung, die honorare cottas hätten erst ab 1806 ein 
opulenteres leben erlaubt, fehlinterpretiert Goethes einkünfte und die extrem hohen auf-
wendungen für Küche/Keller seit den 1780er Jahren. ab 1806 soll cotta die dritte Gesamt-
ausgabe der werke herausgebracht haben (s. 123), während wir später erfahren, 1814 be-
gänne die zweite werkausgabe (s. 130). die schweiz, so ist zu lesen, gelte um die mitte des 
18. Jahrhunderts als »terra incognita« (s. 38) usw.

das mögen Kleinigkeiten sein, für die auch das lektorat verantwortlich ist. anerkennung 
verdient die studie aber durchaus. sie bezieht ihren beachtlichen informationswert aus der 
aufarbeitung von Buch- und zeitschriftenpublikationen, der auswertung von Goethes Brie-
fen und tagebüchern sowie verschiedener haushalts- und rechnungsbücher. so kann sie uns 
über »Goethes finanzen« unterrichten. zugleich verweist sie auf ein forschungsdefizit, 
nämlich auf eine noch ausstehende Gesamtdarstellung des komplexen Beziehungsgeflechts 
Geld – Goethe.

Georg Bollenbeck

Anna Maria Arrighetti: Mensch und Werk in kritischen Publikationen des George-
Kreises. Zu Friedrich Gundolfs »Goethe« und Ernst Bertrams »Nietzsche –  Versuch 
einer Mythologie«. heidelberg 2008, 296 s. 

diese vom jüngst verstorbenen Pisaner literaturwissenschaftler luciano zagari angeregte 
und von ralph-rainer wuthenow betreute frankfurter dissertation widmet sich, gleichsam 
eine doppelmonographie, dem nahezu achthundert seiten umfassenden Goethe-Buch fried-
rich Gundolfs und der um zwei drittel schmaleren nietzsche-monographie des Kölner Ger-
manisten und lyrikers ernst Bertram.1 entsprechend ist anna maria arrighettis werk dis-
poniert: die ausführungen über Gundolf übertreffen die zu Bertram um das doppelte. ein 
anhang verfolgt die rezeption beider werke in italien, wobei im ersten fall Benedetto 
 croces kritisches urteil über Gundolf, im zweiten das anathema des nietzsche-editors 
 mazzino montinari über Bertram ins zentrum rücken. 

mit der arbeit möchte die Verfasserin »Gundolfs und Bertrams wissenschaftsbegriff […] 
verdeutlichen« und fragt nach einer »deutung der literarischen Überlieferung, die sie mit 
einem neuen wertesystem zu verbinden suchen […] doch die werte identifizieren sie mit den 
großen Persönlichkeiten der Geschichte, die sie dann […] im sinne der nietzscheanischen 
Konzeptionen des heroischen und des mythischen auslegen« (s. 15). damit steht die studie 
am vorläufigen ende einer nun schon mehr als zwanzig Jahre anhaltenden forschungs-
richtung, die sich mit der rolle der wissenschaftler aus dem Kreis um stefan George befasst 
und den wirkungen des dichters insbesondere auf die literatur- und Kunstwissenschaften 
nachspürt. sie gehört in das weite feld wissenschaftsgeschichtlicher arbeiten, wobei aller-
dings einschränkend gesagt werden muss, dass es sich zumeist um reflexionen auf die Ge-
schichtswissenschaften und die Philologien handelt. 

1 friedrich Gundolf: Goethe. Berlin 1916. ernst Bertram: Nietzsche – Versuch einer Mythologie. Ber-
lin 1918. 
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die ersten fünfzig seiten ihres Buches widmet die Verfasserin einer differenzierten dar-
legung der wissenschaftstheoretischen situation im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, 
jener Problematisierung der positivistisch betriebenen Geschichtswissenschaften, die wir 
gemeinhin unter dem rubrum einer Krise des historismus und des Psychologismus ver-
zeichnen. angezweifelt und schließlich verworfen wird die Brauchbarkeit des Kausalgesetzes 
für geschichtliche zusammenhänge, die als falsche orientierung an naturwissenschaftlicher 
metho dik abzulehnen ist. mit macht meldet sich hingegen das Bedürfnis, geschichtlich 
Überliefertes für die Gegenwart fruchtbar zu machen und an die stelle einer analytischen, 
zergliedernden und separierenden methodik eine ganzheitliche, synthetisierende Betrachtungs-
weise zu setzen. sowohl Gundolf als auch Bertram suchen rückversicherung bei wilhelm 
dilthey, aber mehr noch bei den Begründern der lebensphilosophie friedrich nietzsche und 
henri Bergson. 

Grundlegend und sorgfältig entfaltet die Verfasserin in Bezug auf Gundolf den Begriff des 
mythos, in Bezug auf Bertram den der legende, wobei hier die Bedeutung des spezifischen 
legende-Begriffs für Bertram plausibler wird als die des mythos-Begriffs für Gundolfs 
 Goethe-Buch. aber schon in dem fundamentalen, erkenntnisleitenden stellenwert, den beide 
Begriffe gewinnen, verrät sich die umpolung der frage, »wie es eigentlich gewesen« ( leopold 
von ranke),2 zu der, wie es denn überliefert und in verschiedenen Verstehenshorizonten ge-
spiegelt wurde: mit anderen worten, zu einer spezifischen form der wirkungsgeschichte. 
erst in einem zweiten reflexionsschritt kommt stefan George ins spiel. seine Poetik des ur-
sprünglichen dichterworts mit ihrer radikalen dekontextualisierung des sprachlichen Ge-
bildes hat vor allem Gundolfs Goethe-Bild mitgeprägt und den Gestaltzentrismus seines 
Buches mehr und mehr zum ›werkzentrismus‹ umgebogen. die stärken Gundolfs liegen 
denn auch entschieden in zahlreichen ingeniösen werkbeschreibungen – ein aspekt, der bei 
anna maria arrighetti allerdings nur wenig zur Geltung kommt. ihr geht es um die machart 
oder, wie sie sich nicht scheut zu schreiben, um die »Poetik« (s. 16) beider Bücher, nicht aber 
um den noch heute gültigen erkenntnisertrag, den sie erbringen (worin freilich Gundolfs 
Goethe dem nietzsche-Buch Bertrams deutlich überlegen ist). Gundolfs seiten über Wilhelm 
Meisters theatralische Sendung gehören bis heute zum erhellendsten, was über Goethes gro-
ßen romantorso geschrieben wurde. es gibt auch fehlgriffe aus systemzwang. an der ana-
lyse des gundolfschen Gleichnisses von der »Kräftekugel«, nach der das von Goethe Über-
lieferte – Gespräche, Briefe, tagebücher, werke – unterschiedlich nahe am mittelpunkt,  
dem goetheschen lebensgesetz, steht, erläutert die Verfasserin Gundolfs hermeneutik (vgl. 
s. 88 ff.). so ordnet Gundolf einen teil der leipziger rokokolyrik als echten lyrischen aus-
druck dem goetheschen »liebes-urerlebnis« zu, unter Vernachlässigung der historischen 
lyrikgattungen, denen diese Gedichte verpflichtet sind: letztere seien »problematisch, ja 
sogar untauglich, denn die Kunst ist nun bereit und fähig, aus eigenem Gehalt die eigene 
form hervorzutreiben« (s. 93). dass Gundolf zu diesem ergebnis gelangt, hängt eben damit 
zusammen, dass die dichterischen werke unmittelbar vom Gestaltgesetz des dichters, das 
zugleich sein lebensgesetz ist, bestimmt sind. schon 1980 hat Karl robert mandelkow be-
merkt, dass Gundolfs Goethe mit seinen metahistorischen Bezugsgrößen des titanischen 
und des sittlichen und schließlich mit seiner abwertung des »allegorischen«, nicht mehr dem 
»wesen« nahen, sondern in »relationen« verharrenden spätwerks etwas »antiquiertes« 
habe und damit weit hinter nietzsche zurückbleibe.3 diesen Befund vermag auch die vor-
liegende dissertation nicht zu erschüttern. 

im abschnitt über Bertram arbeitet die Verfasserin zunächst Georges äußerungen über 
nietzsche heraus (s. 160 ff.); es zeigt sich, dass er und Bertram nicht selten zu ähnlichen 

2 zit. nach: friedrich meinecke: Leopold von Ranke. in: ders.: Die Entstehung des Historismus. hrsg. 
u. eingel. von carl hinrichs. münchen 1959, s. 587 (zuerst 1936).

3 Vgl. Karl robert mandelkow: Goethe in Deutschland – Rezeptionsgeschichte eines Klassikers. Bd. i. 
münchen 1980, s. 279. 
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Beobachtungen gelangen, George jedoch überwiegend abwertet und kritisiert, was Bertram 
in seiner nietzsche-deutung für konsequent und erklärlich hält. das gilt beispielsweise für 
nietzsches abkehr vom ›sein‹ und von den geschlossenen formen hin zum ›werden‹ mit 
allen seinen auch formalen Konsequenzen, dem Grenzgängerischen, der schwellenexistenz. 
als »mann mit zwiespältiger seele« (s. 168) ist nietzsche gerade das Gegenteil der Ganzheit 
erfordernden Gestalt im sinne Georges und Gundolfs, und anna maria arrighetti liest 
 Bertrams Buch, ohne dass das wort fiele, wie eine große montage (vgl. s. 173). was  Bertrams 
darstellung aber vor dem auseinanderbrechen bewahrt, sind einige von seinem helden ein 
leben lang festgehaltene Vorstellungskomplexe, die Bertram unter marginalisierung großer 
anderer motivfelder als konstitutiv für seine nietzsche-legende deklariert. das alles ist auf-
schlussreich eher für Bertram als für nietzsche, ganz abgesehen davon, dass insbesondere 
der nachlass des Philosophen damals von einer adäquaten philologischen erschließung noch 
weit entfernt war. man kann, wie es anna maria arrighetti tut, Bertrams darstellungsweise 
und seine Kompositionstechniken beschreiben und vielleicht auch goutieren. aber ob sie, 
wie man es für Gundolfs Goethe doch wenigstens partiell konstatieren kann, zu »mensch 
und werk« hinführen, bedarf noch weiterer Überprüfung. Vorerst muss es bei Bernhard 
Böschensteins zweifelnder feststellung bleiben: »die methode ist kreativ, aber entschieden 
subjektiv, sie kann von keinem forscher in dieser form übernommen werden«.4

Christoph Perels 

Katrin Seele: Das »geistige Band«. Naturforschung, Didaktik und Poesie in  Goethes 
Gedichtsammlung »Gott und Welt«. würzburg 2008, 300 s.

den untersuchungsgegenstand des anzuzeigenden Buchs bildet die Gedichtgruppe Gott und 
Welt, jene einundzwanzig Gedichte umfassende rubrik, die Goethe für den dritten Band der 
Ausgabe letzter Hand schuf, die aber in den meisten späteren Gesamtausgaben wieder auf-
gelöst oder in veränderter zusammensetzung abgedruckt wurde. Katrin seele geht in ihrer 
an der universität oldenburg entstandenen dissertation von der annahme aus, dass Gott 
und Welt als planvoll angelegte einheit anzusehen sei und dass dieses ensemble in die tra-
dition des lehrgedichts gestellt werden könne. sie konzentriert sich in ihrer analyse auf drei 
Gesichtspunkte (vgl. s. 16 f.), die dieser Gattungszugehörigkeit rechnung tragen sollen, 
nämlich »naturforschung«, »didaktik« und ›Bildlichkeit‹ (»tropik«, wie die Verfasserin 
durchgehend schreibt). die naturforschung stellt einen Problembereich dar, dem die  themen 
vieler Gedichte aus Gott und Welt entstammen; Belehrung ist der hypothese der Verfasserin 
zufolge eine der zentralen intentionen der Gedichtgruppe und tropen gelten ihr als eines der 
wichtigsten instrumente, mit denen diese absicht umgesetzt wird (s. 16 f.). in didak tischen 
Gedichten komme außerdem grundsätzlich der Kommunikationsstruktur, also der Gestal-
tung von sprecher- und adressateninstanz, besondere Bedeutung zu (s. 31); die Gedicht-
analysen der arbeit widmen sich daher in gleichem maße einerseits den Kommunika-
tionsstrukturen, andererseits der Bildlichkeit. im einleitungskapitel stellt die Verfasserin eine 
reihe von methodischen ansätzen und analysewerkzeugen vor, auf die sich die unter-
suchung dieser poetischen Verfahren der Belehrung und Vermittlung stützen könne: in der 
hauptsache christoph siegrists systematisierung von formen und funktionen der Bild-
lichkeit im lehrgedicht der aufklärung,1 hans Blumenbergs ansatz der metaphorologie, die 

4 Bernhard Böschenstein: Ernst Bertram. in: ders. u. a. (hrsg.): Wissenschaftler im George-Kreis. Die 
Welt des Dichters und der Beruf der Wissenschaft. Berlin, new York 2005, s. 192. 

1 Vgl. christoph siegrist: Das Lehrgedicht der Aufklärung. stuttgart 1974; vor allem s. 89-127.
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metapherntheorie von George lakoff und mark Johnson sowie schließlich ansätze der lin-
guistischen fachsprachenforschung. 

das zweite Kapitel, das den hauptteil der studie bildet, enthält einundzwanzig text-
analysen zu den Gedichten von Gott und Welt. »um eine Vergleichbarkeit der einzelnen 
Gedichtanalysen zu gewährleisten« (s. 94), strukturiert die Verfasserin alle analysen in der-
selben weise: auf einige Bemerkungen zu entstehungs- und druckgeschichte des Gedichts 
folgt zunächst die untersuchung von »Kommunikationsstruktur und didaxe«, dann die der 
»tropik« des jeweiligen Gedichts. in ihren analysen verfährt seele textnah und behutsam 
kommentierend und deutend, wobei sie sich vielfach an vorliegenden forschungsarbeiten 
orientiert. die ergebnisse der einzelanalysen werden gebündelt im kurzen dritten Kapitel des 
Buchs, wo die Verfasserin drei zentrale »naturwissenschaftliche topoi« der rubrik Gott und 
Welt benennt und erläutert (metamorphose, urprinzipien, Polarität und steigerung) und 
ferner die »didaktische methode« der Gedichtgruppe zusammenfassend zu charakterisieren 
sucht. als auffälligstes merkmal der Gedichtgruppe hebt sie das Prinzip der Variation her-
vor, das auf mehreren ebenen zur Geltung komme: so präsentieren mehrere Gedichte die 
vielfältigen ausprägungen des metamorphoseprinzips in verschiedenen Bereichen der natur 
und des menschlichen lebens; außerdem unterscheiden sich die Gedichte sowohl im hin-
blick auf ihre Gestaltung der sprecher- und adressateninstanzen als auch im hinblick auf 
den Grad an direktheit, mit der die lehren vorgetragen werden. diese Variationen dienen 
der Verfasserin zufolge unter anderem dazu, dem leser die »Gewissheit einer eindeutigen 
sprechinstanz und damit eines eindeutigen lehrers« zu entziehen und ihn so zur selb-
ständigen reflexion zu ermuntern (s. 276): »der Gedichtsammlung würde bei dieser inter-
pretation nicht eine lehrfunktion im eigentlichen sinne zukommen, sondern eher eine art 
sensibilisierungsfunktion: der rezipient wird für fragen der naturforschung und natur-
philosophie sensibilisiert, sein interesse wird geweckt. die texte selber vermitteln ihm aber 
keine endgültigen wahrheiten, sondern nur themenfelder, auf denen er sich weiter infor-
mieren kann« (ebd.).

Katrin seeles arbeit stellt die erste monographische studie zu Gott und Welt dar und 
kann schon insofern als eine verdienstvolle leistung gelten, als sie alle Gedichte dieser ab-
teilung, die bekannten wie Die Metamorphose der Pflanzen ebenso wie die kürzeren und 
weniger geläufigen, in ihre untersuchung einbezieht. das Buch informiert gründlich über die 
entstehungs- und Publikationsgeschichte der Gedichte sowie über verschiedene relevante 
Kontexte; so erläutert seele etwa die spezielleren Verbindungen zwischen den texten und 
Goethes naturwissenschaftlichen forschungen und behandelt auch seine theoretischen 
äußerun gen zur form des lehrgedichts sowie seinen um 1800 entwickelten Plan eines gro-
ßen didaktischen naturgedichts im stile des lukrez. im einklang mit leif ludwig albertsen2 
vertritt seele die plausible these, dass Goethe trotz kritischer äußerungen über die auf-
fassung vom lehrgedicht als eigener Gattung diese Gedichtart nicht grundsätzlich ablehnte 
und mit Gott und Welt eine erneuerung des Genres anstrebte (s. 30, 265, 278). die text-
analysen liefern sorgfältige und oft anregende Beobachtungen zur Bildlichkeit der Gedichte 
und zur Gestaltung der sprecher- und adressateninstanzen. 

allerdings drängen sich bei der lektüre des Buchs auch einige kritische fragen und Be-
merkungen auf. angesichts der tatsache, dass die Verfasserin ausdrücklich die Gedicht-
sammlung Gott und Welt »als einheit« (s. 89) untersuchen will, überrascht es ein wenig, 
dass sie als Vorgehensweise die abfolge von einundzwanzig einzelanalysen wählt und auf 
die fragen nach der Komposition der gesamten abteilung und nach den relationen  zwischen 
den Gedichten nur am rande eingeht.3 die resultate der Gedichtanalysen bleiben häufig für 
sich stehen, ohne mit den ergebnissen der vorangegangenen analysen verknüpft oder auf 

2 Vgl. leif ludwig albertsen: Gott und Welt. in: Text & Kontext 15 (1987), s. 70-96.
3 für einen (bei seele nicht erwähnten) Vorschlag zur deutung der Komposition von Gott und Welt 

vgl. den Kommentar von Karl eibl in fa i, 2; hierzu s. 1073 f.
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allgemeinere, systematische fragen bezogen zu werden. das liegt auch daran, dass in diesen 
analysen die paraphrasierenden und deskriptiven Partien oft einen großen raum ein nehmen, 
während die eigentliche interpretatorische auswertung der textuellen Befunde eher knapp 
ausfällt. Vor allem die abschnitte zur Kommunikationsstruktur der Gedichte bieten häufig 
ausführliche darlegungen zur Gestaltung der sprecher- und adressateninstanz, ohne dass 
daraus prägnante charakterisierungen eines didaktischen Verfahrens oder einer Konzeption 
von Belehrung gewonnen würden. die ausführungen zur Bildlichkeit hingegen arbeiten für 
mehrere Gedichte heraus, inwiefern die verwendeten tropen zur Veranschaulichung der 
mitgeteilten Gedanken oder zur herstellung von offenheit und Vieldeutigkeit beitragen; in 
einigen fällen allerdings begnügen sich die analysen damit, die vorkommenden Bilder zu 
benennen und zu klassifizieren, ohne ihre spezifische leistung im hinblick auf die didak-
tische absicht der Gedichte präziser zu bestimmen. Von den im einleitungskapitel vor-
gestellten ansätzen zur analyse der Bildlichkeit werden im hauptteil einige gar nicht, andere 
sporadisch herangezogen. die metapher des webens im Gedicht Antepirrhema etwa kann 
der Verfasserin zufolge, da sie nicht vollständig in eigentliche rede übersetzbar sei, als 
› absolute metapher‹ im sinne Blumenbergs bezeichnet werden (s. 172); dasselbe gelte für die 
metapher des inneren in Metamorphose der Tiere, die das Bild eines »unbestimmbaren in-
nersten des lebewesens« evoziere, »einer art schaltzentrale der natur, in der Bildungskraft 
und Bildungsgesetze des lebens aufbewahrt sind« (s. 166 f.).

trotz der einwände im einzelnen handelt es sich bei Katrin seeles Buch um eine instruktive 
und anregende untersuchung, von der künftige arbeiten zu Gott und Welt sowie zur Ver-
bindung von naturforschung und lyrik bei Goethe gewiss profitieren werden.

Olav Krämer

Eberhard LippertAdelberger: Im Zeichen der köstlichen Vier. Studien zum Liebes- 
und Sexualitätsdiskurs bei Goethe. hannover 2008, 96 s.

das Bändchen vereinigt fünf zwischen 1995 und 2006 bereits in zeitschriften erschienene 
aufsätze, die eng zusammengehören, da alle erotische und sexuelle motive in goetheschen 
texten untersuchen und gewissermaßen »hermetisch« – auf den Gott hermes bezogen – sind 
(s. 9). zwei aufsätze gelten der 15. Römischen Elegie, je einer den Wahlverwandtschaften, 
den Wanderjahren und einem nachgelassenen Venezianischen Epigramm. 

der erste aufsatz zur »köstlichen Vier« in der 15. Römischen Elegie findet die ausführ-
lichkeit, mit der die elegie den akt des schreibens und die form der Buchstaben beschreibt, 
in der sexuellen symbolik der Buchstaben »i« und »V« (Phallus und gespreizte Beine) be-
gründet, womit die »Vier« nicht nur die zeit, sondern auch das ziel des treffens, den sexual-
akt, verrate. damit benenne die 15. elegie, was Goethe aus der 19. gestrichen habe (s. 30). 
eberhard lippert-adelberger kann zwar nicht explizit nachweisen, dass Goethe mit dem 
»sensus obscenus« der römischen ziffern vertraut war, belegt aber mit mehreren ab bildungen 
von »menschlichen alphabeten« seit dem 16. Jahrhundert deren weite Verbreitung. 

im nächsten aufsatz deutet der autor die enigmatische figur des tabulettkrämers in den 
Wanderjahren, der eine Botschaft von felix an hersilie überbringt, als »Gehilfen in eroticis« 
(s. 48) und anspielung auf hermes/merkur. die rede von merkur als »Kuppelboten« 
( Goethe in seiner Bearbeitung der Vögel von aristophanes) oder »trödelkrämer« (Goethe 
über christoph martin wieland) taucht bei Goethe noch andernorts auf und ist in seiner 
zeit nicht ungewöhnlich, wie der autor mit Beispielen aus mythologischen Beschreibungen 
und der ikonographischen tradition beweist. 

das »fenster vor eduards Brust«, mit dem in den Wahlverwandtschaften eduards ab-
neigung gegen charlottes mitlesende Blicke beim Vorlesen veranschaulicht wird, führt der 
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autor auf ein aus der antike mehrfach überliefertes zitat zurück, das Goethe entweder 
durch eigene lektüre oder über Benjamin hederichs Mythologisches Lexikon bekannt ge-
wesen sein müsse, ein Beispiel »Goethescher zitierkunst« (s. 55), der zeitgenössischen dia-
lektik entsprechend ergänzt durch ein zusätzliches fenster zu den »Gedanken« hinter der 
stirn. im Gegensatz zu einer stelle bei dem griechischen satiriker lukian von samosata will 
eduard aber gerade nicht, dass charlotte durch das fenster seine empfindungen sehen 
könne. im nächsten aufsatz schließlich geht es um das erst aus dem nachlass veröffentlichte 
epigramm, das das »ringen um den jeweils treffendsten poetischen ausdruck« (s. 64) für 
das membrum virile darstellt. Goethe reflektiere darin, dass die deutsche sprache dem aus-
drucksvermögen der antiken sprachen nicht adäquat sei. »mentula käme von mens« zitiert 
der autor im titel des aufsatzes und argumentiert, Goethe führe die positiven Konno-
tationen des lateinischen »mentula« etymologisch auf »Geist, Verstand« zurück (s. 65). 
 lippert-adelberger begnügt sich nun nicht wie Gerhard femmel und christoph michel mit 
der erklärung, diese etymologie sei frei erfunden,1 sondern zeigt, dass u. a. in den Canti 
carnascialeschi, in einem »commento burlesco«, einer Gattung des 16. Jahrhunderts, sowie 
bei françois rabelais ähnliche wortspiele mit dem Begriffspaar mentula/mens vorkommen 
und das sprechen über sexualität nobilitieren. ferner weist der autor darauf hin, dass zum 
Beispiel auch Johann heinrich wilhelm tischbein in einem Brief beklagt, es mangle dem 
deutschen an einer poetischen sprache der erotik, Goethe auch mit diesem motiv also nicht 
allein stehe. den »südliche[n] flöhe[n]« in der antithetik von nord und süd in der 15. Rö-
mischen Elegie geht die letzte untersuchung nach. anders als horst rüdiger2 ist der autor 
der auffassung, die änderung von mücken in der antiken Quelle, der Historia Augusta, zu 
flöhen, »culices« zu »pulices«, liege in deren homosexuellem bzw. heterosexuellem an-
spielungshorizont begründet, den er wiederum als zeitgenössisch verbreitet belegt.

lippert-adelberger meint in seinem kurzen Vorwort, mit den Bezügen auf hermes/ merkur 
weise der liebes- und sexualitätsdiskurs bei Goethe überhaupt »›hermetische‹ affinitäten« 
auf (s. 9). 

die rezensentin hätte sich neben den ungewöhnlichen illustrationen und dem hilfreichen 
Personenregister eine abschließende Betrachtung gewünscht, die die scharfsichtigen Beob-
achtungen zu vordergründig unscheinbaren details und die gut begründeten erkenntnisse 
über das umfeld der texte sowie mögliche anregungen zusammenführt und folgerungen zu 
den Geschlechterverhältnissen und zum sexualitätsdiskurs der Goethezeit aufstellt. 

Waltraud Maierhofer

Christoph Cremer (Hrsg.): Vom Menschen zum Kristall. Konzepte der Lebens-
wissenschaften von 1800-2000. heidelberg 2007, 235 s.

Jocelyn Holland: German Romanticism and Science. The Procreative Poetics of 
Goethe, Novalis, and Ritter. london, new York 2009, 221 s.

seit sich die Germanistik ende der 1990er Jahre kulturwissenschaftlichen ansätzen öffnete, 
hat das Verhältnis von literatur und naturwissenschaften in der forschung Konjunktur. 
einzelne arbeiten zu diesem feld gibt es seit vielen Jahren, aber noch nie erschienen, zu-
mindest im deutschsprachigen raum, ambitionierte monographien und sammelbände in so 

1 Die Erotica und Priapea aus den Sammlungen Goethes. hrsg. u. erl. von Gerhard femmel u. chris-
toph michel. frankfurt a. m. 1990, s. 174-198; hier s. 183.

2 horst rüdiger: Goethes »Römische Elegien« und die antike Tradition. in: GJb 1978, s. 174-198; 
hier s. 183.
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großer dichte wie im letzten Jahrzehnt. dass die zeit um 1800 dabei besondere aufmerk-
samkeit erfährt, liegt auf der hand, schreibt doch gerade damals eine immense zahl von 
autoren, die intensiv die naturwissenschaftlichen diskussionen der zeit verfolgen oder so-
gar selbst praktizierende naturwissenschaftler sind. Goethe ist natürlich der inbegriff einer 
Personalunion der beiden sphären. so wahr dies ist, so sehr ist diese einheit längst ein topos 
der Goethe-Philologie, so dass Goethes naturwissenschaftliche arbeiten von der forschung 
insgesamt gut erschlossen sind.

Vor diesem hintergrund wählt der von dem heidelberger Biophysiker christoph cremer 
herausgegebene sammelband Vom Menschen zum Kristall einen ebenso originellen wie am-
bitionierten ansatz. es geht nicht um eine isolierte Betrachtung der zeit vor zweihundert 
Jahren, sondern die beteiligten wissenschaftler, ob sie nun von haus aus mediziner, Germa-
nisten, Juristen oder wissenschaftshistoriker sind, suchen eine Brücke von der weimarer 
Klassik in die Gegenwart zu schlagen. ihr gemeinsamer durchgang soll im zeichen Goethes 
stehen, weil er, so schreiben cremer und dieter Borchmeyer in ihrer einleitung, noch lange 
zeit ein leitbild für naturwissenschaftler war, an das sie sich entweder anlehnten oder von 
dem sie sich abgrenzten. selbst Nature, heute eine der beiden weltweit führenden natur-
wissenschaftlichen zeitschriften, begann ihre erste ausgabe 1869 mit dem lange zeit Goethe 
zugeschriebenen essay Die Natur, über den sein Übersetzer thomas huxley sagte, diese 
worte hätten noch dann Gewicht, wenn alle in der zeitschrift gedruckten fachartikel längst 
vergessen sein würden. Goethe als »leitstern« (nach einem wort carl friedrich von 
 weizsäckers) sei auch deshalb aktuell, weil er sich gegen die aufsplitterung der forschung in 
immer kleinere spezialgebiete gewandt habe, der man wieder eine integrierende Perspektive 
entgegensetzen müsse, die in den letzten Jahren das neue feld der systembiologie biete.

tatsächlich ist der thematische Bogen weit gespannt und lässt sich grob in drei sektionen 
teilen: am anfang stehen arbeiten speziell zu Goethe als naturwissenschaftler, dann folgen 
historische studien zur entwicklung der lebenswissenschaften bis zum ende des 19. Jahr-
hunderts, während die aufsätze im letzten drittel aktuelle fragen wie die zukunft des 
 alterns und die Perspektive einer künstlichen lebensverlängerung aufwerfen. der Band 
 endet mit einem kurzen aufsatz Borchmeyers zu Goethes haltung gegenüber dem tod, wo-
mit sich der Kreis in thematischer hinsicht schließt.

das ist ein mutiges Vorhaben und kann durchaus ein Gewinn sein. andererseits widmen 
sich die Beiträge so heterogenen themen, dass die Klammer Goethe bisweilen wie ein bloßer 
Kunstgriff wirkt, das auseinanderstrebende doch noch zusammenzuzwingen. eine mehrheit 
der aufsätze ist dabei durchaus gelungen. wenn cremer und der freiburger Biologe hans 
mohr nach dem »ewigen leben« fragen, stellen sie gesellschaftlich brisante fragen; Peter 
hubers Beitrag zur Goethe-rezeption bei »positivistischen« wissenschaftlern wie hermann 
von helmholtz und emil du Bois-reymond wirft wirklich neue schlaglichter auf ein altes 
thema – vor allem weil huber zeigen kann, dass letzterer Goethes forschungen nicht im-
mer so negativ gegenüberstand, wie man es aus seiner berühmt-berüchtigten rede Goethe 
und kein Ende (1882) kennt. Über den naturwissenschaftler Goethe erfährt man hier aller-
dings wenig neues. letizia mancino-cremer, die Vorsitzende der heidelberger Goethe- 
Gesellschaft, stellt einschlägige zitate zu Goethes natur- und wissenschaftsauffassung zu-
sammen, manfred osten und h. Günter dosch debattieren in ihren Beiträgen darüber, ob 
Goethe einen substanziellen Beitrag zur Physik geleistet habe oder nicht. das ist es dann 
auch. ob man nun gerade die systembiologie in der tradition Goethes sehen sollte, scheint 
zudem fraglich – natürlich bemüht sie sich um eine komplexe Gesamtsicht der organischen 
Prozesse, stützt sich dabei aber gerade auf die geschmähten spezialstudien, ohne die sie die 
interaktionen und Prozesse innerhalb von Körper und zelle nicht einmal kennen würde. 
wenn man auch noch bedenkt, dass die gegenwärtige systembiologie die komplexen Pro-
zesse innerhalb der zelle vor allem im computer simuliert, dass sie ohne mathe matisches, 
formalisierendes denken also überhaupt nicht funktionieren würde, wird die Berufung auf 
sie erst recht fragwürdig.
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zudem führt die große thematische heterogenität des Bandes dazu, dass letztlich keiner 
der Bereiche in befriedigender Breite behandelt wird: weder Goethes arbeit als wissen-
schaftler (wobei speziell die morphologie zu kurz kommt) noch eine Geschichtsschreibung 
der lebenswissenschaften der letzten zweihundert Jahre oder die drängenden fragen der 
heutigen medizin – was nichts an der hohen Qualität der Beiträge selbst ändert. schließlich 
ärgert man sich über eine ansehnliche zahl von druckfehlern und stellenweise nachlässige 
zitate, wenn etwa dieselbe stelle im Gedicht Vermächtnis von zwei autoren mit unterschied-
lichem wortlaut zitiert wird, »das dritte Keplersche Gesetzt« zur sprache kommt oder 
Goethe einen »Kiefernteil« entdeckt haben soll.

wie man eine gelungene spezialstudie über die wechselwirkung zwischen naturwissen-
schaften und Poesie zur Goethezeit schreiben kann, zeigt Jocelyn holland, dozentin für 
Germanistik an der university of california santa Barbara, in German Romanticism and 
Science: The Procreative Poetics of Goethe, Novalis, and Ritter. dabei ist die thematische 
Klammer ihres Buches, einer überarbeiteten fassung ihrer dissertation, auf den ersten Blick 
ebenso verblüffend wie die zusammenstellung der autoren. was bei uns eher als Gegensatz 
zwischen klassischen und romantischen autoren gedacht wird, ist hier zwanglos zusammen-
geführt. dabei kann holland nicht nur zeigen, dass diese zusammenschau sinnvoll ist; sie 
kann sich auch auf eine mindestens bis auf Germaine de staël zurückgehende tradition be-
rufen, nach der Goethe und schiller geradezu der inbegriff der deutschen romantik seien. 
aber auch wenn man dieses urteil nicht teilen mag, überzeugt das thema einer Poetik der 
zeugung (procreation), eines zentralen Begriffs naturwissenschaftlicher debatten um 1800. 
Gegenstand der diskussion war, ob die fortpflanzung von lebewesen mittels epigenese oder 
Präformation vor sich gehe, das heißt, ob sie sich aus einem kleinen zellhaufen in einen 
komplexen organismus ausdifferenzieren oder ob jede einzelne Generation bereits bei der 
schöpfung im samen ihrer Vorfahren eingeschachtelt gewesen sei. tatsächlich finden die 
Begriffe dieser diskussion um 1800 regelmäßig ihren weg in die zeitgenössische Philosophie 
und literatur, weil sie, so eine zentrale these hollands, sich dazu eignen, den Bereich 
 zwischen organischem und anorganischem, Konkretem und abstraktem zu überbrücken. 
Besonders fruchtbar werden solche Paarungen (couplings) gerade im Klima der Jahre um 
1800 und ihrer vielfältigen annäherungen zwischen Poesie, Philosophie und naturwissen-
schaften. holland ist nicht die erste autorin, die dieses feld bearbeitet; vielmehr stellt sich 
ihr Buch in eine ganze tradition von studien, die die diskussion um Präformation und epi-
genese mit ihrer literarischen und philosophischen rezeption engführen. zu nennen sind 
dabei vor allem helmut müller-sievers mit seiner monographie Self-Generation: Biology, 
Philosophy, and Literature Around 1800 (1997) sowie The Romantic Conception of Life: 
Science and Philosophy in the Age of Goethe (2002) von robert J. richards, in denen 
 Goethe ebenfalls eine prominente rolle zukommt. insbesondere müller-sievers ist ein zen-
traler Bezugspunkt von holland, wobei sie einerseits seine arbeit zum Vorbild nimmt. 
anderer seits grenzt sie sich insofern davon ab, als müller-sievers einseitig Partei für das 
epigenetische Paradigma nehme, das sich langfristig durchgesetzt habe, während sie beide 
hypothesen gerade in ihrem spannungsverhältnis beleuchten will.

Besonders überzeugend und eigenständig agiert holland in der auswahl ihrer autoren. 
die drei hier genannten bieten sich besonders für eine untersuchung an, weil sie sich jeweils 
intensiv mit allen drei Gebieten befassen: literatur, Philosophie und naturwissenschaft. 
Goethe und ritter tun sich zudem besonders als empirische forscher hervor. in einer diffe-
renzierten und dichten diskussion auf der höhe gegenwärtiger forschung führt uns holland 
von Goethes essay Die Metamorphose der Pflanzen (1790) und der gleichnamigen elegie 
von 1798 zu novalis, wobei vor allem dessen zu lebzeiten unpublizierte fragmentsamm-
lungen im mittelpunkt stehen und danach erst – eher als coda – die Übertragung auf die 
roman fragmente Die Lehrlinge zu Sais und Heinrich von Ofterdingen ansteht. am besten 
gelingt ihre arbeit in den beiden abschließenden Kapiteln zum Physiker Johann wilhelm 
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ritter (1776-1810), dessen Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers (1810) als 
schlüsseltext der romantischen naturwissenschaft noch längst nicht ausreichend gewürdigt 
sind. offiziell fungiert ritter nur als herausgeber der schriften eines anonymen freundes, in 
wirklichkeit stammen die siebenhundert kurzen einzeltexte, die immer wieder mit denen 
seiner freunde novalis und friedrich schlegel verglichen wurden, von ihm selbst. holland 
erhellt nicht nur wie niemand vor ihr die komplexen Beziehungen zwischen der langen Vor-
rede, in der die Biographie des »Verstorbenen« mit starken fiktionalen elementen stilisiert 
wird, und den fragmenten selbst, es gelingt ihr zum schluss auch der nachweis, dass ritter 
in seinen experimentellen ansätzen gerade wieder auf Goethes ansichten zur metamorphose 
zurückgreift – ein substanziell neues ergebnis, das man bei einem der radikalsten texte der 
wissenschaftlichen romantik und seiner scheinbar chaotischen struktur so nicht erwartet 
hätte. 

holland legt eine überaus gelungene arbeit vor, an der im detail nur wenig Kritik zu üben 
ist. erhellend wäre es gewesen, bei der diskussion von ritters und novalis’ fragmenten 
auch auf einen möglichen zusammenhang zwischen dem Konzept der zeugung und der 
frühromantischen fragmentpoetik einzugehen. holland behandelt diese texte jedoch im-
plizit als unterart des aphorismus, was einer anlehnung an Gerhard neumanns standard-
werk Ideenparadiese (1976) geschuldet sein dürfte. das ist nicht falsch, da sich der heute in 
deutschland gebräuchliche aphorismus-Begriff ohnehin erst um die mitte des 19. Jahr-
hunderts durchsetzte, vernachlässigt aber das poetische Potenzial, das gerade novalis und 
schlegel in ihrer speziellen ausformung sahen. dass eine reflektion hierüber fehlt, ist auch 
deshalb bedauerlich, da solche poetologischen erwägungen in den Passagen zu Goethe 
durchaus stattfinden, etwa wenn es um den elegie-charakter des metamorphosen-Gedichtes 
geht. zudem sind einige Passagen des vierten Kapitels über den Begriff des werkzeugs bei 
novalis zwar brillant geschrieben (eine frühere fassung erschien 2006 in der zeitschrift 
Modern Language Notes), scheinen aber mit der eigentlichen argumentation nur in losem 
zusammenhang zu stehen. dies sind aber nur details in einer erfreulichen, wirklich innova-
tiven arbeit, die ein Gewinn für jede germanistische Bibliothek ist.

Stefan Höppner

Stefan Blechschmidt: Goethes lebendiges Archiv. Mensch – Morphologie – Ge-
schichte. heidelberg 2009, 355 s.

im sommer 1797 scheint eine neue Phase in Goethes autobiographik einzusetzen: ein Brief-
autodafé, musterentwürfe für biographische und reiseaufzeichnungen sowie eine selbst-
charakteristik (von Johann Jakob ludwig Geists hand) stehen am Beginn eines schreib-
projekts, das sich dann in den autobiographischen notizen zur farbenlehre und morphologie 
sowie in den Tag- und Jahresheften fortsetzt. an die stelle des eigenen Bildungsromans tritt 
nun, so die these dieser arbeit, die fortgesetzte erstellung eines archivs von autodokumen-
ten, die eher als die entwicklung des individuums den tätigen »Konflikt mit der welt« doku-
mentieren, »und dieser«, so Goethe zu eckermann, »hat nur insofern interesse als etwas 
dabei herauskommt«. Goethe selbst fungiere also nicht länger als autor, sondern als heraus-
geber seines ›lebendigen archivs‹. der Verfasser will darin eine »neue form« autobio-
graphischen schreibens erkennen, die »eine markante mittelstellung« zwischen klassischer 
auto biographie und memoirenliteratur einnehme (s. 53 f.) und die er » archivautobiographie« 
(s. 46 u. passim) tauft.

»Goethes zweite autobiographie«, wie stefan Blechschmidt sie rekonstruiert, geht einher 
mit einer umwertung seines dilettantismus in bildender Kunst und naturwissenschaft, wie 
sie die charakteristik von 1797 vornimmt: »[…] selbst die falschen richtungen des  strebens« 
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sind Goethe nunmehr »nicht unfruchtbar nach aussen und innen«, sondern tragen zum all-
gemeinen »sehen-lernen« bei (s. 75). entsprechend ist von den vier inhaltlichen Groß-
kapiteln des Buches eines der dilettantismusproblematik gewidmet; es folgen abhandlungen 
zu den Materialien zur Geschichte der Farbenlehre, den heftreihen Zur Naturwissenschaft 
und Zur Morphologie sowie den Tag- und Jahresheften. die Kapitel stellen ihren Gegen-
stand jeweils ausführlich und dokumentenreich dar; auch die forschungsliteratur wird in-
tensiv referiert, die eigentliche these dabei jedoch eher vorausgesetzt und mitgeführt als am 
material entwickelt. im historischen teil der Farbenlehre etwa, der unterschiedlichste dinge 
notiert sowie textsorten mischt und den Goethe selbst als ›eine art archiv‹ bezeichnet, er-
kennt der Verfasser seine Grundfigur wieder: »der erzähler der wissenschaftsgeschichte 
wird demzufolge zu ihrem herausgeber« (s. 151). im aperçu (dem ein eigener abschnitt 
gewidmet ist) offenbare sich im nachhinein die wahrheit der eigenen dilettantischen er-
gebnisse, wodurch diese für Goethe »autobiographisch verwertbar« würden: »die inhalt-
liche Begründung von einzelheiten seiner lehre kehrt sich in eine autobiographische legi-
timation seines gesamten naturforschenden schaffens« (s. 209 f.). ähnlich wird aus anlass 
des ›eigen-sinns‹ argumentiert, der Goethes osteologische studien kennzeichnet. in der Kon-
fession des Verfassers zur Farbenlehre erkennt Blechschmidt ein strukturzitat der sokra-
tischen apologie, doch trete an die stelle von deren Prinzip eines semper idem bei Goethe das 
»Kollektivwesen ihres Verfassers« (s. 334), das – so die abschließende erkenntnis – erst im 
morphologischen Prinzip der archivautobiographie struktur werde.

die dissertation ist im Kontext des sonderforschungsbereichs 482 Ereignis Weimar-Jena 
entstanden. ihre stärke liegt in der wohlinformierten, quellen- und zitatreichen darstellung 
der verstreuten autobiographischen ansätze des späteren werks. zahlreiche kleine exkurse 
auch zu den literarischen werken wirken durchaus anregend. für eine weitergehende zu-
sammenschau und deutung fehlen dem Verfasser dagegen die methodologischen mittel. um 
aus den dargestellten strategien Goethes tatsächlich eine neue form autobiographischen 
schreibens herzuleiten, wäre doch zumindest eine irgendwie semiotisch informierte dis-
kussion von Goethes symbolik vonnöten gewesen. so aber bleiben die entscheidenden fra-
gen unbeantwortet: wie genau wird denn in den naturwissenschaftlichen schriften die ein-
heit der »archivalischen aufbereitung von tätigkeit« (s. 322) garantiert, auf welche weise 
bestimmt hier »die morphologie […] die funktionslogik des archivs« (s. 323) und  in wiefern 
(und warum) stellt das einen Bruch mit früheren ansätzen dar? auch in der Benennung der 
konkreten textverfahren Goethes und ihres Verhältnisses zur Programmatik bleibt die 
unter suchung an der oberfläche – die einheit zu beschwören, ersetzt aber keine theorie-
geleitete analyse. 

ist es denn nicht möglich, eine philologisch-positivistische forschung, wie sie hier be-
trieben wird, mit den methodologischen errungenschaften der letzten Jahrzehnte zusammen-
zuführen? zur herausgeberfunktion liegen inzwischen überaus anregende theorieansätze 
vor, doch in dieser arbeit bleibt sie gänzlich unerleuchtet. auch die einordnung in das Gat-
tungsspektrum autobiographischen schreibens gelangt über die oberfläche nicht hinaus – 
fruchtbare auseinandersetzungen mit der reichen autobiographieforschung finden nicht 
statt. Vollends gar nichts lernen lässt sich über den Begriff des archivs, der über den catchy 
titel hinaus rein ornamental eingesetzt wird. die breite aufmerksamkeit, die dem ›archiv‹ 
in den letzten Jahren in der forschung zuteil wurde, ist an dieser arbeit spurlos vorbei-
gegangen – über die flüchtige (und im ansatz falsche) Verwendung von foucaults und 
 derridas archivbegriffen schweigt die höflichkeit des rezensenten. in dem maße aber, wie 
die Begriffe unserer forschung leer bleiben, bleiben ihre anschauungen blind.

Moritz Baßler
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Matthias Buschmeier: Poesie und Philologie in der Goethe-Zeit. Studien zum Ver-
hältnis der Literatur mit ihrer Wissenschaft. tübingen 2008, 490 s.

matthias Buschmeiers studie untersucht das spannungsvolle Verhältnis des philologischen 
und literarischen diskurses ›um 1800‹. Generell geht sie dabei von unterschiedlichen Be-
ziehungen zwischen Philologie und Poesie aus, privilegiert jedoch eine Konkurrenzgeschichte 
zwischen den beiden institutionen. im zentrum der darstellung stehen vor allem jene 
 Konflikte, »die sich vor der endgültigen scheidung in der mitte des 19. Jahrhunderts im 
zeitraum von 1750 bis 1832 zuspitzen« (s. 2). Buschmeier setzt an bei diagnosen von tho-
mas steinfeld (Veralltäglichung des philologischen Verhaltens in fankulturen; s. 2 f.), Peter 
szondi (tendenzielle »Geringschätzung« des »Gegenstandes« durch die Philologie; s. 3) und 
hans ulrich Gumbrecht (Philologie als »Krisenwissenschaft«; s. 3). er macht zum einen 
darauf aufmerksam, dass die Philologie auf die literatur angewiesen ist und dass diese ab-
hängigkeit immer auch eine art machtverhältnis sein kann. zum anderen weist er darauf 
hin, dass erstaunlich viele schriftsteller zur »maske« des gegnerischen Philologen (ins-
besondere in der rolle des herausgebers) greifen (s. 4). Kurzum: »die literatur arbeitet an 
der aufstellung eines Begriffs einer wissenschaft ihrer selbst mit« (s. 6). diese ›mitarbeit‹ 
verfolgt Buschmeier von Johann Gottfried herders »poeto-philologischer hermeneutik« mit 
diversen zwischenschritten bis hin zu Johann wolfgang Goethes spätwerk – diesem ist mit 
mehr als zweihundert seiten die hälfte der studie gewidmet. 

Vor die historischen analysen schaltet Buschmeier ein Kapitel mit »theoretische[n] Vor-
überlegungen« aus systemtheoretischer sicht (niklas luhmann). Generell wäre es produk-
tiver gewesen, zunächst einen forschungsüberblick zum thema ›literatur und ihre wissen-
schaft‹ zu liefern. dass etwa niels werbers einschlägig argumentierender aufsatz Die 
Literatur der Literaturwissenschaft nicht angeführt wird, ist gerade in diesem zusammen-
hang bedauerlich,1 zumal Buschmeier erklärt: »die nun anschließenden theoretischen Vor-
bemerkungen sind nicht als methodisches instrumentarium der studie zu verstehen« (s. 11). 

in einem zweiten schritt behandelt Buschmeier, im wesentlichen auf Grundlage von 
heinz schlaffers knapper Verhandlung des Verhältnisses von »Poesie und wissen« (1990, 
2005) und rudolf Pfeiffers »elementarbuch« zur »Geschichte der klassischen Philologie« 
(1976, 1982), die »Genese« des »Konflikts« von Philologie und Poesie sowie »die sich ver-
ändernde relation« dieser beiden Kontrahenten »im system des wissens« (s. 6) der antike 
und des humanismus. Von dort aus zieht er die linie weiter bis in die aufklärung (hier vor 
allem gestützt auf lexikoneinträge bei Johann heinrich zedler und Johann Georg sulzer, 
danach bereits mit Belegen aus schriften von friedrich august wolf, also mit Quellen des 
späten 18. sowie beginnenden 19. Jahrhunderts). die komplizierte Gemengelage der ent-
wicklung von argumenten, textumgangsformen, werten und normen, die man diversen, 
durchaus verstreuten und pluralen philologischen diskursen privilegiert zusprechen kann, 
die sich aber zugleich auch in anderen institutionellen Kontexten entwickeln, verändern und 
dort literaturhistorisch wirkmächtig diskursiviert werden, will Buschmeier dabei nicht be-
achten. stattdessen stellt er die »Klassische Philologie, ihre Geschichte und die aktuellen 
diskussionen des faches in der Goethe-zeit« (s. 47) ins zentrum. ich halte dies dann für 
legitim, wenn man es als einen aspekt unter verschiedenen möglichen hinsichten behandelt.2

1 niels werber: Es gibt keine Literatur – ohne Literaturwissenschaft. in: anne Bentfeld, walter 
 delabar (hrsg.): Perspektiven der Germanistik. Neueste Ansichten zu einem alten Problem. opladen 
1997, s. 176-194.

2 an einigen stellen wendet sich Buschmeier daher gegen meine studie Werkpolitik. Zur Literatur-
geschichte kritischer Kommunikation vom 17. bis ins 20. Jahrhundert mit Studien zu Klopstock, 
Tieck, Goethe und George. Berlin, new York 2007. – es ist mir unklar, warum Buschmeier sich 
darauf nicht kooperativ bezieht; mit dieser konkurrentistischen haltung wird man kein reicheres 
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an diesen Überblick schließen die einzelstudien des dritten Kapitels an. sie legen das 
schwergewicht eher auf die konventionellen fragen der philologischen und hermeneutischen 
theoriebildung. als schwierige hypothek erweist sich insbesondere eine von herder para-
digmatisch ausformulierte Problemstellung: »wie lässt sich das Verhältnis von Geist und 
Geschichtlichkeit bestimmen und welche Konsequenzen hat die Konzeptualisierung dieses 
Verhältnisses a) für den Begriff der Philologie und b) für die Poesie?« (s. 7). die implika-
tionen werden nicht zuletzt bei friedrich august wolf (s. 101 ff.) und friedrich ast (s. 98 ff.) 
deutlich, die die impulse herders für eine aktualisierende erfassung des »Geists« (einer zeit, 
eines textes, eines autors etc.) aufnehmen. ergänzend beschäftigt sich Buschmeier aus-
führlich mit friedrich schlegel, dessen »philologische[m] lektüre- und Verstehensmodell 
nachgespürt« wird (s. 117 ff.). 

das vierte Kapitel widmet sich dem Verhältnis von »Philologie und Poesie« bei achim 
von arnim (insbes. in Von Volksliedern) und Jacob Grimm. in der auseinandersetzung 
 zwischen der »Poeto-theologie« arnims (s. 185) und der radikal auf historische differenzen 
beharrenden haltung Grimms koppelt sich der »poeto-philologische« vom »wissenschafts-
philologischen« umgang mit »alten texten« ab (s. 168). interessant sind dabei die zuvor 
angesprochenen Bezüge zwischen altphilologie und Volkslied-Projekt, konkreter: wolfs 
Vorleistungen in seinen homer-studien – seine entmächtigung der autorfigur für auto-
ritative texte legitimiert entsprechende »wertungen für andere ›Kollektivstimmen‹«, wie 
z. B. die ›Volkslied‹-literatur (s. 103). in diesem zusammenhang setzt Buschmeier den ak-
zent mehr als zuvor auf die »Poesie« und arbeitet die ungelösten Probleme insbesondere in 
Grimms Position heraus. damit legt er die fährte zu Goethe, dessen Verhältnis zur 
»historische[n] Kritik«, ausgehend von den stellungnahmen zum streit um Des Knaben 
Wunderhorn, behandelt und bis hin zu nietzsche perspektiviert wird (s. 203 ff.). zu fragen 
wäre hier, ob Buschmeier nicht doch auf das ausgesparte finale der rezension Goethes hätte 
eingehen müssen, denn am ende steht bei aller neigung dazu, »an den poetischen Bestand 
kommunikativ anzuschließen« (s. 205), die Bitte, arnim und Brentano möchten ihr »poe-
tisches archiv rein, streng und ordentlich« halten. dann nämlich könnten sie daran »mit-
wirken, daß wir eine Geschichte unserer Poesie und poetischen cultur, worauf es denn doch 
nunmehr nach und nach hinausgehen muß, gründlich, aufrichtig und geistreich er halten« 
(wa i, 40, s. 358 f.). Generell blendet Buschmeier jene stellen aus oder gesteht ihnen nur 
geringe Bedeutung zu, in denen Goethe positiv an ›historistische‹ argumente anschließt, und 
zwar nicht zuletzt im Blick auf die Verwaltung der eigenen schriften. 

als ergebnis der ersten Kapitel und zugleich als these für die folgende längere studie zu 
Goethe hält Buschmeier fest: literatur setze in der modernisierungskrise ›um 1800‹ gleicher-
maßen auf ›autonomie‹ wie auf ›integration‹ und ›inklusion‹, und diese doppelbewegung 
werde vor allen in der figur einer »philologischen autorschaft« von »herausgeber[n], 
sammler[n], editoren, archivare[n]« (s. 221) verkörpert – das fünfte Kapitel trägt die Über-
schrift Philologie und Roman, weil sich in Goethes erzählprosa die »unterschiedlichen 
philo logischen figuren, ihre institutionen und medien« versammeln (s. 222). am Beispiel 
von Goethes sammelpraxis, seiner theorie des sammelns und der darstellungsweise von 

Verständnis des historischen zusammenhangs von literatur und literaturwissenschaft erreichen. 
Besonders ärgerlich sind die groben Verzerrungen in der darstellung meiner argumente. um nur ein 
Beispiel zu nennen: Kritisch bemerkt Buschmeier mit einem zitat aus meiner arbeit, dass ludwig 
tieck »die ›leitformel der germanistischen werkpolitik im 19. Jahrhundert‹« ›um 1800‹ nicht zur 
Verfügung gestanden habe, dass es also die »Germanistik« als reflexionshorizont für diesen gar 
nicht gegeben habe. an der betreffenden stelle meiner arbeit beziehe ich mich institutionell explizit 
auf »die sich im 19. Jahrhundert etablierende Germanistik bzw. die entstehende deutsche literatur-
wissenschaft« (ebd., s. 394; hervorhebung s. m.). dieses ›misreading‹ gilt leider für so gut wie alle 
Bezüge auf meine arbeit und ist mit den tugenden der von Buschmeier verhandelten philologischen 
und hermeneutischen diskurse kaum vermittelbar, so dass es schwerfällt, auf selbst bedenkenswerte 
Kritik produktiv zu reagieren.
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Der Sammler und die Seinigen zeigt Buschmeier zunächst, wie sehr Goethe in diesem zu-
sammenhang auf die »reinszenierung« der Vergangenheit sowie auf deren »Überführung in 
gegenwärtige Kontexte« setzt (s. 230 f.) und eine »transformationshermeneutik« (s. 235) 
entwirft. die untersuchung der Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten (gefolgt von 
 einem kürzeren exkurs zu wielands Das Hexameron von Rosenhain) schließt daran in-
sofern an, als die Unterhaltungen erzählen als »sammlung« konzipieren (s. 244). diese 
sammeltätigkeit analysiert Buschmeier im Blick auf die »diagnose einer umbruchsituation« in 
drei schritten zur »Politik«, zu den »medien« und den »Poetiken« des erzählens (s. 245 ff.), 
wobei der Bezug zur Philologie sehr locker ist und erst im folgenden abschnitt zu den Noten 
und Abhandlungen zu besserem Verständnis des »West-östlichen Divans« wieder stabiler 
wird. diese versteht Buschmeier als subversion der Philologie mit philologischen mitteln 
(insbes. s. 304 ff.). die diversität, die die Divan-texte als zeugnisse der moderne aus-
zeichnet, findet ihre ideale ausdrucksform im roman. Buschmeier kommt noch einmal auf 
friedrich schlegel zu sprechen (zur entwicklung des frühromantischen Poesie- und roman-
konzepts; s. 350 ff.), um dann abschließend Goethes Wanderjahre auf mehr als sechzig sei-
ten und in vielen hinsichten als »philologisches Kompendium« zu verhandeln. hier bemüht 
sich Buschmeier um eine »plausible erklärung« für die »literaturgeschichtliche Genese« des 
romans (s. 381). er findet sie im Bezug auf den philologischen diskurs, der bereits für 
schlegel und dessen Korrelation von epos und roman wegweisend war, sowie in der philo-
logischen montage als antwort auf die Krisendiagnose, die die moderne welt für die Poesie 
zum letztlich undarstellbaren erklärt. 

Buschmeier hat einen wichtigen Beitrag zur frage nach dem zusammenhang zwischen 
der ›literatur‹ und ›ihrer wissenschaft‹ vorgelegt, der mit einer fülle von detailbeobach-
tungen und genauen textanalysen aufwartet und übergreifende aspekte eines weit ange-
legten forschungsfeldes zur diskussion stellt. das leider sehr lückenhafte Personenregister 
ändert an den Qualitäten der arbeit nichts. ob sie freilich »ein erotisches, nicht gewaltsames 
Verhältnis zu ihrem Gegenstand, der Poesie«, stimuliert, bleibt abzuwarten. das abschlie-
ßende Versprechen lautet: »einer solchen Philologie – sie wird sich ihrer Gelehrsamkeit da-
für nicht erbrechen müssen – wird die Poesie ihre zuneigung gewiss nicht verweigern« 
(s. 455). 

Steffen Martus

Carl Gustav Carus. Natur und Idee. Katalog. ausstellung der staatlichen Kunst-
sammlungen dresden und der staatlichen museen zu Berlin, 26. Juni bis 20. sep-
tember 2009 und 9. oktober 2009 bis 10. Januar 2010. hrsg. von Petra Kuhl-
mann-hodick, Gerd spitzer u. Bernhard maaz. Berlin, münchen 2009, 395 s., 
zahlr. abb.

Carl Gustav Carus. Wahrnehmung und Konstruktion. Essays. interdisziplinäres 
Kolloquium, 21. bis 23. mai 2008, staatliche Kunstsammlungen dresden. hrsg. 
von Petra Kuhlmann-hodick, Gerd spitzer u. Bernhard maaz. Berlin, münchen 
2009, 355 s., zahlr. abb.

museale Präsentationen des schaffens von carl Gustav carus (1789-1869) beschränkten 
sich bisher weitgehend auf seine künstlerische tätigkeit als maler und deren Verortung  
im Kontext der romantik, namentlich in ihrem Verhältnis zur malerei caspar david 
 friedrichs. carus’ wissenschaftliche leistungen hingegen in Gebieten wie medizin, Biologie, 
anthro pologie und Psychologie sind heute kaum außerhalb akademischer Kreise bekannt – 
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abgesehen von dresden, wo carus über mehr als fünf Jahrzehnte wichtige ämter als medi-
ziner und naturforscher bekleidete und wo er im stadtgeschichtlichen Bewusstsein zu mindest 
als bedeutender arzt präsent blieb. die jüngere forschung machte deutlich, dass auch die 
eigenständigkeit von carus’ künstlerischer entwicklung nur durch den Blick auf seine natur- 
und wissenschaftsphilosophischen Überzeugungen verstanden werden kann.

umso erfreulicher ist es, dass nun die staatlichen Kunstsammlungen dresden und die 
staatlichen museen zu Berlin zu einem großangelegten ausstellungsprojekt zusammen-
fanden und sich der aufgabe verschrieben, »den ›ganzen‹ carus zu erfassen«, wie es im 
Vorwort (s. 7) des Kataloges heißt. teil der Vorbereitungen war das bereits ein Jahr zuvor 
veranstaltete interdisziplinäre Kolloquium in dresden, das neben einigen jüngeren Kollegen 
die riege der renommierten carus-forscher versammelte und dessen ergebnisse in den 
umfang reichen, zweibändigen ausstellungskatalog eingeflossen sind. der essay-Band mit 
dem titel Carl Gustav Carus. Wahrnehmung und Konstruktion enthält die Beiträge der 
referenten dieser tagung; der eigentliche Katalog mit dem ausstellungstitel Carl Gustav 
Carus. Natur und Idee kann sich daher auf kurze einführungstexte beschränken, die ex-
ponate der ausstellung umso ausführlicher kommentieren und in durchgängig farbigen ab-
bildungen angemessener Größe dokumentieren.

die 235 katalogisierten Gemälde und zeichnungen nebst drei druckgraphischen werken 
sind unter Verzicht auf eine strikte chronologie in acht thematischen Kapiteln gruppiert. 
Verweise auf die aufsätze des essay-Bandes, die in den betreffenden Katalognummern ein-
gefügt sind, erleichtern die gezielte vertiefende lektüre. Gleichrangig zu malerei und  Graphik 
kommentiert der zweite teil des ausstellungskatalogs in 57 Katalognummern nahezu alle 
wichtigen schriften von carus. erstmals liegt damit eine art handbuch seiner Publikationen 
vor. der dritte und vierte teil dokumentiert carus’ Kunst- und wissenschaftliche samm-
lungen und seine Korrespondenz mit den zeitgenossen Goethe, alexander von humboldt, 
lorenz oken, caspar david friedrich, ludwig tieck und dem König Johann von sachsen. 
der abriss von stefan Grosche zum rezeptionsverhältnis und zur Korrespondenz zwischen 
carus und Goethe schließt mit der formulierung eines desiderats: »eine umfassende dar-
stellung der vielschichtigen Beziehungen zwischen carus und Goethe existiert bislang nicht« 
(s. 331).1

für die Goethe-forschung von interesse sind auch einige aufsätze des essay-Bands: 
 Carus’ Beitrag zur vergleichenden Anatomie und Zootomie (olaf Breidbach), Rezeption und 
zeitgenössische Kritik des medizinischen und naturkundlichen Werkes von Carl Gustav 
 Carus (caris-Petra heidel), Carus und die Kunst seiner Zeit (Bernhard maaz), Zur Ambiva-
lenz des Atmosphärischen bei Carl Gustav Carus (hans Joachim neidhardt), Die Land-
schaftsbriefe von Carl Gustav Carus und ihre Rezeption in der zeitgenössischen Kritik und 
Kunstliteratur (henrik Karge).

die zweibändige Publikation bietet zweifellos das bislang umfangreichste Panorama zum 
werk von carus und zahlreiche anknüpfungspunkte für weitere forschung.

Thomas Beck

1 die Grundlagen hierzu hat Grosche freilich bereits gelegt, vgl. stefan Grosche: »Zarten Seelen ist gar 
viel gegönnt«. Naturwissenschaft und Kunst im Briefwechsel zwischen C. G. Carus und Goethe. mit 
einem kunsthistorischen Beitrag von Jutta müller-tamm. Göttingen 2001.



316 Rezensionen

Harald WentzlaffEggebert: Weimars Mann in Leipzig. Johann Georg Keil (1781-
1857) und sein Anteil am kulturellen Leben der Epoche. Eine dokumentierte 
Rekon struktion. mit einem Beitrag von markus Bertsch und unter mitwirkung 
von  corinne dölling. heidelberg 2009 (Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800, 
Bd. 26), 702 s. 

Über Johann Georg Keil war bisher nur partiell mehr bekannt als das, was der nachruf im 
Leipziger Tageblatt und Anzeiger vom 14. Juli 1857 und der eintrag in Band 17 der All-
gemeinen Deutschen Biographie von 1883 an information zur Verfügung stellte (dazu mit 
abdruck s. 13-19). dabei lässt schon ein erster Blick auf Keils verschiedenste, zunächst ein-
ander ablösende tätigkeiten einen ungewöhnlichen interessenhorizont aufscheinen. dazu 
gehören vor allem: handlungsdiener in chemnitz (1796-1803), Verleger in Gotha (1803-
1807), Bibliothekar und lehrer in weimar (etwa 1808-1814), feuilletonist im weimarer 
Journal des Luxus und der Moden und in den erfurter Erholungen während der weimarer 
zeit, Verfasser zweier bisher nicht identifizierter, von Jean Paul inspirierter romane in der 
chemnitzer zeit sowie des 1811 erschienenen romans Aemil und Elise oder die Fahrt  
auf der Elbe, autor von Gedichten, die als sammlung Lyrik und Harfe 1834 veröffentlicht 
wurden, nach seiner heirat mit henriette löhr 1814 und dem umzug nach leipzig Ver-
walter und Gestalter des löhr’schen Palais und der Gartenanlagen einschließlich des – 
 eigentlich dem adel, nicht dem Bürgertum vorbehaltenen – Baus eines monumentalen Ge-
wächshauses, Betreuer der Kunstsammlungen löhr/Bause, Verwalter des domstifts wurzen, 
karitatives engagement, Gründer des leipziger Kunstvereins (1836/37), mit felix mendels-
sohn Bartholdy initiator des leipziger Konservatoriums der musik (1838), autor einer im 
manuskript überlieferten Vorlesungsreihe zur Geschichte des Kupferstichs (späte 1840er 
Jahre), Verfasser des gedruckten werkverzeichnisses des Kupferstechers Johann friedrich 
Bause (1849), autor zweier märchenbücher (1847/49). 

noch nicht erwähnt ist dabei derjenige teil von Keils interessengebieten, der seinen 
eigent lichen ruhm ausmacht, nämlich seine umfangreiche tätigkeit als Übersetzer und  
her ausgeber italienischer und dann vor allem spanischer werke, deren höhepunkt die kri-
tischen ausgaben von calderóns werken sind (drei von geplanten zehn text- und zwei  
Kommentarbänden 1820-1822 bei Brockhaus in leipzig, vier Bände ohne den als fünften 
Band geplanten kritischen apparat 1827-1830 bei fleischer in leipzig). zudem verfasste  
er u. a. lehr bücher für italienisch (1812) und spanisch (1814/17) sowie vor allem in der 
Leipziger Literatur-Zeitung fachrezensionen, die nicht selten »polemisch und kämpferisch, 
mitunter auch engstirnig und rechthaberisch« (s. 373) sein konnten. ein markantes Beispiel 
bietet die auseinandersetzung über drei editionen Jacob Grimms, die neben Keils Bespre-
chung aus einer Antikritik Grimms und einer weiteren Antwort des Recensenten besteht 
(s. 386-393).

harald wentzlaff-eggebert kann zusammen mit dem Verfasser des Kapitels zu Keils 
kunstgeschichtlichen arbeiten, markus Bertsch, und unter mitwirkung von corinne dölling 
dieses große spektrum an tätigkeiten im vorliegenden Buch nun erstmals umfassend sicht-
bar machen. dazu wurden nach eingehender Quellenrecherche etwa 500 während der Vor-
bereitungszeit ermittelte dokumente ausgewertet (s. 613). der zweite untertitel des Bandes 
zeigt dabei die Präsentationsform an: »eine dokumentierte rekonstruktion«. Ganz in die-
sem sinne bildet der abdruck der dokumente einen wesentlichen Bestandteil des Bandes, so 
dass der leser direkte einsicht bekommt etwa in die private Korrespondenz mit Johanna 
schopenhauer oder ottilie von Goethe, aber auch in den überwiegend fachlich orientierten 
Briefwechsel mit z. B. arthur schopenhauer, friedrich de la motte fouqué, ludwig tieck 
oder den überhaupt umfangreichsten mit nikolaus heinrich Julius. die aus drei Briefen be-
stehende Korrespondenz mit Goethe nimmt sich dagegen mager aus. wie groß die Verehrung 
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für Goethe aber war, dessen calderón-Begeisterung Keil in seinen weimarer Jahren an-
gesteckt hatte (s. 417), bezeugt die widmung an Goethe, die Keil dem ersten Band seiner 
calderón-ausgabe bei Brockhaus auf spanisch voranstellte (s. 430, in deutscher Über-
setzung s. 423). ein wichtiges, erstmals publiziertes dokument sind Keils autobiographische 
aufzeichnungen Gedachtes und Erlebtes. Gedenk- und Erinnerungsblätter (s. 617-651). 
des weiteren bietet der anhang sehr hilfreiche Übersichten über Keils Veröffentlichun-
gen und seine handschriftlichen aufzeichnungen, zum stammbaum der familien Keil und  
löhr sowie über Keils Korrespondenzpartner und die anzahl der gewechselten Briefe  
(s. 652-672).

Breiten raum im Band nimmt zu recht die übersetzerische und herausgeberische  tätigkeit 
Keils ein. dazu gehört auch der abdruck der zumeist anonym publizierten fachrezensionen, 
für die Keil als autor identifiziert oder zumindest vermutet werden konnte. die autorschafts-
zuschreibungen werden mit allen philologischen argumenten gewogen, so dass der leser 
über den status der jeweiligen zuschreibungen nicht im unklaren bleibt (s. 352). dasselbe 
gilt für die mit Kürzeln gezeichneten frühen feuilletonistischen Beiträge Keils. hier kann die 
philologische untersuchung zugleich eine »fallstudie zur Verschlüsselungspraxis« (s. 103) 
in friedrich Justin Bertuchs Journal des Luxus und der Moden bieten.

all diese dokumente erscheinen folglich nicht unkommentiert, sondern sind jeweils Ka-
piteln zugeordnet, deren ausführliche einleitung einen zusammenfassenden Überblick gibt 
und eine vorsichtige kritische Bewertung vornimmt. insofern bleibt der leser weder mit den 
dokumenten allein, noch steuern die jeweilige einleitung und auch manche separate Kapitel 
die rezeption so stark, dass der leser mit der lektüre der dokumente nicht noch weitere 
erkenntnisse gewinnen könnte. das entspricht dem anliegen des Bandes, der sich zum ziel 
gesetzt hat, eine »genauere Verortung« Keils »zugunsten der ersten kommentierenden er-
schließung des umfangreichen materials« zurückzustellen (s. 613). 

der rezensent hat ganz in diesem sinne denn auch eine leicht andere Perspektive auf  
Keil gewonnen, als der Band in seinen erläuternden und darstellenden teilen nahelegt,  
und mag daher nicht so sehr Keils rolle als »weimars mann in leipzig« betonen, wie es der 
titel des Bandes und Kapitel wie Keils Bindung an Weimar-Jena (s. 207-264) oder Keils 
Engagement für Weimar (s. 265-347) tun, sondern sähe den akzent lieber noch stärker  
auf Keils eigenständige leistung gesetzt. mögen Keils calderón-interesse und seine biblio-
thekarische und kunstgeschichtliche erfahrung durch seine weimarer Jahre grundiert wor-
den sein, so entstanden doch vor allem in Keils leipziger zeit seine wichtigsten arbeiten,  
die ihm weite anerkennung einbrachten. Keils hohes ansehen etwa als hispanist spiegelt 
sich nicht nur darin, dass er 1832 das zweite deutsche ehrenmitglied der spanischen  
Real Academia  Española wurde, sondern auch in arthur schopenhauers brieflicher äuße-
rung gegenüber Keil vom selben Jahr, dass »sie jetzt in sachen der spanischen litteratur 
wohl das erste wort in deutschland haben« (s. 532). auch seine kunstgeschichtliche  
und kunstvermittelnde tätig keit wie die Betreuung der Kupferstichsammlung Bause, die in 
dem Catalog gipfelte, oder die Gründung des leipziger Kunstvereins, dessen erste aus-
stellung 1837 17.000 Be sucher anzog (s. 575), sind alleiniges resultat seiner leipziger  
Jahre.

solche modifizierungen zur »Verortung« Keils sind aber im Konzept des Bandes an-
gelegt und gewünscht. in der tat kann daher das darstellungs- und Gliederungsverfahren 
des  Bandes den Blick frei machen auf die »für verschiedene fragestellungen aussagekräftige 
zeitgenossenschaft Keils« (s. 613). weil eine solche kulturgeschichtliche Perspektive der 
herkömmlichen biographischen vorgezogen ist, ermöglicht der vorgelegte Blick auf Keils 
Vita durchaus, die Konsequenzen bürgerlicher kultureller tätigkeit in der ersten hälfte  
des 19. Jahrhunderts auch sozialgeschichtlich auszuwerten, nämlich, wie im Ausblick- 
Ka pitel formuliert, »einsichten ›aus erster hand‹ in die sich ständig verändernden Kräfte-
konstellationen bei der entstehung und Veränderung des bürgerlichen selbstverständnisses« 
(ebd.) zu gewinnen. damit leistet der Band einen wertvollen und akribisch aufgearbei-
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teten1 Beitrag zur herstellung jenes (kultur-)historischen ›archivs‹, das die editorischen 
 arbeiten des Goethe- und schiller-archivs und eine ganze reihe der Publikationen des 
sonder forschungsbereichs Ereignis Weimar-Jena nach und nach sichtbar machen. dass sich 
einem solchen durch die themenwahl entstandenen fokus weimar-Jena räumliche und 
kultur anthropologische anschlüsse und erweiterungen anbieten, zeigt der fall des leipzi-
gers Johann Georg Keil, der auch einmal ein paar Jahre in weimar gelebt und gearbeitet 
hat.

Rüdiger Nutt-Kofoth

Silke Heckenbücker: Prometheus, Apollo, Zeus/Jupiter – Goethe-Bilder von 1773 
bis 1885. frankfurt a. m. 2008, 367 s.

thomas manns Bemerkung aus dem Jahre 1922, dass die »redensart vom ›olympier‹« 
Goethe längst zum »Gemeinplatz« geworden sei, ist von einer eigentümlichen, zwischen 
Kritik und zustimmung schwankenden ambivalenz gekennzeichnet. hinreichend bekannt 
waren den damaligen zuhörern und lesern manns die zahlreichen anspielungen zeit-
genössischer festredner und Goethebiographen auf den ›weimarer Jupiter‹, die mit der zeit 
allerdings dazu geführt hatten, dass die ehrfurcht heischende rede vom gottgleichen dichter 
mehr und mehr zu einer bloßen Phrase herabgesunken war. andererseits hat der inflationäre 
Gebrauch der olympierrhetorik thomas mann nicht daran gehindert, sich dieses topos 
auch selbst zu bedienen, so etwa – in freilich ironischer Brechung – in seinem 1939 er-
schienenen roman Lotte in Weimar.

in ihrer düsseldorfer dissertation hat es sich silke heckenbücker zur aufgabe gemacht, 
ursprung und Geschichte der Vergleiche Goethes nicht allein mit zeus/Jupiter, sondern dar-
über hinaus auch mit apoll sowie dem titanenspross Prometheus nachzuzeichnen. zeitlich 
eingegrenzt ist ihre untersuchung durch Goethes frühe Prometheus-dichtungen (1773 ff.) 
auf der einen und – als einschnitt mehr oder weniger willkürlich gesetzt – die Gründung des 
weimarer Goethe-archivs im Jahre 1885 auf der anderen seite (s. 19). das innerhalb dieses 
zeitlichen rahmens in chronologischer reihe ausgewertete Quellenmaterial umfasst mithin 
sowohl Goethes eigene werke als auch die huldigungen, satiren und invektiven seiner 
unmittel baren zeitgenossen, die auf die ›Kunstperiode‹ kritisch wie auch nostalgisch zurück-
blickenden äußerungen der 1840er und 50er Jahre sowie – nicht zuletzt – die Goethe ge-
widmeten Biographien, festschriften und literaturgeschichten des frühen Kaiserreichs. 
Berück sichtigung finden darüber hinaus die bildkünstlerischen darstellungen Goethes als 
Prometheus, apollo oder zeus/Jupiter in skulptur, Plastik, malerei, zeichnung und re-
produktionsgraphik.

als zentrale referenzpunkte der drei von ihr untersuchten Goethebilder benennt hecken-
bücker a) Goethes eigene Prometheus-dichtungen der frühen 1770er Jahre, deren gegen die 
göttliche autorität rebellierender Protagonist schon von wieland und stolberg mit dem 
stürmer und dränger Goethe identifiziert wurde; b) den ende der 1770er Jahre einsetzenden 
topischen Vergleich des weimarer dichters mit dem antiken musengott (Apollon Musagetes 
bzw. Kitharoedes), dessen Gestalt und züge die zeitgenossen allerdings häufig mit denen des 

1 Kleinere unschärfen fallen dabei nicht ins Gewicht. so kann es in der ersten hälfte des 19. Jahr-
hunderts keine handschriften in »sütterlin« (s. 26) gegeben haben, sondern nur solche in deutscher 
Kurrentschrift, denn ›sütterlin‹ ist die spezielle, von dem Graphiker ludwig sütterlin erst in den 1910er 
Jahren entwickelte deutsche ausgangsschrift für schreibanfänger. auch kann die widmung des vier-
ten Bandes der calderón-ausgabe bei fleischer 1830 an den weimarer Großherzog carl friedrich 
nicht mit »Goethes tod« (s. 445) in zusammenhang gebracht werden, da Goethe erst 1832 starb.
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weitaus bekannteren Apollo von Belvedere assoziierten; sowie c) die zuerst in der berühm-
ten, von Johann heinrich lips im Jahre 1791 angefertigten hieratischen Porträtzeichnung 
des dichters greifbare Vorstellung von Goethe als einem gleich zeus/Jupiter waltenden 
dichter gott. die anfänge des von heinrich heine formulierten eigentlichen »olympier-
mythos« wiederum führt sie mit Karl robert mandelkow und hans-martin Kruckis auf die 
Beschreibung des naiven Genius in schillers aufsatz Über naive und sentimentalische Dich-
tung (1795), darüber hinaus aber auch auf dessen als Goethe-allusion interpretierbares 
Gedicht Das Glück (1799) zurück, in dem derjenige als »selig« gepriesen wird, »[w]elchem 
Phöbus die augen, die lippen hermes gelöset, / und das siegel der macht zeus auf die 
stirne gedrückt« (sna 1, s. 409, V. 1-4).

schon in dieser frühen Phase der imagebildung, das lassen die von heckenbücker zu-
sammengestellten zeugnisse erkennen, sind die auf Goethe applizierten mythischen Bilder 
weder kohärent noch eindeutig, sondern offen für differierende, ja z. t. gegensätzliche deu-
tungen. das gilt auch für Goethes selbstbild: während er in den 1770er Jahren Prometheus 
noch als einen authentischen rebellen gegen die göttliche ordnung präsentiert, behauptet er 
1814 im dritten teil von Dichtung und Wahrheit, dass der »titanisch-gigantische, himmel-
stürmende sinn« der Prometheusfabel auf seine damalige dichtungsart keinen einfluss ge-
habt habe. Vielmehr habe er sich darum bemüht, in hymne und fragment »jenes friedliche, 
plastische, allenfalls duldende widerstreben« darzustellen, »das die obergewalt anerkannt, 
aber sich ihr gleichsetzen möchte« (ma 16, s. 682). nicht nur gelingt es Goethe, mit dieser 
wendung das ursprünglich revolutionäre Pathos der Prometheusfigur zu entschärfen und in 
das ethos eines die »obergewalt« grundsätzlich nicht in frage stellenden ›alter deus‹ um-
zudeuten: der souveräne Gestus, mit dem er dies tut, macht zugleich deutlich, dass aus  
dem jungen »Prometheus-Göthe« (wieland) mittlerweile ein zeus bzw. »wolfgang apollo« 
(heine) geworden war, der sich den olympischen Göttern tatsächlich gleichgesetzt hatte und 
dieses selbstbild nicht allein in seiner autobiographie, sondern etwa auch im ausstattungs-
programm seines hauses am frauenplan (vgl. s. 73-82) propagierte.

während heckenbücker im einleitenden teil ihrer arbeit wie auch in den sich daran an-
schließenden abschnitten zu den Bildern von Prometheus, apollo und zeus/Jupiter bei den 
romantikern und antiromantikern, den bildkünstlerischen reflexionen der 20er und 30er 
Jahre sowie den Goethebildern heinrich heines und des Jungen deutschland in weiten tei-
len auf frühere forschungsergebnisse zurückgreifen kann, betritt ihre studie mit der unter-
suchung der wirkungsgeschichtlichen mythisierung Goethes seit den 1840er Jahren ein von 
der forschung weniger gut erschlossenes terrain (s. 201 ff.). mit dem hinweis auf eine 
ununter brochene, insbesondere in den Jahren um 1849 kulminierende reihe von festschrif-
ten, liedern, Biographien, literaturgeschichten und Bildkunstwerken wendet sie sich gegen 
eine auffassung, der zufolge die Goetherezeption in den Jahren zwischen ca. 1840 und 1870 
rückläufig gewesen sei, und kann in diesem zusammenhang mit zahlreichen Gegenbelegen 
aufwarten (s. 219 ff.).

auch wenn heckenbücker in ihrer arbeit viele, z. t. entlegene Quellen zusammenträgt, 
gelingt es ihr allerdings kaum, die über weite strecken rein additive darstellung über den 
status des, mit schiller gesprochen, bloßen aggregats zum system zu erheben. durchaus 
bemerkenswerte und für die frage nach der funktionsweise der untersuchten Goethebilder 
aufschlussreiche aspekte wie etwa die unterminierung der hehren zeus-/Jupiterimago durch 
den polemischen Verweis der Goethekritiker auf die zahlreichen frauengeschichten des grie-
chischen wie auch des weimarer olympiers (vgl. s. 156), die performative Verlebendigung 
der fraglichen Bilder in den festspielen der Biedermeierzeit (s. 171 f.) oder die vor allem  
nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 virulent werdende unterscheidung  zwischen 
einem deutsch bzw. französisch geprägten Bild zeus-Goethes (s. 277 f.) werden zwar er-
wähnt, aber nicht weiter verfolgt. was, abgesehen von umständlichen oder gar falschen 
Genitivkonstruktionen (»die Bilder von dem zürnenden zeus«, s. 106, bzw. »während des 
sturms und drangs«, s. 19 u. ö.) und dem inflationären Gebrauch der Partikel »ja«, »doch«, 
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»noch« etc., die lektüre der arbeit dabei aber besonders unbequem macht, sind zahlreiche 
argumentative wiederholungen und redundanzen sowie sprachlich immer wieder schiefe 
Bilder, angefangen etwa bei dem »in marmor gegossen[en] Bild« Goethes (s. 201) bis hin zu 
seiner »in Gips gepresste[n] Büste« (s. 286, 307). die tatsache schließlich, dass der Großteil 
der besprochenen Kunstwerke nicht abgebildet, sondern lediglich in einem »Verzeichnis der 
erwähnten abbildungen« erfasst ist, erschwert es dem leser, den auf das jeweilige objekt 
bezogenen ausführungen der Verfasserin in jedem Punkt zu folgen. Gerade angesichts des 
ebenso traditionsreichen wie anspruchsvollen reihentitels »maß und wert«, der in über-
großen lettern auf dem einband prangt, hätte man dem Buch an diesen wie auch anderen 
stellen ein gründliches lektorat gewünscht. so bleibt als Verdienst der vorliegenden arbeit, 
anhand der frage nach den »Bildern von Prometheus, apollo und zeus/Jupiter« ein umfang-
reiches materialkorpus zusammengestellt zu haben, auf dessen Basis sich zweifellos viele 
interessante fragestellungen werden entwickeln lassen.

Martin Dönike

Markus Winkler: Von Iphigenie zu Medea. Semantik und Dramaturgie des Barba-
rischen bei Goethe und Grillparzer. tübingen 2009, Vi, 278 s.

markus winklers untersuchung erkundet verschiedenartige adaptionen griechischer  mythen 
in der neuzeit anhand einer exemplarischen Gegenüberstellung von zwei berühmten drama-
tischen werken, deren repräsentativer stellenwert nicht zuletzt durch die spätere rezeptions-
geschichte (und forschungstradition) deutlich geworden ist. dabei bietet winklers Buch, das 
aus einer reihe von Vorträgen und seminaren hervorgegangen ist, mehr als eine ver gleichende 
studie zu Goethes Iphigenie auf Tauris und franz Grillparzers medea-trilogie Das goldene 
Vließ. einleitend erinnert winkler zunächst an schillers dramaturgisches interesse am 
 medea-stoff, das er in einem Brief an Goethe vom 28. august 1798 bekundet, welches aber 
dann doch nicht zu einer klassischen Bearbeitung geführt hat. auch Goethes Iphigenie sei als 
recht mühsame arbeit am mythos zu begreifen. in den verschiedenen fassungen des stücks 
komme das wiederholte Bestreben des autors zum ausdruck, den antiken mythos zu bän-
digen und zu humanisieren, indem er ihn von seinem kultischen substrat, dem menschen-
opfer zu befreien sucht. nicht ohne Grund hat Goethe, wie winkler nachweist, in den text 
der Iphigenie zwei medea-anspielungen integriert. so hat schon der klassische autor die 
mythischen Gestalten iphigenie und medea in ein teils latentes, teils explizites spiegel-
verhältnis gesetzt – eine anregung, die später Grillparzer aufgegriffen und ausgeführt haben 
mag, als er seine medea als parodistische replik auf Goethes iphigenie gestaltete.

Beiden modernen dramatikern ist zunächst gemeinsam, dass sie auf eine antike mythen-
überlieferung und stofftradition zurückblicken, denen schon in der antike ein tragisches 
format oder Potential zukam. während in Goethes Iphigenie die tragische Verstrickung 
letztlich zugunsten einer versöhnlichen, humanen lösung abgewendet wird, restituiert Grill-
parzer in seinem stück durch die destruktiven handlungen medeas in Korinth das antik-
tragische moment und ruft es den zuschauern in seiner erschreckenden Gewalt vor augen. 
während sich in der Iphigenie die humanen Bestrebungen beispielhaft durchsetzen können, 
scheitert der Bildungsversuch medeas in Korinth spektakulär.

winkler ist es jedoch weniger um die dramenpoetologischen aspekte zu tun als um die 
frage nach den jeweiligen Verschiebungen in der kulturellen und historischen semantik: 
nach den modellierungen jener antithese zwischen dem Barbarischen und dem Griechi-
schen, wie sie im Kern schon den antiken mythologischen Überlieferungen um iphigenie und 
medea eingeschrieben war. die Polarität zwischen ›griechisch‹ bzw. ›hellenisch‹ versus ›bar-
barisch‹ stellt für winkler den roten faden seiner epochenübergreifenden studie dar und 
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bildet eine heuristische leitdifferenz, die auch in den dramenanalysen detailgenau beobach-
tet und veranschaulicht wird. Bezeichnete ›barbarisch‹ in der antike zunächst all das, was 
›nicht-griechisch‹, ›fremd‹ war, so nimmt die Bezeichnung bzw. das mit ihr verbundene 
 binäre Begriffspaar zusehends die züge einer scharfen entgegensetzung an, die mit einer 
abwertung des Barbarischen einhergeht. die unterscheidung, die im antiken mittelmeer-
raum dazu diente, die griechische Kultur und zivilisation zu verorten und gegenüber den 
benachbarten Völkern mehr oder weniger selbstbewusst abzugrenzen, kann demnach je 
nach akzentuierung und deutung in der rezeptionsgeschichte als eine absolute bzw. exklu-
sive gehandhabt werden. in Goethes Iphigenie scheint das Kulturgefälle zwischen Griechen 
und taurern nicht mehr unüberwindbar, sondern durch humanisierung zu überbrücken. 
Grillparzer wiederum entlarvt durch den tragischen sowie destruktiven ausgang seines 
 medea-dramas die von Goethe angedeutete Bildungsoption als trügerisch, da sie letztlich 
ethnozentrisch und befangen bleibt.

um die kulturgeschichtliche dynamik zu erfassen, die in den dramen von Goethe und 
Grillparzer jeweils ausschnitthaft am Beispiel des jeweiligen umgangs mit der Griechen-
Barbaren-differenz reflektiert wird, stützt sich winkler zudem auf edward saids Konzept 
des Kontrapunkts. dies ermöglicht es winkler, das genannte spannungsfeld, in dem sich 
Goethes und Grillparzers dramen bewegen, als ethnographisch wirksame differenz zu ver-
stehen, anhand deren kulturelle identitäten entworfen bzw. verfestigt werden können.

dieses Vorgehen erlaubt winkler eine innovative akzentsetzung und Pointierung gegen-
über der bisherigen forschungsdiskussion. zwar haben die untersuchungen von matthias 
luserke-Jaqui, hans-Georg werner und anderen bereits die relation zwischen Grillparzers 
drama und Goethes Iphigenie beleuchtet und jene im sinne einer replik oder Parodie cha-
rakterisiert. darüber hinaus gelingt es winkler nun, insbesondere die kulturtheoretische und 
kulturgeschichtliche relevanz, die in den unterschiedlichen Positionierungen der beiden 
dramenschriftsteller impliziert ist, herauszuarbeiten und zu entfalten.

dabei ist sich der autor durchaus der Gefahr einer vorschnellen aktualisierung mytho-
logischer adaptionen des 18. und 19. Jahrhunderts im zeichen neuerer geopolitischer de-
batten bewusst. zu recht verweist er indes auf die teils bis in die antike zurückreichende 
Genealogie bis heute maßgeblicher leitunterscheidungen – auch wenn diese nicht mehr mit 
demselben mythologischen Personal assoziiert werden.

Bei Iphigenie gelingt – wie winkler hervorhebt – der Versuch, das Verhältnis von hero-
ischem mythos und kultischer Gewalt, das der antike Bezugstext des euripides als zentrale 
Problematik gestaltet, untragisch zu lösen. allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Ver-
meidung des tragischen bei Goethe durchaus im zeichen eines glücklichen augenblicks und 
vorübergehenden Gelingens steht, dessen wiederholbarkeit und modellcharakter kaum ge-
währleistet scheint. Bei Grillparzer erweist sich der Bildungsversuch medeas vollständig als 
illusion – das drama mündet nicht zufällig in einem akt der destruktion. es spricht für 
winklers sorgfältige analyse, dass er die dramen trotz der herausarbeitung von pointierten 
Positionierungen nicht auf thesendramen reduziert, sondern in beiden fällen an die un-
eindeutigkeit der Gattung erinnert. insofern ist jeweils mit rezeptionsästhetischen spiel-
räumen zu rechnen, die auch in modernen inszenierungen ausgeschöpft werden können.

winklers anregende komparatistische und kulturwissenschaftliche studie ist in einem 
angenehmen, sehr leserfreundlichen stil verfasst und überzeugt durch die anschaulichkeit 
und detailgenauigkeit der erzielten ergebnisse. dabei geht der Verfasser über den autoren- 
und dramenvergleich weit hinaus und lässt den leser en passant immer wieder an seinen 
profunden Kenntnissen der mythen- und stofftraditionen teilhaben, so dass die lektüre des 
Buchs zu einer Bereicherung und einem Vergnügen wird. zudem ist es zu begrüßen, dass 
winkler mit seiner untersuchung zwei vertraute dramen des literarischen Kanons sehr über-
zeugend in neuere kulturtheoretische und ethnographische diskussionskontexte eingebracht 
hat. 

Annette Simonis
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Lea Marquardt: Goethes »Faust« in Frankreich. Studien zur dramatischen Re-
zeption im 19. Jahrhundert. heidelberg 2009, 545 s. 

nachdem Germaine de staël mit ihrem Buch De l’Allemagne (1814) ihre landsleute mit 
Goethes Faust bekanntgemacht hatte, wurde das werk vor allem durch die schwungvolle – 
schon von Goethe selbst, später auch von der literaturwissenschaft gelobte – Übersetzung 
von Gérard de nerval (1828), durch die zeichnungen aus der feder von eugène delacroix 
und durch charles Gounods oper Faust (1859) in frankreich popularisiert. zahlreiche Ge-
legenheitsdichtungen und die allgegenwart des Faust auf den Pariser Bühnen zeugen von der 
nachhaltigen Prägung der französischen literatur und Kultur des 19. Jahrhunderts durch 
Goethes drama. 

lea marquardts studie setzt sich zum ziel, die dramatische rezeption von Goethes werk 
im damaligen frankreich nachzuzeichnen und literarhistorisch zu deuten, da trotz der inten-
siven Beschäftigung der forschung mit Goethes Faust der rezeption des dramas in frank-
reich keine zufriedenstellende Gesamtdarstellung gewidmet wurde. ältere darstellungen der 
französischen Faust-rezeption (z. B. ferdinand Groß, 1889; Pierre lasserre, 1929) beruhen 
nicht selten auf mutmaßungen und bleiben ungenau. Karl heinz Kubes analyse Goethes 
»Faust« in französischer Auffassung und Bühnendarstellung (1932) stützt sich auf ein fragmen-
tarisches textkorpus und bietet vor allem inhaltszusammenfassungen. Geneviève  Bianquis 
(1955) beschränkt sich auf die künstlerischen höhepunkte der französischen rezeption. 
charles dédéyans grundlegende darstellung Le thème de Faust dans la littérature européenne 
(4 Bde, 1954-1967) befasst sich mit der europäischen Behandlung des mythos, wobei die 
französische rezeptionsgeschichte knapp und unzusammenhängend ausfällt. aufschlussreich, 
wenngleich in mancher hinsicht lückenhaft und nicht fehlerfrei, ist fernand Baldenspergers 
wiederholte Beschäftigung mit dem thema, insbesondere seine Bibliographie critique de 
Goethe en France (1907) und seine monographie über Goethe en France (21920). auch die 
umfänglichste Bibliographie zu Goethes Faust, die hans henning zu verdanken ist (1966-
1976), kann im hinblick auf die französische rezeption keineswegs als erschöpfend gelten.

Gewissenhaft berücksichtigt die Verfasserin all diese studien, ohne die neueren arbeiten 
zu vernachlässigen, die sich mit der rezeption von Goethes Faust oder mit dem original 
befassen (enea Balmas, andré dabezies, andreas anglet, Jochen schmidt, albrecht schöne, 
ulrich Gaier u. a.). auch die relevanten forschungsergebnisse im Bereich der musikalischen 
rezeption (walter aign, hermann fähnrich, andreas meier, hans Joachim Kreutzer u. a.) 
finden Berücksichtigung, obwohl lea marquardts fragestellung keine musikgeschichtliche ist.

Bisher sind die Primärtexte der französischen Faust-rezeption im 19. Jahrhundert nur 
unvollständig erfasst und das Problem wurde nur ausschnitthaft behandelt. die durch eigene 
Bibliotheksrecherchen von der Verfasserin erstellte ausführliche Bibliographie (anhang i) 
erschließt die dramatische Faust-rezeption mit dem erstmaligen anspruch größtmöglicher 
Vollständigkeit. die untersuchung stützt sich auf ein textkorpus, das Übersetzungen, dra-
men und libretti einschließt. neben den Übersetzungsanalysen greift die Verfasserin auf die 
methode der intertextualitätsanalyse zurück, wobei sie unter ›intertextualität‹ nur die be-
wusste Bezugnahme auf bestimmte texte, Goethes Faust-dichtungen, versteht. 

aus einem einführenden teil, der dem vorgoetheschen faust-mythos in der französischen 
literatur gewidmet ist, geht hervor, dass eine breite rezeption des stoffes und eine wahre 
Begeisterung erst mit dem erscheinen der frühen Goethe-Übersetzungen einsetzen. das darauf-
folgende erste Kapitel, das sich mit den Faust-Übersetzungen befasst, stellt heraus, dass in 
sehr vielen fällen bewusste eingriffe in das original zur anpassung an das französische 
kulturelle umfeld vorgenommen wurden. die stark auf mephisto ausgerichtete interpre-
tation von Germaine de staël wie deren um- und missdeutungen des dramas haben das 
französische Verständnis des Faust maßgeblich geprägt. die vielbewunderte Übersetzung 
von Gérard de nerval, die den anstoß zu zahlreichen französischen Faust-dichtungen gab, 
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wird aufgrund ihrer epochalen Bedeutung von der Verfasserin ausführlicher untersucht. sehr 
viel seltener als an Faust I wagte man sich an den generell als schwerer verständlich gelten-
den zweiten teil der tragödie.

das zweite Kapitel nimmt die Faust-dramen unter die lupe. unterschieden werden bei 
dieser großen Gruppe drei Kategorien: Faust-adaptionen, Faust-allusionen in selbständigen 
dramen, die sich in einzelnen figuren, szenen oder handlungsmomenten auf Goethes 
 tragödie beziehen, und schließlich texte, die sich weder inhaltlich noch strukturell an 
 Goethes werk orientieren, sondern das drama oder dessen figuren metapoetisch diskutie-
ren. Faust-adaptionen neigen grundsätzlich dazu, das original zu vereinfachen und auf  
die liebesgeschichte zu reduzieren. die metapoetischen Faust-dramen vermitteln das fran-
zösische Verständnis des Faust I (degradierung fausts zum zauberer, nicht-Beachtung des 
erkenntnisdrangs, vorrangige Verarbeitung der Gretchenhandlung).

das dritte Kapitel setzt sich mit der musikalischen rezeption des Faust auseinander. in 
diesen Bereich gehören zwei der weltweit bekanntesten rezeptionszeugnisse des stoffes: 
charles Gounods Faust (1859), das musterbeispiel für eine originalgetreue umsetzung von 
Goethe, und La damnation de Faust (1846) von hector Berlioz, der stets bereit ist, sich von 
Goethes Vorgaben zu entfernen, um seinen eigenen Faust zu schaffen. insgesamt bekunden die 
musikalischen adaptionen eine beachtliche eigenständigkeit im umgang mit dem stoff. nach 
den adaptionen betrachtet die Verfasserin die musikalischen Parodien und die Be arbeitung 
der tragödie in Ballett-szenarien. unter den zeugnissen der französischen Faust-rezeption 
haben neben der bildkünstlerischen auseinandersetzung von delacroix und der Übersetzung 
von nerval die musikalischen Bearbeitungen den größten bleibenden ruhm erlangt.

ein abschließendes Kapitel fasst die ergebnisse in form einer chronologischen unter-
suchung zusammen, würdigt in einem ausblick die lyrische und epische Faust-rezeption im 
19. Jahrhundert und verweist auf das anhaltende interesse für die tragödie im 20. Jahr-
hundert. ergänzt wird die arbeit – zusätzlich zu der bereits erwähnten Bibliographie – durch 
einen umfangreichen Quellenanhang, der zentrale auszüge aus den analysierten, meist 
schwer zugänglichen werken enthält.

im Vergleich zu den beachtlichen Vorzügen dieser studie haben leicht störende aspekte 
nur ein geringes Gewicht. Überraschend wirkt zunächst die von der eigentlichen unter-
suchung losgelöste und vorausgeschickte darstellung der politischen, historischen und lite-
rarischen hintergründe des 19. Jahrhunderts: diese Vorgehensweise führt zu redundanzen 
oder setzt voraus, dass die Kontextualisierung der folgenden textanalysen dem leser über-
lassen wird. seltsam wirken die weitläufigen Kommentare von werken mit bloßen Faust-
›allusionen‹, die bestenfalls am rande dem textkorpus zugehörig sind. im falle der 
märchen oper La coupe du roi de Thulé (1873) von louis Gallet und edouard Blau lieferte 
Goethes König von Thule lediglich die idee, das libretto aber hat mit Goethes dichtung – so 
die Verfasserin – »kaum noch Gemeinsamkeiten« (s. 323). auch das von halévy vertonte 
Ballett La Tentation (1832) ist »kein Faust-Ballett im eigentlichen sinn« (s. 370), sondern 
entlehnt »lediglich elemente des stoffs« (ebd.). schließlich überrascht die ausführliche unter-
suchung des von heinrich heine für ein londoner theater verfassten Ballettszenarios Der 
Doktor Faust (1851): die Verfasserin schreibt diesbezüglich selbst: »heines Ballett […] ist 
weder der französischen, noch der deutschen literatur eindeutig zuzurechnen: zudem stellt 
es keine auseinandersetzung mit Goethe dar« (s. 379). abgesehen von der problematischen 
zugehörigkeit zum Korpus ist heines respektlosigkeit und distanzierung gegenüber Goethe 
in keiner hinsicht repräsentativ für das Verhalten der meisten französischen dichter, die 
bemüht waren, Goethes dichtung in die französische literatur zu importieren. 

diese Kleinigkeiten aber und sogar die überraschenden – nicht seltenen – sprachlichen 
nachlässigkeiten, die in einer neuauflage zu berichtigen wären, kann der leser ver schmerzen 
in anbetracht des durchaus positiven Gesamteindrucks dieser verdienstvollen, material-
reichen, gewinnbringenden und anregenden studie.

Raymond Heitz
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Paola Del Zoppo: »Faust« in Italia. Ricezione, adattamento, traduzione del capo-
lavoro goethiano. roma 2009, 314 s.

der 200. Jahrestag des erscheinens von Faust. Eine Tragödie ist in italien mit verschiedenen 
tagungen und Veröffentlichungen begangen worden, unter anderem mit einer Goethes 
meister werk gewidmeten nummer der zeitschrift Cultura Tedesca. das bedeutendste ereig-
nis stellt jedoch Paola del zoppos breit angelegte und umfassende monographie zum ›Faust 
in italien‹ (rezeption, Bearbeitung, Übersetzung) dar: eine ebenso komplexe wie streng 
durchgeführte untersuchung der italienischen rezeption, d. h. der studien zu Goethes werk 
und dessen Übersetzungen vom frühen 19. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart hinein. 
Jahrzehntelang ist die deutsche literatur auf dem umweg über Paris nach italien gekommen 
und die ersten Übersetzer von Goethes Faust sind insofern nur Übersetzer von Übersetzern 
gewesen, wie die erste italienische Faust-Übertragung belegt, die von dem im Brüsseler exil 
lebenden mazzini-Jünger Giovita scalvini stammt. Von Belang ist auch die tatsache, dass 
Goethes werk im frühen 19. Jahrhundert aus einer gewissen distanz, ja sogar mit ab-
lehnung betrachtet wurde. das erklärt sich mit der vermeintlich ›unpolitischen‹ haltung des 
deutschen schriftstellers, dem man schiller als sänger der freiheit bei weitem vorzog, wie 
sich an dessen Vertonungen durch mercadante, donizetti, rossini und Verdi zeigt. erst nach 
1850 ist es durch francesco de sanctis, den Begründer der modernen italianistik, zu einer 
neubewertung der werke Goethes und insbesondere des Faust gekommen, der nun als 
hauptwerk der weltliteratur neben dantes Divina Commedia zu stehen kam: so wie dantes 
dichtung den höchsten ausdruck der vormodernen menschheit bilden sollte, wurde Faust 
zum symbol für den modernen menschen erklärt.

mit de sanctis hat sich die italienische literaturkritik nach neapel verlagert und ihre 
fortsetzung in den arbeiten des offen antiakademischen Vittorio imbriani gefunden, der den 
Faust als ein ›verfehltes meisterwerk‹ abqualifiziert und ihn als ›schlecht verbundenes  collier‹ 
bezeichnet, weil zwar jedes einzelne element einer kostbaren Perle gleiche, das Ganze aber 
keine einheit bilde. dieses Problem der einheit des Faust hat die Goethe-forschung in italien 
lange beschäftigt und steht auch noch im zentrum der ersten monographie zu Goethe, die 
Benedetto croce, der bedeutendste italienische Philosoph des 20. Jahrhunderts, im verhäng-
nisvollen Jahr 1919 veröffentlicht hat. in einer zeit entstanden, als italien sich im Krieg mit 
deutschland und Österreich befand, bestätigt croces Goethe die geistige offenheit des Ver-
fassers, der Politik und Kultur durchaus auseinanderzuhalten wusste. seinen poetologischen 
Überzeugungen gemäß, macht croce einen unterschied zwischen den politisch-kulturellen 
entscheidungen bzw. Vorlieben Goethes und seinem lyrischen schaffen. was zuvor anlass 
für Kritik und Polemik gewesen war (Goethes distanz zu den Problemen seiner zeit), wird 
bei croce nun zur entscheidenden Bestätigung der poetischen echtheit des Verfassers von 
Faust. croce ist auch der erste gewesen (und bis heute einer von sehr wenigen geblieben), der 
in einem stupenden Kapitel seiner Goethe-monographie die figur wagner positiv gedeutet 
hat: Der Pedant Wagner. wenn wagner auch kein genialer Gelehrter ist, beharrt er doch auf 
dem humanistischen wert des lernens als unersetzbarer Geistesdisziplin. Überdies versteht 
croce − als erster italiener − die tiefe symbolische und poetische Bedeutung der helena- 
figur, dieser außerordentlichen synthese von Klassik und moderner sensibilität. die intellek-
tuelle dichte und geistige aktualität von croces studie bestätigt sich angesichts der beinahe 
gleichzeitig erschienenen Goethe-monographien von Georg Brandes und mehr noch von 
friedrich Gundolf, dessen titanische Faust-interpretation von croce aus humanistischer 
warte angefochten wurde.

croces denken ist von immenser wirkung gewesen und seine Ästhetik hat die gesamte 
literaturkritik italiens im 20. Jahrhundert entscheidend beeinflusst. seine schüler haben  
ihm enthusiastisch zugestimmt, wie etwa die Faust-essays des florentiner Germanisten und 
Komparatisten Vittorio santoli zeigen. croce hat jedoch auch heftigen widerspruch pro-
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voziert, z. B. die scharfe Polemik von seiten Guido manacordas. manacorda (dessen lektor 
vorübergehend kein Geringerer als Victor Klemperer war) verdanken wir im Goethe-Jahr 
1932 eine ebenso erfolgreiche wie umstrittene Übersetzung des ganzen Faust, die 1949 mit 
einem umfassenden Kommentar sowie mit einer weitläufigen einleitung neu aufgelegt wurde. 
fast gleichzeitig erschien auch die Übersetzung Vincenzo errantes, eines Germanisten von 
lyrischer Begabung, dessen Faust einen deutlichen einfluss der dichtungen d’annunzios 
spüren lässt. Vor seiner Übersetzung hatte errante bereits eine imposante monographie in 
drei Bänden publiziert: Il Mito del Faust, dal personaggio storico alla tragedia di Goethe 
(›der faust-mythos: von der historischen Gestalt zu Goethes tragödie‹; die erstausgabe von 
1922 ist 1951 wieder aufgelegt worden).

in jüngster zeit ist Faust durch die neuübersetzung von franco fortini, einem bedeuten-
den dichter und intellektuellen der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts, in mehrfacher 
hinsicht erneut in den fokus der kulturellen Öffentlichkeit italiens gerückt, zumal fortini 
seine vieljährige ›herkulesarbeit‹ mit zahlreichen kritischen Beiträgen insbesondere zur 
 Praxis des Übersetzens begleitet hat. Paola del zoppos untersuchung geht auch auf den 
noch unveröffentlichten Briefwechsel zwischen fortini und seinem ›Geheimrat‹ cesare cases 
ein. als umfassend gebildeter Germanist spielt cases dort seine Belesenheit nicht nur in der 
deutschen, sondern auch in der englischen und französischen Goethe-Philologie aus und er-
gänzt dies durch seine profunde Bildung in klassischer Philologie, die für ein angemessenes 
Verständnis des zweiten teils von Faust unverzichtbar ist. nicht zuletzt geht Paola del 
 zoppos studie auch auf die bislang letzte Faust-Übersetzung (1990) von andrea casalegno 
ein, der die nun schon in die dutzende gehenden Versuche seiner Vorgänger gründlichst 
studiert und für seine eigene Übertragung fruchtbar gemacht hat.

zu recht befasst sich del zoppos monographie mit den Beiträgen zur Goethe-forschung 
der wichtigsten literaturwissenschaftler und Germanisten italiens, insbesondere mit den 
arbeiten ladislao mittners, des Begründers der Germanistik in italien, und seines schülers 
Giuliano Baioni, dessen zwei in italien epoche machenden Goethe-monographien noch 
immer nicht überholt sind und von der deutschen Germanistik vielleicht unterschätzt wer-
den. den schluss der untersuchung bilden ein umfassender Vergleich der verschiedenen 
Übersetzungen sowie eine kenntnisreiche auseinandersetzung mit Bearbeitungen und um-
formungen des faust-stoffes. das beginnt mit arrigo Boitos oper Mefistofele von 1868, bei 
deren uraufführung an der mailänder scala ›der teufel los war‹, so dass der Komponist sein 
werk zurückzog und 1875 eine ›gezähmte‹ und vor allem gekürzte Version vorlegte. wäh-
rend der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts hat Goethes Faust mehrere umarbeitungen 
und Parodien inspiriert, etwa Faust ’67 des sprachschöpfers tommaso landolfi oder Faust. 
Un travestimento (1985) von edoardo sanguineti, einem der prominentesten Vertreter der 
italienischen neoavantgarde. 1990 ist Giovanni testoris höchst umstrittene Parodie Sfaust 
erschienen (der anfangsbuchstabe ›s‹ ist natürlich abfällig gemeint). Giorgio strehler hat seit 
1988 wiederholt Faust inszeniert und kritische abhandlungen dazu verfasst, die von er-
heblicher wirkung auf das theaterleben in italien gewesen sind.

del zoppos monographie Faust in Italia bietet, wie jede komparatistische untersuchung, 
einen Beitrag zur interpretation des werks und zugleich eine profunde kulturgeschichtliche 
analyse der italienischen literaturwissenschaft, die an Goethes meisterwerk ihr selbst-
bewusstsein entwickelt hat. nur die dichtungen homers, dante und das theater  shakespeares 
haben die italienische Kultur in ähnlich tiefgreifender weise beeinflusst − dennoch stellen 
Goethe und sein Faust (den vielen Übersetzungen und ungezählten, gelegentlich auch wirk-
lich bedeutenden wissenschaftlichen arbeiten zum trotz ) noch immer ein rätsel dar, das 
sich dem endgültigen Verständnis widersetzt, obwohl doch jede Übersetzung und jeder for-
schungsbeitrag ›faustisch‹ danach streben muss.

Marino Freschi
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Edda BurgerGüntert: Robert Schumanns »Szenen aus Goethes ›Faust‹«. Dichtung 
und Musik. freiburg i. Br. 2006, 692 s.

Über die Verflechtungen von »dichtung und musik«, zumal in der ersten hälfte des 19. Jahr-
hunderts, sind in der Germanistik schon viele Qualifikationsarbeiten verfasst worden, aber 
nur wenige zeichnen sich durch die notwendige literatur- und musikwissenschaftliche dop-
pelkompetenz aus. zu diesen rühmlichen ausnahmen gehört die monographie von edda 
Burger-Güntert, eine bei Günter schnitzler entstandene freiburger dissertation. zwar fehlt 
ihr die vertiefte theoretische reflexion, doch lassen die textinterpretationen und musik-
analysen in ihrer sorgfalt wenig zu wünschen übrig und demonstrieren eingehend das innige 
zusammenspiel von dichtung und musik in schumanns Szenen aus Goethes »Faust«. ihr 
eingangs formuliertes ziel, »etwas von der faszination dieses ›Gipfeltreffens‹ zweier ›er-
wählter‹ in dichtung und musik zu vermitteln, zu einem besseren Verständnis beizutragen 
und das wachsende interesse an schumanns »Faust«-Szenen mit zu fördern« (s. 40), kann 
die studie daher durchaus erfüllen.

nach siglenverzeichnis (Kapitel i) und einleitung (Kapitel ii) – wo, wie in der schluss-
betrachtung (Kapitel Vi), m. e. etwas zu häufig der superlativ gebraucht und überraschend 
unreflektiert von der »Genialität« Goethes und schumanns bzw. der »Kongenialität« der 
Szenen gesprochen wird – widmet sich die Verfasserin eingehend schumanns Beziehung zu 
Goethe und seinem werk (Kapitel iii). dabei konzentriert sie sich auf zwei aspekte: die me-
lancholischen figuren in seinen texten, die für schumann aufgrund seiner neigung zur 
melancholie von großem interesse gewesen seien, sowie das spätwerk Goethes, mit dem sich 
schumann im unterschied zu seinen zeitgenossen besonders intensiv beschäftigt habe. die 
Verfasserin führt diese Beschäftigung vor dem hintergrund neuerer forschung auf die 
»wachsende Bedeutung zurück, die die musik in thematischer und motivischer, hauptsäch-
lich aber in struktureller hinsicht in der späten dichtung« (s. 78) gewinne. schade nur, dass 
sie diese strukturelle dimension nicht stärker ausführt. die formalen ähnlichkeiten etwa, die 
mit Verweis auf eine studie Johannes Bauers zwischen Goethes und Beethovens spätwerk 
festgestellt werden, sind in ihrer allgemeinheit – z. B. das aufbrechen geschlossener formen, 
selbstreferentialität, zusammenfügen von disparatem – nicht allein für diese beiden spät-
werke, sondern auch für andere texte kennzeichnend. hier wäre ein Verweis auf die form-
experimente frühromantischer dichter angebracht gewesen, zumal schumann in diesem 
zusammenhang ein Gedicht von friedrich schlegel zitiert, wie die Verfasserin beiläufig er-
wähnt (s. 83). wichtiger ist aber, dass diese Gemeinsamkeiten noch gar keinen hinweis auf 
eine ›musikalität‹ der dichtung Goethes darstellen, handelt es sich doch keineswegs um 
 genuin musikalische strukturen. mit diesem Problem steht die Verfasserin aber nicht allein, 
denn es betrifft viele Versuche, die strukturelle affinität von literatur zur musik zu be-
schreiben. Gerade deswegen hätten aber, wie in der forschung geschehen, diese grundsätz-
liche schwierigkeit, ihre Gründe und der eigene umgang damit thematisiert werden müssen. 
das fehlen einer theoretischen reflexion über die Verflechtungen von dichtung und musik, 
wie es die studie insgesamt kennzeichnet, macht sich an dieser stelle schmerzlich bemerkbar. 
das gilt auch für einige Passagen des Kapitels iV, in dem sich die Verfasserin mit den Pro-
blemen der musikalischen Faust-rezeption im 19. Jahrhundert beschäftigt. hier distanziert 
sie sich bisweilen nicht genug von ihren autoren und verfängt sich so in der seit dem späten 
18. Jahrhundert topischen zuordnung von musik zu »unvernunft« und »Gefühl« (s. 130). 
daraus leitet sie eine latente unvereinbarkeit von Faust II als »eher die ›reflexion‹ als das 
›Gemüt‹« (s. 134) ergreifendem werk und der musik ab. so bewirke auch schumanns 
 musik eine »emotionalisierung der faust-Gestalt« (s. 130) und damit tendenziell eine re-
duzierung (s. 137). diese rechtfertigt die Verfasserin jedoch damit, dass es eine »›passende‹ 
Vertonung des Faust« nicht geben könne und sogar nicht geben dürfe, »weil sie dem fort-
leben der dichtung […] unzuträglich wäre« (s. 138). 
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das herzstück des Buches bildet das gut 530 seiten umfassende Kapitel V, in dem die 
Verfasserin die eigentliche analyse der Szenen aus Goethes »Faust« vornimmt. im ersten, 
kürzeren teil des Kapitels widmet sie sich der struktur der Szenen, wie sie sich aus schu-
manns auswahl aus Goethes Faust ergibt. sie greift zunächst den Begriff des fragments auf, 
den die musikwissenschaftliche forschung bislang vor allem in pejorativer weise auf schu-
manns Szenen appliziert hatte. dabei macht sie mit Bezug auf die neuere Goethe-forschung 
darauf aufmerksam, dass sich Goethes späte dichtung vom Prinzip der Geschlossenheit in-
sofern abwende, als sie formen wie »fragment, aphorismus und reihe« (s. 145) bevorzuge. 
Vor diesem hintergrund werde auch der Faust als »fragmentarische[s] ›Ganze[s]‹« (s. 145) 
lesbar, dem es aufgrund »leitmotivische[r] Verknüpfungen, […] zyklische[r] struktur und 
komplexe[r] spiegelungstechnik« (s. 146) keinesfalls an »›einheit‹« (s. 145) mangele. Glei-
ches gelte für schumanns Szenen, deren vielgescholtene reihenform und zwitterhaftigkeit 
der Gattung die struktur des Faust somit widerspiegele. zugleich versteht die Verfasserin das 
fragment als geeignete form, »das nicht zu Gestaltende, sich dem bannenden zugriff stets 
entziehende annähernd zu gestalten« (s. 149) – eine Problematik, die sie als Grundthematik 
beider werke begreift. in den folgenden teilen des Kapitels V.1 führt sie diese thesen 
 schlüssig aus, indem sie zunächst auf schumanns entscheidung, keine Faust-oper zu kom-
ponieren, eingeht, sodann seine szenenauswahl analysiert und die inneren zusammenhänge 
der szenen herausarbeitet, um schließlich auf die herausforderungen einer Gesamtauffüh-
rung zu sprechen zu kommen. 

der zweite teil des V. Kapitels widmet sich einer detaillierten analyse der einzelnen 
 szenen des schumannschen werks, wobei in der regel zunächst die textvorlagen und dann 
die Kompositionen schumanns eingehend untersucht werden. wie schon in Kapitel V.1.3 
und V.1.4 überzeugen hier vor allem die textinterpretationen durch Genauigkeit und sen-
sibilität. Große sorgfalt waltet auch in den analysen der musik. durchweg gelingt es der 
Verfasserin zu zeigen, wie intensiv sich schumann in seiner Vertonung mit Goethes Faust 
auseinandersetzt, wobei er die schwerpunkte auf den »Kampf gegen dunkle, zersetzende 
Kräfte, die sehnsucht nach einer Befreiung von allem hinderlichen Körperlichen, das wieder-
finden der liebenden in höheren sphären und die reinigende Verklärung durch die ›all-
mächtige liebe‹ des ewigweiblichen« (s. 64) lege. Jedoch weist schon die häufige rede von 
»Vertonung« (z. B. in den Kapitelüberschriften aus V.2) in Bezug auf schumanns Komposi-
tion auf ein Problem der musikwissenschaftlichen analysen hin. im Kleinen wie im Großen 
versucht die Verfasserin nämlich, Goethes Faust in schumanns werk wiederzufinden. ihr 
Buch ist von dem wunsch getragen, schumanns Komposition von dem auf ihr lastenden 
negativen urteil, ausdruck geistigen Verfalls zu sein, zu befreien, indem ihre adäquatheit 
(s. 77), ihr »tiefgehendes Verständnis« (s. 36) des Faust demonstriert wird. dadurch lässt sie 
sich die möglichkeit entgehen, auch Konflikte und Brüche zwischen dichtung und musik zu 
entdecken, in denen schumanns Komposition Goethes dramatischen text in frage stellt und 
dadurch möglicherweise auf überzeugendere weise die »frappante modernität« (s. 36) auf-
weist, die die Verfasserin ihr zuspricht. in zusammenhang damit steht auch die mangelnde 
medientheoretische reflexion darüber, inwiefern musik überhaupt ›etwas ausdrücken‹ 
kann – im frühen 19. Jahrhundert eine vieldiskutierte frage. so neigt die Verfasserin dazu, 
schumanns musik in sprachlich gefasste Gefühlszustände zu übersetzen, ohne darüber nach-
zudenken, auf welcher Grundlage dies geschieht: etwa vor dem historischen hintergrund 
zeitgenössischer musikalischer Konventionen oder überlieferter hörerlebnisse oder dem – 
möglicherweise rezeptionstheoretisch zu rechtfertigenden – anachronistischen hintergrund 
subjektiver höreindrücke.

Bleibt die frage, die sich jedes Buch gefallen lassen muss: warum soll man es lesen? sicher 
ist es für jeden ein muss, der sich mit Goethes Faust oder mit schumanns werken befasst. 
für diese leser lohnt sich die sonst vielleicht eher abschreckende länge von 692 seiten. 
 sicher ist auch für jeden, der sich mit dem intermedialen forschungsbereich »musik und 
literatur« im sinne stephen Paul schers (z. B. lied, oper) beschäftigen will, eine mindestens 
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kursorische lektüre sehr sinnvoll. einen noch größeren leserkreis hätte das Buch jedoch 
gewonnen, wenn es sich breiteren Kontexten sowie der theoretischen reflexion geöffnet 
hätte. auch wenn das auf Kosten mancher detailuntersuchungen gegangen wäre, hätte sich 
diese ausweitung für die studie auf jeden fall gelohnt. 

Nicola Gess

Ghorbanali Askarian: Ost-westliche Begegnung in der Poesie. Muhammad Iqbals 
»Botschaft des Ostens« als Antwort auf Goethes »West-östlichen Divan«. Berlin 
2009, 201 s.

muhammad iqbal (1877-1938) gilt als einer der wichtigsten dichter und denker der mus-
lime südasiens. hauptanliegen war ihm die mobilisierung der muslime indiens und der ge-
samten islamischen welt hin zu religiöser und politischer erneuerung. neben seiner urdu-
dichtung, die vor allem in südasien bekannt ist, verfasste er zahlreiche werke in persischer 
sprache, die ihm ein wirken außerhalb des südasiatischen sprachraums ermöglichten. Be-
deutende teile seiner dichtung wurden von annemarie schimmel und christoph Bürgel ins 
deutsche übersetzt, darunter Passagen aus der Botschaft des Ostens. neben europäischen 
Philosophen wie Georg wilhelm friedrich hegel, immanuel Kant, Johann Gottlieb fichte, 
friedrich nietzsche und henri Bergson hatte iqbal sich auch mit Goethe beschäftigt, teils in 
englischer Übersetzung, teils im original. er hat in seinen schriften mehrfach betont, wie 
sehr er Goethe schätzte und wie sehr er sich ihm geistig verwandt fühlte. dies fand ausdruck 
nicht nur in seinen Stray Reflections, seinen reden und seiner Botschaft des Ostens, sondern 
auch in der schöpferischen adaption einiger Gedichte Goethes. diese Verehrung Goethes 
durch iqbal spiegelt in gewisser weise Goethes Verehrung für hafis. 

Goethes Divan liegt mittlerweile in einer urdu-Übersetzung vor. es ist daher nicht ver-
wunderlich, dass sich die forschung in europa und in südasien dem thema iqbal und 
 Goethe zuwandte. aufsätze dazu in englischer und deutscher sprache wurden u. a. von 
anne marie schimmel, alessandro Bausani, christoph Bürgel, ingeborg h. solbrig und in 
jüngerer zeit von anil Bhatti verfasst. in Pakistan widmete sich vor allem ikram chaghatai 
diesem thema. eine monographie zum Vergleich von iqbals Botschaft und Goethes Divan 
lag bisher aber nicht vor und es ist sehr zu begrüßen, dass diese lücke mit der vorliegenden 
arbeit geschlossen wurde.

in seinen einleitenden Bemerkungen bezeichnet askarian iqbal in anlehnung an  schimmel 
als den einzigen dichter des orients, »der versucht hat, zu einer synthese des östlichen und 
westlichen Gedankenguts zu gelangen« (s. 9). ziel der arbeit soll sein, auf der Basis einer 
sorgfältigen analyse der werke der poetischen Begegnung beider Kulturen näherzukommen 
(s. 11). in Kapitel 2 weist askarian zuerst auf mögliche Gründe für iqbals wahl des Per-
sischen hin und erläutert dann die umdeutung traditioneller persischer sprachbilder durch 
iqbal. hierbei erwähnt er die Verwendung zentraler persischer Bilder durch Goethe und 
betont die Berührungspunkte zwischen beiden. Kapitel 3 ist dem Vergleich der struktur der 
Botschaft des Ostens und des West-östlichen Divan gewidmet. dabei nennt er als einen we-
sentlichen unterschied beider werke: das fehlen des Politischen bei Goethe und die große 
Bedeutung des Politischen bei iqbal (s. 34 f.), unterstreicht aber auch die Gemeinsamkeit des 
Gedankens, dass die zusammenarbeit beider Kulturen nur durch liebe und gegenseitige 
akzeptanz zustande kommen kann (s. 36). als eine weitere Übereinstimmung zeigt er auf, 
dass die dichter ihre jeweilige welt als unerträglich empfanden (s. 37) und nach dem »reinen 
Osten« suchten, den sie allerdings unterschiedlich auffassten (s. 38). ausführlich geht  
askarian auf die verwendeten Gedichtformen ein, bei denen er mehrere gegenseitige an-
leihen nachweist. abschließend äußert er sich zu iqbals stil.
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nach der überwiegend formalen analyse in Kapitel 3 wendet sich askarian in Kapitel 4 
der inhaltlichen analyse der werke zu. hierbei stellt er iqbals Goethe-Bild an den anfang. 
Besonders detailliert und durch zahlreiche zitate belegt beschreibt er Goethes Verhältnis zur 
islamischen mystik und insbesondere zu rumi, immer im hinblick auf iqbals interpretation. 
iqbal bezeichnet in der Botschaft Goethe und rumi gleichermaßen als seine spirituellen/
geistigen führer, vergleicht sich aber auch selbst mit Goethe und betont den fundamentalen 
unterschied in ihrer wirkungsabsicht. askarian zitiert iqbals Verse, die die prophetische 
mission seiner dichtung benennen, versäumt es aber, Bezüge zur quasi-prophetischen Ver-
ehrung des jungen Goethe und zur auffassung des dichters als Prophet im sturm und drang 
herzustellen. sehr zu recht weist er hingegen auf eine wesentliche Gemeinsamkeit beider 
dichter hin: sie lehnen das Konzept des ›entwerdens‹ ab und appellieren an den menschen, 
sein ›ich‹, sein menschentum nicht aufzugeben, auch nicht für die allmacht Gottes (s. 63). 
desgleichen stellt er die Parallelität in der produktiven auseinandersetzung Goethes mit 
hafis und iqbals mit Goethe heraus. 

diese Passage enthält jedoch einige problematische äußerungen. so meint askarian, 
 iqbal wiederhole »eintönig« sein anliegen (s. 70) und bringe in den verschiedenen Gedicht-
formen »inhaltlich nichts neues« (s. 71). damit ignoriert er die fundamentalen Verände-
rungen, die iqbals anschauungen im laufe seines lebens erfuhren. Gleichzeitig reduzieren 
solche aussagen iqbal auf einen ideologen und stellen seine Bedeutung als dichter in ab-
rede. weitere themen in Kapitel 4 sind iqbals politische motive und seine Behandlung von 
individuum und Gesellschaft in der Botschaft. askarian betont hierin iqbals Botschaft von 
der schöpferkraft und der dynamischen natur des (idealen) menschen und seine rolle als 
statthalter Gottes auf erden. 

Kapitel 5 beschäftigt sich mit iqbals reaktion auf Gedichte von Goethe und heine. 
in Kapitel 6 wendet sich askarian dann der wichtigen figur des satans bei iqbal zu, die 

er von Goethes mephistopheles beeinflusst sieht. Kapitel 7 behandelt das Verhältnis von 
liebe und Verstand – ein zentrales thema bei iqbal wie bei Goethe. in Kapitel 8 fasst der 
autor die charakterisierung europäischer denker im werk iqbals, und insbesondere in der 
Botschaft, zusammen. Kapitel 9 stellt eine kurze synopse dar, in der askarian einige wesent-
liche unterschiede im herangehen Goethes und iqbals nennt. er stellt den Kontrast zwischen 
Goethes haltung der annäherung und Verständigung und iqbals Geist der ablehnung und 
distanzierung heraus. Goethe möchte seinen landsleuten orientalische Poesie und denk-
weise näherbringen und wirbt für Verständnis, während iqbals dichtung »nur polemische 
aussagen über das abendland und seine menschen« enthält. »die ironisch-leichte diktion 
im West-östlichen Divan hat keine entsprechung in der Botschaft des Ostens. iqbals sprache 
ist ernst und kritisch. statt mit seiner antwort auf Goethes West-östlichen Divan seine leser 
über die europäische dichtung zu informieren, warnt iqbal sie vor der europäischen zivi-
lisation« (s. 189). den hintergrund für dieses sehr unterschiedliche herangehen hat der 
Verfasser jedoch nicht genügend herausgearbeitet.

es ist auffällig, dass relevante Publikationen der iqbal academy Pakistans im literatur-
verzeichnis fehlen und vom autor wohl tatsächlich nicht zur Kenntnis genommen wurden. 
seine ausführungen lassen gelegentlich unkenntnis der situation in südasien vor und nach 
1947 erkennen, die zu einigen sachlichen fehlern geführt hat. mein hauptkritikpunkt  
ist jedoch, dass die Behandlung der zitierten Gedichte sich weitgehend auf eine Para-
phrasierung beschränkt und tiefergehende analysen fehlen. die Kommentare enthalten  
zahlreiche wiederholungen und oberflächliche, generalisierende aussagen. man hätte sich 
vielerorts eine kritischere auseinandersetzung mit den texten und eine gründlichere erläute-
rung des litera rischen und historischen Kontextes gewünscht. in dieser hinsicht bleibt 
 askarian hinter früheren einzelanalysen und auch hinter der etwa gleichzeitig verfassten 
arbeit von stephan Popp (Muhammad Iqbal. Ein Philosoph zwischen den Kulturen, nord-
hausen 2007) zurück. askarian hat allerdings zum ersten mal einen derart umfangreichen 
Vergleich von Gedichten Goethes und iqbals vorgelegt. er hat seine aussagen ausführlich 
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mit zitaten belegt und die Querverbindungen im werk beider dichter aufgezeigt. hervor-
zuheben ist, dass sein text dank der erläuterungen zu formen und Konventionen der per-
sischsprachigen dichtung auch für nicht-orientalisten gut verständlich ist. für diese Pionier-
leistung gebührt ihm anerkennung und es bleibt zu hoffen, dass seine arbeit zahlreiche leser 
findet.

Christina Oesterheld

Alokeranjan Dasgupta: Goethe und Tagore. Eine vergleichende Studie. heidelberg 
2008, 160 s. 

der autor dieser studie, alokeranjan dasgupta, ist als bengalischer dichter und Vermittler 
zwischen der bengalischen und der deutschen literatur bekannt. in seiner Vermittlerrolle 
geht es ihm immer wieder um die zwei herausragenden figuren der deutschen und benga-
lischen literatur. seine studie ist der frage gewidmet, wie Goethe und tagore aus ihrem je-
weiligen historischen und kulturellen Kontext heraus die west-östliche Begegnung erfuhren 
und welche spuren sie auf der Bahn ihrer allgemeinen geistigen wie auch spezifisch litera-
rischen entwicklung hinterließ. die betont subjektive sichtweise zeigt, dass das thema den 
Verfasser tief bewegt hat. das Buch stellt in gewissem sinne seine eigene suche nach den 
spuren dieser Begegnung dar und versucht dabei zu klären, inwieweit sie glückte und wo sie 
an historisch und kulturell bedingten hindernissen scheiterte.

Beim hauptteil des Buches handelt es sich um eine 1973 ursprünglich auf englisch ver-
fasste abhandlung, die den deutsch-indischen geistigen austausch von der zeit Goethes bis 
zur zeit tagores verfolgt, einen austausch, der – wie der Verfasser es formuliert – mit 
 Goethes antwort an indien begonnen und in tagores antwort an den westen seinen höhe-
punkt gefunden hat. als anhang sind drei texte beigegeben, die die persönliche Beziehung 
des Verfassers zu Goethe und deren nachhaltigen einfluss dokumentieren. durch einen dia-
log mit dem japanischen Goethe-experten hikaru tsuji wird das thema der west-östlichen 
Begegnung in einen größeren rahmen gestellt und die indische und japanische rezeption der 
schriften Goethes beleuchten sich wechselseitig.

Bekanntlich hat die lektüre von Kalidasas epos Sakontala einen tiefen eindruck auf 
Goethe gemacht: »will ich den himmel, die erde mit einem namen begreifen; / nenn ich 
sakontala dich und so ist alles gesagt« (fa i, 1, s. 702). diese auch in indischen intellek-
tuellen Kreisen bekannten worte haben als Gegenstück die abneigung Goethes der indischen 
Philosophie und religion gegenüber. der ambivalenz in Goethes einstellung zu indien ver-
sucht dasgupta im Kontext der entwicklung der indologie in deutschland und dann mit 
einer Besprechung des Gedichtes Der Gott und die Bajadere sowie der Paria-trilogie nach-
zuspüren.

dem Verfasser zufolge sind durch die trennung von indischer Philosophie und religion 
einerseits und indischer literatur andererseits wichtige dimensionen der literatur nicht 
wahrgenommen worden, zum Beispiel das spielerische. des weiteren widmet sich dasgupta 
der rezeption der indischen literatur, in erster linie der Kalidasa-dramen. er stellt fest, dass 
im Prozess der allgemein üblichen Übersetzung von Übersetzungen bedeutende aspekte des 
originals verlorengingen. so wurden zum Beispiel erotische Passagen im original den dama-
ligen europäischen moralvorstellungen angepasst. Goethe war sich der entfernung zwischen 
Übersetzung und original bewusst und plädierte dafür, weitere Übersetzungen anzufertigen, 
die dem original näherkommen sollten. sein West-östlicher Divan enthält in den Noten und 
Abhandlungen zu besserem Verständnis des »West-östlichen Divans« einen eigenen exkurs 
zum Übersetzen, in dem Goethe drei formen des Übersetzens darstellt, die sich schrittweise 
an das Besondere und das eigentümliche des originals annähern. erst durch die dritte form 
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der Übersetzung würde ein text aus einer fremden sprache in die eigene überführt. aber 
Goethe habe auch william Jones gelobt, der seine Übersetzungen »in den Grenzen euro-
päischer sittlichkeit« (s. 42) zu halten wusste. der Verfasser bedauert, dass sich diese »prä-
skriptive tendenz« (s. 43) in der indologie durchsetzte. dies habe zusammen mit anderen 
entwicklungen dazu geführt, dass die indologie sich immer mehr auf begrenzte Gebiete 
konzentrierte und die indische literatur und zeitgenössische Geschichte aus den augen  
verlor.

faszination und abneigung bestimmen also Goethes indienbild. dazu findet der Ver-
fasser eine Parallele in der rezeption tagores im westen nach dem ersten weltkrieg wie 
auch in tagores deutschland- bzw. europabild. tagore besuchte europa 1921, 1926 und 
1930. er wurde offenbar mit großer Begeisterung aufgenommen und von vielen als eine art 
heiliger gesehen, der die Botschaft des friedens in ein von Krieg und zerstörung heim-
gesuchtes europa brachte. Jedoch blieben auch diese ereignisse ohne nachhaltige wirkung 
auf den erwünschten ost-west-dialog.

tagore rezipierte Goethe schon als Jugendlicher. er war vom werk und noch mehr von 
der Persönlichkeit Goethes nachhaltig beeindruckt. wie Goethes indien-Begeisterung in den 
gelegentlichen Versuchen zum ausdruck kam, die sanskritschrift zu lernen, so zeigte sich 
tagores Begeisterung für Goethe in einem exzerpierten zitat, in deutscher fassung (»ent-
behren sollst du, sollst entbehren«) mit der eigenen Übersetzung ins englische daneben. 
dasguptas Buch enthält faksimiles der handschriften beider dichter, die Goethes sanskrit-
Übungen und tagores Goethe-zitat darstellen.

auch bei Goethes und tagores äußerungen zum Begriff ›weltliteratur‹ werden Kon-
vergenzen und divergenzen herausgearbeitet. dabei erwähnt der Verfasser einerseits die 
kulturelle offenheit beider, unterstreicht andererseits aber den rückzug auf das jeweils 
 eigene, den sie sich vorbehielten. Goethe wandte sich in seinen letzten tagen von den öst-
lichen interessen ab und tagore nahm den widerspruch zwischen literatur und wirklichkeit 
in der westlichen welt als enttäuschend wahr. so blieb der Begriff der weltliteratur zwar 
ohne konkreten inhalt, jedoch der anspruch einer den beiden dichtern gemeinsamen uni-
versalen, grenzüberschreitenden utopischen weltvision wurde als anregung für die zukunft 
aufrechterhalten. 

in diesem sinne standen Goethe und tagore allen engstirnigen ideologischen tendenzen 
ihrer zeit entgegen. in der tat korrespondierte der rückwärtsgewandte Blick der indologie 
dem sich etablierenden Kolonialdiskurs. als ›wiege der menschlichen zivilisation‹ konnte 
indien mit nostalgischer sehnsucht bedacht werden, ohne den Glauben an die zivilisato-
rische Überlegenheit europas in frage zu stellen. Goethe jedoch drückte immer wieder sein 
unbehagen über die politisch geteilte welt aus und sein Begriff der weltliteratur war ein 
Vorschlag, den für ihn unangenehmen weltzustand zu überwinden. auch seine auseinander-
setzung mit indien und dem orient lässt sich als intellektuelle distanzierung von den herr-
schenden politischen diskursen seiner zeit verstehen. tagore suchte mit seinem werk mitten 
im unabhängigkeitskampf das augenmerk seiner leser weniger auf die koloniale unter-
drückung zu richten als vielmehr auf die schändliche und bedrückende zerrissenheit der 
 indischen Gesellschaft. für seine indischen leser schrieb er nicht nur Gedichte des friedens 
und der liebe, sondern auch flammende poetische appelle mit einer vernichtenden Kritik 
dieser hierarchischen Grenzen. sein Begriff der weltliteratur speiste sich aus seiner welt-
offenheit wie aus dem zorn über das durch gesellschaftlich gezogene Grenzen verursachte 
menschliche elend. Beide dichter blickten, jeder auf seine weise und in dem jeweiligen 
 historischen Kontext, über die beschränkten interessen ihrer zeit hinaus auf eine freiere 
zukunft.

der Verfasser stellt enttäuscht fest, dass der »viel zitierte ost-west-dialog« bislang »ein 
mythos« geblieben sei (s. 91). in anbetracht der oft gepriesenen Globalisierung darf man 
hinzufügen, dass der dialog zwar nötiger denn je, aber die welt immer noch materiell und 
geistig zerrissen ist. Vielleicht ist es an der zeit, die Überlegungen Goethes und tagores zur 
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frage einer weltliteratur gegenwartsbezogen zu diskutieren und texte der Gegenwarts-
literatur nach möglichen ansätzen dieses so oft Verwirrung stiftenden Begriffs zu unter-
suchen. so würde man im sinne der beiden großen dichter handeln, indem man sich auf  
die suche macht nach den Keimen einer menschenwürdigen zukunft in den poetischen re-
flexionen der Gegenwart. 

Shaswati Mazumdar

Jochen Golz, Adrian Hsia (Hrsg.): Orient und Okzident. Zur Faustrezeption in 
nicht-christlichen Kulturen. Köln, weimar, wien 2008, 267 s.

der vorliegende Band beruht auf einer auswahl von Beiträgen eines internationalen sym-
posiums, das 2006 in montréal, Kanada, stattfand und sich mit der frage beschäftigte, in 
welcher weise Goethes Faust in drei weltkulturen, die durch jeweils unterschiedliche, auch 
religiöse wertesysteme geprägt, mit diesen aber nicht unbedingt identisch sind, rezipiert 
wurde und wird. Bereits auf den ersten beiden seiten umreißen die Veranstalter Jochen Golz 
und adrian hsia eine fast erschreckende Vielfalt an fragestellungen, die ein solches sym-
posium bezüglich der rezeption in den Kulturräumen der islamischen, der südasiatischen 
und der ostasiatischen welt aufwirft. obwohl der Band nicht theologisch ausgerichtet ist, 
spielt die auseinandersetzung nicht-christlicher Kulturen mit christlichen werten natürlich 
eine herausragende rolle bei den rezeptionsstudien und entsprechend zu berücksichtigen 
wären die in sich komplexen Verhältnisse des einflusses einer monotheistischen religion wie 
des islam sowie der nicht-monotheistischen des hinduismus, des Buddhismus sowie des 
taoismus und des Konfuzianismus auf die jeweilige faustrezeption. das ist in einer Viel-
zahl von Beiträgen der fall; dennoch blieben, so die herausgeber, etliche desiderata, die  
umso komplexer sich gestalteten, je stärker die Vermischung verschiedener kultureller und 
re ligiöser einflüsse sei. den Band mit achtzehn Beiträgen sehen Golz und hsia daher eher  
als ein »vielstimmige[s] Gespräch« (s. 8) denn als sammlung repräsentativer stimmen, die 
die jeweiligen Kulturräume verträten. dass es sich um »individuelle Bekundungen« (s. 9) 
und nicht um eine in sich kohärente Beschreibung der Bedingungen und möglichkeiten  
einer faustrezeption in so großen Kulturräumen handelt, versteht sich eigentlich von  
selbst. 

das spektrum der Beiträge reicht in der ersten abteilung von der diskussion der vor-
griechischen und mythologischen elemente sowie der christlich / nicht-christlichen werte-
konfrontation bis hin zur ukrainischen faustrezeption vor und während der sowjetzeit. 
Verblüffend ist in dieser Gruppe richard ilgners deutung des Faust als »shamanistic tale« 
(s. 28), wobei über den schamanismus universalität reklamiert wird. 

in der zweiten abteilung wird die aufnahme im islamisch-arabischen und türkischen 
raum untersucht, interessanterweise unter anderem anhand einer erzählung des ägyp tischen 
schriftstellers taufik al-hakim, der eine weibliche faustfigur präsentiert. 

die dritte abteilung beschäftigt sich mit verschiedenen aspekten der rezeption im hindu-
istischen und buddhistischen Kulturraum: mit Übersetzungen in hindi, die den Prozess der 
indischen nationenbildung befördern sollten, mit indischen und thailändischen Bühnen-
fassungen und ihren besonderen erschwernissen (bis hin zum scheitern) und einer grund-
sätzlichen buddhistischen Problematisierung des faustischen strebens. 

die vierte abteilung wendet sich der rezeption und adaptation im ostasiatischen raum 
zu: Gleich zwei Beiträge befassen sich mit der aufnahme in ein spezifisch japanisches me-
dium, die comic-Variante manga, in der ein ›neo-faust‹ mit sehr modernen Problemen von 
Ökologie und politischem widerstand in Verbindung gebracht wird. durch die inzwischen 
weitreichende christianisierung sieht sich die Faust-rezeption und insbesondere die Über-
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setzungstätigkeit in Korea aktuell weniger mit dem Problem der Verständnisschwierigkeit als 
mit dem der Berücksichtigung neu-christlicher empfindlichkeiten konfrontiert. ähnlich wie 
in Bezug auf die frühen indischen Faust-Übersetzungen kann auch für das china der 1920er 
und 1930er Jahre eine gewisse politische instrumentalisierung für eine erstarkende nation 
festgestellt werden. Beschlossen wird der Band durch einen Beitrag zu einer weiteren weib-
lichen faustgestalt, diesmal aus einer koreanischen seifenoper, erstaunlicherweise jedoch 
ausgestattet mit konfuzianischen attributen der lernbegierde, der moralischen weiterent-
wicklung hin zur »großen egalität« eines modernisierten taoismus und somit als »moderne 
identifikationsfigur« (s. 261) tauglich. 

die faustrezeption wird, wie ersichtlich, von den Beitragenden in einem breiten spektrum 
von Übertragungsaspekten verortet: religiöse fragestellungen werden aufgeworfen, aber 
auch solche nach der politischen instrumentalisierung (mit interessanten Perspektiven auf 
die forschungen etwa deutscher indologen, die sich in anandita sharmas Beitrag gerade 
nicht dem bekannten saidschen Vorwurf des orientalismus ausgesetzt sehen, sondern deren 
kritische editionen als Kanonisierung und Vereinheitlichung dem nationalen Projekt sehr 
dienlich waren). hervorgehoben werden auch die philologischen und insbesondere die 
Übersetzungs schwierigkeiten, diskutiert werden zudem die performativen ›Übersetzungs-
probleme‹ bei Bühnenaufführungen (sehr schön illustrieren die fotos der gescheiterten thai-
ländischen aufführung im Beitrag von ampha otrakul die Verfremdungseffekte, welche die 
in Gestus und Kleidung thailändisch ausstaffierten dramenfiguren erfahren). schließlich 
wird die Übersetzung nicht nur in andere Gattungen, sondern in gänzlich andere medien 
erörtert, anhand der manga-comics und der filmischen Übertragung.

»faust kann als ein weltdrama gelten« (s. 9), heißt es in der einführung – und tatsächlich 
scheint die bloße Vielzahl der vorhandenen adaptationen, ihre so offenkundige Verschieden-
heit bei dennoch wiedererkennbaren Grundzügen, diese feststellung affirmativ fortzuschrei-
ben. immer wieder wird Goethes Konzept der ›weltliteratur‹ angesprochen und gewürdigt 
(bis hin zu der annahme, es sei gerade seine orient-Begeisterung gewesen, die ihn im ara-
bischen raum interessierte aufnahme finden ließ, wie lale Behzadi betont; s. 76). die skala 
der antworten auf dieses unterschwellig als frage zu verstehende Postulat reicht allerdings 
von skeptischer Betonung der schwierigkeiten in philologischer hinsicht – »es geht um das 
Verb ›streben‹. das Koreanische hat kein entsprechendes wort« (Young-ae chon, s. 219) – 
bis hin zu buddhistischer Verständnislosigkeit gegenüber dem streben als einer erlösungs-
voraussetzung: »aus buddhistischer sicht muß jedoch nicht nur fausts ständige Begierde zu 
neuer tat und neuem Genuß, sondern schon dieses Beharren auf seiner besonderen indivi-
dualität als abkehr vom ›rechten wege‹ aufgefaßt werden« (Pornsan watananguhn, s. 173). 
in klaren Kontrastierungen stellt auch torang sinagas Beitrag die frage nach einer uni-
versellen ethik, um im Vergleich mit der hinduistisch-brahmanischen weltvorstellung zu 
 einem verneinenden schluss zu kommen, denn dort ist es gerade die rücknahme des willens, 
die erlösungsfördernd ist: »nach brahmanischem Verständnis ist erlösung weniger eine Be-
freiung von der sünde, sondern vielmehr eine Befreiung vom Irrtum« (sinaga, s. 56). dieser 
aber besteht wesentlich darin, nicht zu erkennen, dass es keine opposition von ich und welt-
seele gibt und dass jedes handeln »ein unbestimmtes wirken des Brahman« (ebd., s. 48) ist. 
Genau dies aber bleibt faust in einer gewissermaßen spirituellen Blindheit verborgen; er 
verharrt in Gegenüberstellung zum letzten erkenntnisprinzip des »tat tvam asi« (der iden-
tität von einzel-seele und weltseele). eine universelle Gültigkeit könne der goethesche faust 
also nicht beanspruchen: »als zu groß erweisen sich die unterschiede zwischen einem west-
lichen realitätsbegriff und einem exemplarisch gewählten fernöstlich-indischen weltbild« 
(ebd., s. 57). zwischen der Behauptung ihrer universellen Gültigkeit und deren steter Ver-
neinung liegt allerdings die mehrzahl der Beiträge auf einem ›mittleren weg‹, wenn betont 
wird, dass auch »jeder nichtchrist zugang zur mythologischen welt in Goethes Faust [habe; 
m. h.], wenn er nur humanistisch gebildet sei« (naoji Kimura, s. 44). erleichtert wird  
dieser kulturelle transfer bei nicht-humanistisch Gebildeten, wenn es entsprechungen im 
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eigenen Kulturraum gibt, wie Kimura am Beispiel des ur-ehepaares izanagi und izanami 
zeigt (ebd., s. 43). 

für die interkulturelle rezeptionsforschung ist der Band bei sehr divergierenden ansätzen 
eine Bereicherung, auch und gerade weil er keine homogenen antworten zu präsentieren 
sucht.

Michaela Holdenried

Goethe in chinesischer Übersetzung und Forschung (1878-2008). Eine kommen-
tierte Bibliographie. wissenschaftlich ermittelt u. hrsg. von zhengxian Gu. Beijing 
2009, 519 s.

»dem mimen flicht die nachwelt keine Kränze« – schillers diktum aus dem Wallenstein-
Prolog hat im zeitalter der technischen reproduzierbarkeit an Bedeutung verloren, doch 
ganz aufgehoben ist es nicht. wie viel mehr mag es in anspruch genommen werden für den 
Bibliographen, jenen faktensammler, der ein reich bestelltes forschungsfeld aberntet und in 
säuberlich getrennte Kammern deponiert. leicht lässt solch ein landläufiges urteil außer 
acht, dass der Bibliograph die vor ihm liegende faktensammlung nicht nur rubrizieren, 
sondern vor allem destillieren, will sagen: kritisch reflektieren muss. das hier anzuzeigende 
werk legt von dieser Kunst des bibliographischen destillierens zeugnis ab.

Goethe und china, das ist ein thema, über das noch manche halbwahrheit verbreitet ist 
und das im allgemeinen im Kontext von Goethes weltliteraturkonzept verhandelt wird. 
doch diese Perspektive bleibt einseitig, wenn nicht auch das korrelierende thema – Goethe 
in china – hinzugefügt wird. in der erschließung des zweiten themas liegen rang und wert 
der Bibliographie des seit 1988 in deutschland lebenden und lehrenden zhengxian Gu, der 
in der deutschen wie in der chinesischen Kultur bewandert und durch einschlägige Vor-
arbeiten für das vorliegende werk bestens ausgewiesen ist. ähnlich strukturierte Biblio-
graphien zu hegel und nietzsche liegen bereits auf dem chinesischen Buchmarkt vor.

das Buch, durchgängig in deutsch und chinesisch mit großer typographischer sorgfalt 
gesetzt und gedruckt und dementsprechend für den deutschen wie für den chinesischen 
markt bestimmt, besitzt zwei hauptteile. der erste zu den Übersetzungen Goethes ins chine-
sische enthält vier hauptkapitel (Dichtung, Prosatexte, Dramen, Briefe), die jeweils ein-
heitlich aufgebaut sind (lediglich das vierte Kapitel enthält zusätzlich ein Verzeichnis der 
Briefempfänger): den chronologisch geordneten und bezifferten bibliographischen angaben 
folgen in jedem Kapitel Übersichten zu den Übersetzern bzw. herausgebern, zu den Verlagen 
und den originaltiteln Goethes (die beiden letzten rubriken bringen überdies Verweise auf 
die vorher bibliographierten einzeltitel). für den deutschen nutzer ist das Verzeichnis der 
originaltitel von besonderer relevanz, vermittelt es doch nicht nur eine Übersicht über die 
frappierende Vielfalt der Übersetzungen (265 nummern umfasst z. B. das Kapitel Dichtun-
gen, d. h. Gedichte und Versepen, 280 das Kapitel Prosatexte – unter dieser Überschrift 
werden nicht nur künstlerische Prosatexte, sondern maximen sowie aufsätze zu Kunst, 
 literatur und naturwissenschaft erfasst; auf die Dramen entfallen 94, auf die Briefe über 
600 nummern), sondern gibt schwerpunkte zu erkennen, die zugleich schwerpunkte der 
chinesischen Goethe-rezeption sind. dass der werther-roman oft übersetzt wurde, dass 
unter den dramen Faust eine spitzenstellung einnimmt und erst mit weitem abstand  Egmont, 
Tasso und Iphigenie folgen, wird hier gewissermaßen statistisch verifiziert. aufschlussreich 
ist der zeitpunkt, zu dem die ersten Übersetzungen entstehen. während lyrik und Prosa 
erstmals 1914 übersetzt werden, datiert die erste dramenübersetzung (aus dem Faust) be-
reits aus dem Jahre 1902; verhältnismäßig spät erst (seit 1949) entstehen Übersetzungen von 
Briefen Goethes.
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nicht minder beeindruckt der zweite hauptteil des Bandes, der in fünf hauptkapiteln, 
inhaltlich wie die Kapitel des ersten teils aufgebaut, und zwei anhängen die erträge der 
chinesischen Goetheforschung zusammenfasst. sind schon für den ersten teil entdeckerfleiß 
und entdeckerglück des autors zu rühmen – welche mühe muss es zum Beispiel gewesen 
sein, Übersetzungen goethescher Briefe an entlegener stelle aufzufinden –, so gilt das erst 
recht für den zweiten teil, in dem ein wahrhaft enzyklopädischer Überblick über entlegene, 
nur mit großem spürsinn aufzufindende Goethe-darstellungen in Lexika (Kapitel 1), Lite-
raturgeschichten (Kapitel 2), Sammelbänden (Kapitel 3), Monographien (Kapitel 4) und 
Aufsätzen (Kapitel 5) gegeben wird. im ersten anhang werden Übersetzungen von sinn-
sprüchen Goethes (sowohl von Maximen und Reflexionen als auch von zitaten, die zu  
geflügelten worten geworden sind) verzeichnet, im zweiten texte ausländischer Goethe-
forscher in chinesischer Übersetzung bibliographiert.

wenn man bedenkt, dass erst nach dem ersten weltkrieg ein in unseren augen modernes 
china entsteht, dann ist es bemerkenswert, dass 1924 bereits Goethes name in einer literar-
historischen darstellung erscheint − doppelt bemerkenswert aber, dass Goethe schon 1878 
in einem Tagebuch aus meiner Gesandtschaft in Deutschland von li fengbao erwähnt wird. 
lassen wir wieder die zahlen sprechen: 124 bibliographische aufnahmen finden sich zu den 
lexika (seit 1926), 124 zu literaturgeschichten (seit 1924), 344 zu sammelbänden (seit 
1878), 62 zu monographien (seit 1923), 528 zu aufsätzen (seit 1878). ein reiches thema-
tisches spektrum tritt uns vor allem im aufsatzkapitel entgegen.

deutschen Germanisten mag es ungewöhnlich erscheinen, dass in einer Vielzahl von 
thema tisch ganz unterschiedlich konzipierten enzyklopädien und lexika Goethe-erwäh-
nungen oder Goethe-Kapitel zu finden sind. respektvoll nimmt man titel zur Kenntnis wie 
Enzyklopädie für chinesische Schüler, Universallexikon der Ethik, Chronologische Tabelle 
der Weltzivilisation oder Universallexikon für chinesische Kinder (Bd. Literatur und Kunst), 
in denen Goethe offenkundig ein ehrenplatz eingeräumt wird. so darf in der sammlung 
Berühmte Worte von berühmten Personen, die uns lebenslang beeinflussen (anhang 1, 
nr. 30) Goethe ebenfalls nicht fehlen. darin spiegelt sich wohl ein Gutteil konfuzianisches 
erbe, die Verehrung bedeutender Gestalten der weltkultur als weisheitslehrer der mensch-
heit – auch dies gibt die erstaunliche Bibliographie von Gu zu erkennen.

der autor hat dem Band eine sehr nützliche rezeptionsgeschichtliche skizze vorangestellt. 
Überzeugend gliedert er die aufnahme Goethes in china in vier Phasen: 1878-1922, 1922-
1949, 1949-1976 (ende der Kulturrevolution), 1976 bis zur Gegenwart. seine feststellung, 
dass seit dem ende der Kulturrevolution die Beschäftigung mit Goethe im hinblick auf 
Quantität und Qualität ein hohes niveau erreicht hat, wird durch die Bibliographie ein-
drucksvoll bestätigt. Faust ist seit 1919 mehr als 24mal übersetzt worden, vom werther-
roman existieren mehr als 45 Übersetzungen. Jüngstes zeugnis einer intensiven Goethe-
rezeption ist die im Jubiläumsjahr 1999 von Yang wuneng herausgegebene und in mehr als 
einer million exemplaren verbreitete vierzehnbändige Goethe-ausgabe.

zhengxian Gus bibliographisches werk ist keine creatio ex nihilo. in einer material-
zusammenstellung auf s. 518 nennt er eine reihe von werken, auf deren bibliographische 
ermittlungen er zurückgreifen konnte. Gleichwohl ist seine erschließungsleistung, die lange 
aufenthalte in chinesischen Bibliotheken erforderlich machte, nicht hoch genug zu be werten. 
in seiner bibliographischen tätigkeit zeigt sich Gu mit modernen systematisierenden Ver-
fahren vertraut; er hat sich, wie die sorgfältig disponierte Kapiteleinteilung bezeugt, die 
spezifik des goetheschen werks zu eigen gemacht und verfügt über ein beeindruckendes 
maß an fleiß und spürsinn. was er vorlegt, ist nichts weniger als eine lebendige dokumen-
tation von Goethes kommunikativem Konzept einer weltliteratur.

Jochen Golz
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2009 im Deutschen Nationaltheater Weimar

Prof. dr. werner fricK

herr minister, 
herr oberbürgermeister, 
herr Präsident Golz, 
meine sehr geehrten damen und herren, 
liebe Goethefreunde aus aller welt!

hauptversammlungen wie diese mit ihren vielen hundert teilnehmern aus aller welt sind 
Gala-Veranstaltungen, festtage im leben einer jeden literarischen Gesellschaft, ein glanz-
voller aufzug von interessierten und Begeisterten, in alledem: ein Grund zur freude. aber 
wir wissen auch: der alltag jenseits solcher festtage sieht anders aus, weniger glänzend. das 
Publikum läuft den literarischen Gesellschaften heute nicht mehr einfach zu, die mitglieder-
zahlen sind – nicht nur, aber auch und sogar bei der Goethe-Gesellschaft – schleichend rück-
läufig, die altersstatistiken nicht ermutigend, und um neue, jüngere mitglieder muss man 
sich sehr bemühen, sie kommen in aller regel nicht von selbst, sondern wollen umworben 
und ›abgeholt‹ werden, wenn sie überhaupt zu gewinnen sind. – der Vorstand der Goethe-
Gesellschaft hat seit einiger zeit beträchtliche anstrengungen unternommen, um nach neuen, 
lebendigen ›formaten‹ der Klassikerpflege zu suchen, die auch jüngere leute ansprechen und 
für sie attraktiv sein könnten. zu diesem Bündel kreativer maßnahmen gehören etwa das 
nun schon zum fünften male veranstaltete symposium junger Goetheforscher, das sich, im 
unmittelbaren auftakt zur eigentlichen hauptversammlung, auch in diesem Jahr wieder 
 eines enormen zuspruchs erfreute und durch die Qualität der vorgestellten wissenschaft-
lichen Beiträge ebenso beeindruckte wie durch die engagierten und höchst fachkundigen 
diskussionen unter den teilnehmern, nicht zuletzt aber auch durch die resonanz beim 
 Publikum, das den großen saal des Jugend- und Kulturzentrums mon ami den gesamten tag 
sehr gut füllte. eine noble und wirkungsvolle maßnahme der nachwuchsförderung sind 
nicht minder die stipendien, die es möglich machen, studierende aus aller welt nach weimar 
einzuladen, sei es zu jeder hauptversammlung, sei es zu individuellen arbeitsaufenthalten 
und archivstudien das ganze Jahr über. und ein ganz besonders produktiver ausdruck un-
seres Bemühens um eine jüngere Generation von Klassik-interessenten und Goethe-lieb-
habern ist der alljährlich im rahmen der weimarer sommerkurse stattfindende Goethe-
Kurs, den terence James reed und ich 2004 im auftrag der Gesellschaft begründen durften 
und der dieses Jahr, noch immer unter der leitung von Jim reed, nunmehr im zusammen-
spiel mit Benedikt Jeßing aus Bochum, in seine fünfte runde geht, diesmal übrigens mit dem 
höchst reizvollen thema Politik, Freiheit, Revolution – Weimarer Klassik als politische 
Morgen dämmerung?.

in dieses spektrum von einladungen an die jüngere Generation, sich näher auf Goethes 
Gesellschaft einzulassen, gehört auch der essay-wettbewerb für studierende aller fakultäten 
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aus dem in- und ausland, den wir vor zwei Jahren erstmals – und als erste literarische Ge-
sellschaft überhaupt – ausgerichtet haben und der gleich eine so erfreulich große resonanz 
fand, dass wir beschlossen haben, ihn auch 2009 wieder durchzuführen: was in der ersten 
runde noch ein wirkliches experiment war, nimmt sich schon bei dieser ersten wieder-
holung wie eine eigene kleine tradition aus! und tatsächlich sind wettbewerbe wie dieser 
gerade in weimar keineswegs fehl am Platz, war es doch kein anderer als Goethe selbst, der 
in den Jahren um 1800, in der epoche der Propyläen und der sogenannten weimarer Kunst-
freunde, derartige jährliche Preisaufgaben öffentlich ausgeschrieben hat: zunächst und vor 
allem für junge maler und Bildhauer, später dann auch für junge dramatiker. den bildenden 
Künstlern wurde dabei eine (von Goethe offenbar aus eigener tasche, nämlich aus seinen 
tantiemen für die mitarbeit an den Propyläen bestrittene) Prämie von 20 dukaten für den 
sieger und 10 dukaten für den zweitplazierten ausgesetzt, dies »freilich nicht als Be lohnung, 
sondern nur als anlaß und ermunterung« (ma 6.2, s. 413), es wurde ihnen ein homerisches 
thema zur Gestaltung aufgegeben, die konkreten modalitäten der künstlerischen durch-
führung aber blieben sehr liberal: »man bestimmt keine Größe, kein format für die zeich-
nungen, jedem steht es frei das Ganze nach Belieben anzuordnen und zu gruppieren«, heißt 
es in der ersten auslobung von 1799 und: »es wird keine manier vorgeschrieben in welcher 
die zeichnungen verfertigt sein müssen, ein jeder bediene sich derjenigen in welcher er sich 
am besten geübt fühlt« (ma 6.2, s. 414). nur »die größte einfachheit und Ökonomie in der 
darstellung« wurde allen Kandidaten anempfohlen, und Goethe stellte klar, »hauptsäch-
lich« werde »die erfindung unser urteil lenken«, und es werde »als das höchste entschie-
denste Verdienst angerechnet werden, wenn die auflösung der aufgabe schön gedacht, und 
innig empfunden« sei, »wenn alles bis aufs geringste motiviert sein wird, wenn die motive 
aus der sache fließen und Gehalt haben« (ma 6.2, s. 414 f.). »nach der erfindung« solle 
ferner »hauptsächlich der ausdruck, das ist, das lebendige, Geistreiche der darstellung in 
Betracht gezogen« werden (ma 6.2, s. 415). das sind Bestimmungen, wie sie ganz ähnlich 
auch unsere Jury zu den maximen ihres urteils gemacht hat. nur ganz so streng, wie Goethe 
bei aller liberalität dann auch wieder sein konnte, waren wir nicht – oder brauchten wir 
glücklicherweise nicht zu sein. Über die einsendungen zur dramatischen Preisaufgabe eines 
›intrigenstücks‹ für die Propyläen findet sich in Goethes Tag- und Jahres-Heften für das Jahr 
1802 der denn doch recht ungnädige Kommentar: »wir erhielten nach und nach ein  dutzend, 
aber meist von so desperater und vertrackter art, daß wir nicht genugsam uns wundern 
konnten, was für seltsame falsche Bestrebungen im lieben Vaterlande heimlich obwalteten, 
die denn bei solchem aufruf sich an das tageslicht drängten. wir hielten unser urteil zurück, 
da eigentlich keins zu fällen war, und lieferten auf Verlangen den autoren ihre Produktionen 
wieder aus« (ma 14, s. 90). und mit-Juror schiller berichtet im Brief vom 5. oktober 1801 
an Körner, mit ebenso harschem urteil über die eingereichten lustspiele: »[…] nicht eines ist 
davon zu brauchen; die meisten sind ganz unter der Kritik. so steht es jetzt um die drama-
tische Kunst in deutschland« (sna 31, s. 62).

Wir hatten mit unserem essay-wettbewerb sehr viel größeres Glück, denn nicht nur war 
die resonanz auf unseren aufruf quantitativ sehr viel größer – es gingen insgesamt vierzig 
einsendungen aus sage und schreibe vier Kontinenten ein, unter den ausländischen Beiträgen 
besonders viele aus osteuropa und aus asien –, es war auch nichts (oder fast nichts) davon 
»ganz unter der Kritik« oder »von so desperater und vertrackter art«, dass wir »nicht ge-
nugsam uns wundern konnten«. Vielmehr fanden wir vieles zu brauchen, etliches sehr an-
regend und gelungen und einiges so vorzüglich und erfindungsreich, dass wir (in einem 
ebenso gründlichen wie einmütigen entscheidungsprozess unter dem umsichtigen Vorsitz 
unseres Präsidenten dr. Jochen Golz) drei zweite und zwei erste Preise vergeben konnten, 
dazu noch einen Preis für die beste ausländische einsendung.

die aufgabenstellung war in diesem Jahr ganz besonders anspruchsvoll. die teilnehmer 
waren aufgefordert, sich in texten, die maximal 3.500 wörter umfassen sollten, zu einem 
der drei folgenden themen zu äußern: 



338 Werner Frick

1.  Vor 200 Jahren, 1809, sind Goethes »Wahlverwandtschaften« erschienen. Was haben sie 
uns heute noch zu sagen?

2.  »Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunst, und man verknüpft sich 
nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst«. Was könnte der Satz aus Goethes »Maximen 
und Reflexionen« meinen? Und hat er heute noch Gültigkeit?

3.  Warum Goethes Lyrik lesen?

ausgelobt wurden drei Vollstipendien zur teilnahme am 5. internationalen sommerkurs der 
Goethe-Gesellschaft vom 16. bis 29. august 2009 in weimar für die Verfasser der beiden 
besten essays sowie für die Verfasserin oder den Verfasser der besten einsendung aus dem 
ausland; die drei nächstplazierten Kandidaten sollten zur kostenlosen teilnahme an der 
81. hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft in weimar eingeladen werden; allen Preis-
trägern wurde schließlich eine zweijährige kostenlose mitgliedschaft in der Goethe-Gesell-
schaft mit allen zugehörigen Vorzügen in aussicht gestellt. 

die Beiträge, die wir diesmal in ausgewogener Verteilung zu allen drei themen erhielten, 
schöpften das ganze, durch die weite fragestellung eröffnete spektrum an darstellungs- und 
schreibweisen aus: von sehr strengen und ambitionierten wissenschaftsförmigen abhand-
lungen über feuilletonistischere, kreativere erörterungsformen bis hin zu freien literarischen 
Versuchen. auch ein paar germanistische hausarbeiten in ökonomischer zweitverwertung 
bereicherten, recht leicht erkennbar, den reigen des dargebotenen; in zwei fällen stammten 
sie gar aus meinem eigenen Goethe-oberseminar des vergangenen semesters, ein unver-
hofftes wiedersehen der besonderen art! Von der konkreten fülle der einsendungen kann 
ich hier keine auch nur andeutungsweise Vorstellung geben, aber wir werden, wie bereits 
beim ersten wettbewerb vor zwei Jahren, eine auswahl des Gelungensten, nämlich die Bei-
träge der fünf ersten und zweiten Preisträger sowie der empfängerin des sonderpreises, im 
Goethe-Jahrbuch 2009 veröffentlichen, und ich darf ihnen, meine sehr geehrten damen und 
herren, durchaus faszinierende lektüren versprechen. 

Von der beträchtlichen Qualität der eingesandten Beiträge war die Jury beeindruckt. das 
gilt auch und gerade für einige essays, deren Verfasser keine deutschen muttersprachler 
waren. unter diesen verdienen jedenfalls Seonghee Cho, Germanistik-studentin aus seoul in 
Korea, mit einem gedankentiefen aufsatz über psychische traumata in Goethes Wahl-
verwandtschaften und Anushka Gokhale, Germanistik-studentin aus Pune in indien, mit 
einem sehr originellen Vergleich der liebes- und Glücksvorstellungen in den Wahlverwandt-
schaften mit den erotisch-psychologischen Plots in den melodramen des indischen Bolly-
wood-films, eine ausdrückliche lobende erwähnung. den Preis für den besten ausländischen 
wettbewerbsbeitrag vergab die Jury jedoch einmütig an Gabriela Zgrzebnicka von der 
 Jagiellonen-universität in Krakau: ihr essay über Goethes paradoxe maxime zum Ver-
hältnis von Kunst und wirklichkeit zwischen distanzierung und teilhabe oder, in Goethes 
worten, zwischen »ausweichung« vor und »Verknüpfung« mit der welt besticht durch eine 
ebenso sprachlich geschliffene wie argumentativ subtile und nuancenreiche auslegung von 
Goethes kunsttheoretischer sentenz in ihrer spannung zwischen Kunstautonomie und fest-
gehaltener wirklichkeitsreferenz, eine eindringliche interpretation, die hier überdies – wie in 
der aufgabenstellung gefordert – zu einer profunden reflexion über die Geltung und an-
wendbarkeit des goetheschen satzes auch für Bereiche der modernen Kunst und ästhetik 
ausgeweitet wird.

wahrscheinlich ist es ein indiz für den ehrgeiz und die intelligenz der diesjährigen Kan-
didaten, dass von den fünf ersten und zweiten Preisträgern gleich drei weitere sich an der 
exegese von Goethes schwieriger ästhetischer maxime erprobten. zu ihnen gehörten zwei 
der drei empfänger des 2. Preises: Sebastian Treyz aus freiburg i. Br. setzt sich in seiner 
grundgelehrten, von weitesten ideengeschichtlichen Überblicken geprägten abhandlung mit 
den figuren der uneindeutigkeit und des elliptisch-Paradoxalen in Goethes nachdenken 
über das Verhältnis von natur und Kunst auseinander und er stellt dabei einleuchtende 
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 Bezüge her zu den großen abendländischen debatten um mimesis und repräsentation seit 
Platon und aristoteles – während Tobias Roth aus Berlin in einem sprachlich und gedanklich 
höchst originellen essay in ganz anderer, aber nicht weniger einleuchtender annäherung an 
das thema danach fragt, wie werke der zeitgenössischen Kunst sich ausnehmen (seine Para-
digmen sind die englische Konzeptkünstlerin tracey emin mit ihren skandalträchtigen in-
stallationen und die sogenannte Street Art des unter Pseudonym arbeitenden Künstlers 
Banksy), wenn sie mit Goethes ästhetischer devise zwischen ausweichen vor der welt und 
sich-Verknüpfen mit der welt konfrontiert werden. die ergebnisse dieser gedanklichen Ver-
suchsanordnung sind überraschend, originell und blitzgescheit.

auch die dritte empfängerin eines 2. Preises, Birte Lipinski aus oldenburg, konfrontiert 
Goethe’sches, hier Die Wahlverwandtschaften, mit zeitgenössischem, nämlich mit albrecht 
hirches Bühnenbearbeitung dieses romans für das staatstheater oldenburg. der Ver fasserin 
gelingt dabei die präzise, in der akkuratesse ihrer dramaturgischen wahrnehmung muster-
gültige analyse eines produktiven dialogs über die zeit- und Gattungsgrenzen hinweg und 
sie weiß mit klugen argumenten eine lanze zu brechen für die neuerdings vielpraktizierte 
(und nicht selten auch beargwöhnte und gescholtene) form der roman-dramatisierung als 
eines eigenwertigen mediums der kreativen auseinandersetzung. auch hier überzeugen die 
frische und unvoreingenommenheit des zugangs, die neugier auf das zeitgemäße künstle-
rische experiment und die völlige abwesenheit dessen, was Bertolt Brecht weiland als sterile 
›einschüchterung durch die Klassizität‹ kritisierte.

die beiden ersten Preise vergab die Jury an Sebastian Wilde aus leipzig und Roland 
Muntschick aus freiburg i. Br. (nach den beiden siegerinnen des ersten wettbewerbs von 
2007 diesmal also an zwei herren, ohne dass freilich das krampfhafte Bemühen um gender 
equality hier irgendeine rolle gespielt hätte). auch sebastian wilde kommentiert noch ein-
mal Goethes Kunst-maxime, analysiert in unerhört dichten und subtilen formulierungen 
ihre »doppelbewegung der distanzierung und hinwendung« und erläutert diese ästhe-
tischen Prinzipien sehr erhellend am darstellungsverfahren von Goethes schrift Campagne 
in Frankreich. der aufsatz mündet in eine wohlgesetzte hommage an die welterschließende 
leistung der Kunst: der mensch besitze, so die Quintessenz von wildes Überlegungen im 
ausgang von Goethe, kein anderes medium, mit dem er in so komplexer weise auf sich 
selbst sehen, seine eigenen Verhältnisse artikulieren und selbstentwürfe versuchen kann, 
ohne dabei systematisch verstehen zu müssen. in ihren darstellungsmöglichkeiten ist die 
Kunst einzigartig, dadurch dass ihr abstand zur ›welt‹, aus dem heraus sie beobachtet, der 
freieste ist. ihr Bezug zur ›welt‹ macht sie in gleicher weise ›wirklich‹ wie andere formen der 
artikulation. ihre fragilität zeigt uns schließlich, dass ihr wesen fiktional sein mag, ihre 
Voraussetzungen dagegen vollkommen ›real‹ sind, genauso wie die folgen für die Kunst, 
wenn man dieses zusammenspiel im gesellschaftlich-politischen handeln ignoriert. dass wir 
diese ›reale‹ warnung aus einem Kunstwerk entwickelt haben, zeigt die Verwobenheit der 
beiden vermeintlich getrennten Bereiche.

dem dritten wettbewerbsthema, nämlich der lapidaren frage Warum Goethes Lyrik lesen?, 
ist schließlich der essay unseres anderen 1. Preisträgers gewidmet: roland muntschicks 
stupend kenntnisreicher, klug und elegant formulierter aufsatz entfaltet auf wenigen seiten 
ein Panorama von Goethes lyrischem werk, wie man es sich kompetenter, dichter und für 
Goethes dichtung einnehmender nicht wünschen könnte. (tatsächlich war unser stets wach-
samer Jury-Vorsitzender nur schwer von dem Verdacht abzubringen, dieser aufsatz müsse 
das werk eines »reifen Gelehrten« sein, womöglich die pseudonyme einreichung eines alt-
gedienten ordinarius, der es noch einmal wissen wolle; erst der hinweis, deutsche Professo-
ren unserer tage zeichneten sich in ihren schriftlichen Verlautbarungen in aller regel eher 
durch eine minder klassische diktion aus, erwies sich als geeignet, diese Befürchtung zu 
zerstreuen). muntschicks aufsatz entfaltet Goethes lyrische leistung entlang einer reihe 
konstitutiver Grundspannungen, die er in feinsinnigen Gedichtanalysen exemplifiziert; hier 
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geht es um Verhältnisse von subjektivem und objektivem, wirklichem und Phantastischem, 
Gegenwärtigem und Vergangenem, von kultureller eigenheit und interkulturellem transfer. 
diese Beobachtungen münden in das fazit:

wir haben gesehen, wie Goethes Gedichte, über die unzählige male bewunderte und be-
schriebene kunstvolle Gestaltung im einzelnen hinaus, grundlegende Kräfte der Kultur 
der moderne offenbaren. natürlich waltet die spannung zwischen dem subjektiven und 
objektiven, dem Besonderen und dem allgemeinen, zwischen dem endlichen und unend-
lichen, zwischen der wirklichkeit und dem Phantastischen nicht nur in Goethes lyrischem 
schaffen. natürlich sind die aufhebung einer vergangenen Kultur im Gegenwärtigen und 
die Übersetzung als interkultureller Begegnungsprozess nicht nur in Goethes Gedichten 
präsent. aber vielleicht ist die lyrik der teil von Goethes dichterischem werk, der am 
avanciertesten die energien der moderne offenbart und nicht als olympischer Gipfel eine 
vollendete Periode der Klassik beschließt, sondern als Keim die literarische Kultur der 
moderne erblühen lässt. und solange der Bruch mit der moderne und mit ihren wurzeln 
in der neuzeitlich-abendländischen Kultur nicht vollzogen ist, mag es sich auch weiterhin 
lohnen, im akt des nachschaffenden lesens mit der Quelle goethescher lyrik die be-
dürftigen Pflanzungen der eigenen Gedanken zu wässern.

sie dürfen, meine damen und herren, auf das Goethe-Jahrbuch 2009 gespannt sein, das die 
essays der Preisträger abdrucken und ihnen die eigene lesende Begegnung mit den origi-
nellen und klugen reflexionen junger Goethe-Kenner ermöglichen wird. solange Goethes 
werk autoren der jungen Generation zu einem solchen Grad an engagierter und unkon-
ventioneller, um Kanon und tradition wissender und ihnen gegenüber doch zugleich das 
recht des kreativ-freien umgangs, der annäherung auf je eigenen denkwegen behauptender 
auseinandersetzung herauszufordern vermag, kann es um seine fortdauernde wirksamkeit 
und lebendigkeit nicht ganz schlecht bestellt sein. für Goethes Gesellschaft wäre das eine 
gute nachricht, die beste überhaupt.



Die Preisträger des 2. Essay-Wettbewerbs  
der Goethe-Gesellschaft

die Jury vergab folgende Preise:

1. Preise: roland muntschick (freiburg i. Br.)
  sebastian wilde (leipzig)

2. Preise: Birte lipinski (oldenburg)
  tobias roth (Berlin)
  sebastian treyz (freiburg i. Br.)

Preis für die beste  
ausländische einsendung: Gabriela zgrzebnicka (Krakau).



roland muntschicK

Warum Goethes Lyrik lesen?

Warum Goethes Lyrik lesen? – aus dem Geiste der klassischen autonomie-ästhetik scheint 
diese frage schnell beantwortet: erster und letzter Grund für die lektüre von Goethes lyrik, 
der beiden sammlungen der Vermischten Gedichte, der zwölf Bücher des West-östlichen 
Divans, der lieder und Balladen, der elegien, episteln und epigramme, ist das freie zweck-
lose wohlgefallen an der Vielfalt und Vielzahl der lebendigsten und kunstvollsten Gedichte, 
die in deutscher sprache, in »dem schlechtesten stoff«, mit dem man sich leben und Kunst 
verderben kann (fa i, 1, s. 449), geschrieben wurden. ohne das gleichsam nachschaffende 
miterleben des dynamischen Potentials und der schöpferischen Gestaltungskraft, die aus 
Jugendgedichten wie Willkommen und Abschied, Prometheus, Ganymed oder Mailied, aus 
dem Erlkönig und dem Fischer, aus den Römischen Elegien und aus dem Buch des Sängers 
oder dem Buch Suleika sprechen, und ohne die bewundernde anerkennung der klassischen 
Vollendung dieser sprachkunstwerke muss jede lektüre unfruchtbar bleiben.

darüber hinaus lassen sich natürlich viele Gründe anführen, die einen leser im Jahre 
2009 dazu bewegen mögen, sich mit Goethes lyrik auseinanderzusetzen. Goethes Gedichte 
gelten als unverzichtbares Bildungsgut, als lyrisches erbe des dichters, der zum Klassiker der 
deutschen literatur schlechthin geworden ist, als integraler Bestandteil eines Kanons, der in 
schulunterricht und universität, im Bild- und zitatenschatz des Bildungsbürgers alter schule 
bis heute präsent geblieben ist. Goethes Gedichte können als historische dokumente be-
trachtet werden, in denen sich die universalität von Goethes dichtung und weltbild wider-
spiegelt und anhand derer sich die entwicklung eines so vielseitigen Geistes und so bewegten 
lebens nachvollziehen lässt. oder sie können in ihrer Vielfalt an antiken und volksliedhaften 
formen und metren, in ihrem reichtum an figuren und Bildern als Juwelen deutscher 
sprach- und Verskunst bewundert werden. Goethes Gedichte können aber auch ganz un-
vermittelt und naiv als unmittelbarer niederschlag und genialer ausdruck eines quasi zeitlos 
gültigen menschlichen erlebens, fühlens, denkens und handelns aufgefasst werden.

Goethes Gedichte markieren in der lyrik nach aufklärung und französischer revolution 
die schwelle zu dem um 1800 anbrechenden zeitalter der moderne. sie stehen nicht am 
»ende der Kunstperiode«,1 eines vermeintlich goldenen klassischen zeitalters der Poesie; 
vielmehr scheint uns aus der welt der goetheschen lyrik in form, stoff und Gehalt bereits 
die morgenröte der moderne entgegen. Goethe ist ein anfang, ist Quelle und Keim der 
 modernen Poesie.2 Goethes Gedichte sind zum Vorbild und ausgangspunkt beinahe der ge-
samten tradition deutscher lyrik geworden. darüber hinaus verdankt die Geschichte des 
Kunstlieds von mozart, Beethoven und schubert bis zu hugo wolf und richard strauss 
Goethes lyrischem schaffen unzählige der hervorragendsten werke im repertoire der lied-
vertonung. ich will jedoch, ohne auf formal und stofflich, stilistisch und motivisch be-
gründete literaturhistorische traditionslinien einzugehen, vier aspekte umreißen, unter de-
nen Goethes Gedichte als literarische Kunstwerke der moderne betrachtet werden können; 

1 heinrich heine: Französische Maler. in: ders.: Sämtliche Schriften. hrsg. von Klaus Briegleb. Bd. 3. 
münchen 2005, s. 27-87; hier s. 72.

2 Vgl. friedrich schlegel: Gespräch über die Poesie. in: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. hrsg. 
von ernst Behler unter mitwirkung von Jean-Jacques anstett u. hans eichner. i. abt.: Kritische 
Neuausgabe. Bd. 2: Charakteristiken und Kritiken I (1796-1801). hrsg. u. eingeleitet von hans 
eichner. münchen u. a. 1967, s. 284-362; hier s. 347.
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ich werde vier Perspektiven eröffnen, die jenseits gewaltsamer aktualisierungen und ein-
seitig-ideologischer Vereinnahmung, aber auch über eine analytische sektion von objekten 
toter musealität hinaus auf einige der tieferliegenden Kräfte und energien in Goethes Ge-
dichten aufmerksam machen – auf Bewegungen, die als treibende strömungen und ent-
wicklungen die Kulturgeschichte der moderne geprägt haben und bis in die Postmoderne 
hinein wirksam sind.

Das Subjektive und das Objektive. – die tendenz zur Vermittlung des subjektiven und 
des objektiven, des individuellen und des absoluten, des Besonderen und des allgemeinen, 
des endlichen und des unendlichen ist seit der revolutionären Philosophie Kants, des deut-
schen idealismus und der europäischen frühromantik der Kultur der moderne ebenso wie 
bereits Goethes Gedichten eingeschrieben. speziell in den liedern und Gedichten, die in die 
um 1789 zum druck vorbereiteten sammlungen der Vermischten Gedichte eingegangen 
sind, lässt sich Goethes kunstvolle technik beobachten, dem unmittelbaren reflex indivi-
duellen erlebens ein allgemeines interesse zu verleihen, dem ausdruck subjektiven emp-
findens, einem auf wahrem Gefühl und persönlicher erfahrung beruhenden Gehalt eine  
objektivierende Gestalt zu geben. den aus einmaligen situationen und individuellen Begeben-
heiten entstandenen, aus einem bestimmten anlass, zeitpunkt und umfeld erzeugten Ge-
legenheitsgedichten bemüht sich der dichter eine objektive form zu verleihen.

immer wieder ist gerade das Mailied als Beispiel für die durchdringung von spontaner, 
subjektiver erfindung und besonnener ausarbeitung angeführt worden. die Popularität des 
Gedichts lebt ebenso von der Geste eines unmittelbaren genialen wurfs, der den schwung 
und die frische einer schöpfung des augenblicks atmet, von der sprühenden Kraft eines 
 lyrischen ergusses, wie seine nachhaltige wirkung von der anordnung der strophen und 
Verse, von der besonnen geplanten anlage, der sorgfältigen sprachlichen Komposition und 
der wahl der Bilder zehrt. die in der form bewältigte spannung zwischen einem dem innern 
entspringenden Gehalt und einem der äußeren welt angehörenden stoff wird auch in der 
umarbeitungstendenz sichtbar, der Goethe seine bereits in einzelveröffentlichungen publizier-
ten oder in abschriften, manuskripten und Briefen kursierenden Gedichte unterzieht, wenn 
wir die uns aus anthologien und Gesamtausgaben bekannten ›endfassungen‹ der Gedichte 
mit ihren früheren Versionen vergleichen. während die ersten Versionen der Jugendgedichte 
häufig anlass, ort und zeit ihrer entstehung verraten, das private (liebes-)erlebnis mehr 
oder weniger deutlich durchblicken lassen, bereiten die stilistisch geglätteten oder aus-
gefeilten spätfassungen und Gedichte der reifezeit schwierigkeiten, ein konkretes, bio-
graphisch belegtes erlebnis festzumachen und ihnen eine lotte, lili oder christiane als muse 
zuzuordnen. Getilgt wird die bestimmte Verortung der in einem zeitraum von über dreißig 
Jahren entstandenen Gedichte in der individuellen lebensgeschichte des subjekts Goethe 
nicht nur durch die Publikation in einer sammlung; auch sprachliche Provinzialismen, re-
gionale eigentümlichkeiten frankfurter Provenienz in wortschatz, Grammatik und ortho-
graphie werden bereinigt, genialische auswüchse und Kühnheiten der Sturm und Drang-
zeit in ausdruck und stil, in denen sich ein subjektivistischer Überschwang Bahn bricht, 
werden gemildert; anspielungen auf private lebensmomente werden weitgehend gemieden. 
aus der unmittelbaren, direkt an die Geliebte gerichteten erlebnislyrik des dichtenden sub-
jekts Goethe werden objektivierten, typischen erfahrungsmustern angeformte rollen gedichte 
eines lyrischen ich und du.

Willkommen und Abschied lässt, in den handschriftlichen und gedruckten frühversionen 
von 1775 noch eindeutig in der sesenheimer zeit zu verorten, zwischen der ankunft des 
Geliebten am abend und dem morgendlichen abschied eine liebesnacht des dichters mit 
friederike unschwer erraten. durch die umarbeitung und den später hinzugefügten titel 
bekommt es einen allgemeineren sinn, wird ausdruck einer typischen situation, in der das 
konkrete erlebnis aufgehoben wird. Programmatisch spricht dafür schon die sprachlich 
entsubjektivierte revision des Gedichteingangs (»Es schlug mein herz« statt »Mir schlug 
das herz«; fa i, 1, s. 283 u. s. 128 – hervorhebungen r. m.). eine Überarbeitung im 
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 Kontext der Gedichtsammlung tilgt aber nicht nur eigentümlichkeiten, sondern vermittelt 
relativierend auch durch neue Konstellationen in der zusammenstellung einseitige zu sich 
ergänzenden Perspektiven. so stehen sich ›Verselbstung‹ und ›entselbstigung‹ direkt gegen-
über, wenn dem Prometheus, dem aufrührer gegen Gott, der nach seinem eigenen Bilde 
menschen schafft, wenn also dem typus des Künstlers als selbstvergöttlichtem schöpfer der 
Ganymed, ein Bild der enthusiastischen Begeisterung und entgrenzung, der pantheistischen 
ekstase, der selbstauflösung in der göttlichen natur zur seite gestellt wird.

Das Wirkliche und das Phantastische. – in Goethes Balladen, den ›ureiern‹ der dichtung, 
wo die epische, lyrische und dramatische dichtweise in der »Vereinigung im engsten raume 
das herrlichste Gebild hervor[bringen]« (fa i, 3.1, s. 206), begegnet uns eine welt, welche 
die sphäre übernatürlicher naturwesen und unbeseelter elementargeister aus mythos, aber-
glauben und volkstümlicher sage mit dem gewöhnlich-alltäglichen erfahrungshorizont des 
menschen vereint. es ist eben jene sphäre, die auch in Gestalt von melusinen und undinen, 
im Gewand der über die Ballettbühne schwebenden sylphen, als hoffmanneske feuer-
salamander und groteske äpfelweiber in die menschliche alltagsrealität, die empirische, 
prosaische wirklichkeit, eindringt und die menschen bezaubert oder verstört zurücklässt.

so sieht sich der Fischer in seiner von der eigenen rationalität durchdrungenen empi-
rischen wirklichkeit unmittelbar mit dem Übernatürlichen, dem wunderbaren konfrontiert. 
der aufgeklärte mensch, der dank des sonnenlichts seiner Vernunft die ihn umgebende welt, 
mit »menschenwitz und menschenlist« (fa i, 1, s. 303) vermeintlich die natur beherrscht, 
der besonnene forscher, der das Geheimnisvolle und elementare aus seiner unendlich feuch-
ten tiefe lockt und unter die halogenleuchte des trockenen Verstandes stellt und als kühler 
Beobachter und ruhiger lauscher aus der sicheren distanz rationaler Beherrschung in den 
Gründen und abgründen der erkenntnis angelt, erfährt die Kräfte der elementaren natur. 
die übernatürlichen, nicht den menschlichen Gesetzen kausaler Verknüpfung gehorchenden 
wesen, die sich im flüssigen, im werdenden wechsel, im nie fest greifbaren, rauschenden, 
wellenatmenden, schwellenden element des wassers bewegen, lassen einen betörenden 
sirenen gesang erklingen, der nicht der sprache der Vernunft gehorcht. der erotischen Ver-
lockung, die von der unergründlichen tiefe des meeres ausgeht, auf dessen oberfläche sich 
das verklärte Blau des weiten himmels wie die menschliche hybris der Vernunft selbst be-
spiegelt, vermag sich der fischer, verführt vom dämonischen meerweib, nicht zu wider-
setzen. Versunken in die selbstreflexion, von der sehnsucht nach den Geheimnissen der tiefe 
ergriffen, sehen wir ihn willenlos dem netzenden meer in den schoß sinken und in die 
feuchte entgleiten.

im Erlkönig entfaltet ein düster-unheimliches nachtstück die dämonisch-bedrohliche, 
schaurige seite der wunderbaren Kräfte. hier wird ein triadisches spannungsfeld aufgezogen 
zwischen der lockenden stimme des dämonisierten erlkönigs, dem für das Übernatürliche 
empfänglichen, dem elementaren ungeschützt ausgesetzten Kind und der abgeklärten Klug-
heit des Vaters, der in seiner Blindheit für das wunderbare die Gefahr und Bedrohung des 
Kindes nicht wahrzunehmen und ihm somit keinen wirksamen schutz zu bieten vermag. im 
dramatischen wechselgespräch entwickelt Goethe zwei Perspektiven auf die bedrohlichen 
elementarkräfte. der Vater kann nur mit rationalen erklärungsmustern reagieren, welche 
die erscheinungen auf Phänomene zurückführen, die im einklang mit den vom menschen 
formulierten naturgesetzen stehen. im säuseln des windes hört er nicht die verführende 
stimme, im Grau der alten weiden sieht er nicht den schatten des erlkönigs. das Grausen 
packt ihn erst, als die wirkungen des Übernatürlichen in die ihm zugängliche empirische 
realität eintreten und das Kind in seinen armen stirbt. dem Knaben erscheint im nebel der 
gekrönte erlkönig, der ihn mit leisen Versprechungen verlockt, zu tanz, spiel und Gesang 
lädt. das Kind vermag die nebelschwaden nicht rational zu durchdringen, ist der fas-
zinierenden schönheit und Gewalt des dämonischen wesens verfallen und widersetzt sich 
vergebens der ästhetisch-erotischen Verführungs- und anziehungskraft der phantastischen 
welt.
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auch nach der abschaffung Gottes und des Göttlichen, nach dem sturz der meta-
physischen systeme, nach dem Verlust der aura im zeitalter der technischen reprodu-
zierbarkeit des Kunstwerks, lebt im menschen ein Bedürfnis nach dem wunderbaren, Über-
natürlichen, wovon die begierige aufnahme von sensationsträchtigen medizinischen und 
technischen wundermeldungen ebenso zeugt wie die fülle der ins weltall projizierten 
Phantasie gestalten. nachdem das Phantastische aus der rational durchleuchteten welt ge-
trieben wurde, existiert es im außerirdischen und in science-fiction-Visionen fort, wird im 
träumen einer mythisierend verklärten ›Geschichte‹ lebendig gehalten. wo die menschliche 
Kraft der Phantasie, die über die Beschränkungen des alltäglichen lebens, gleich einem von 
Blüte zu Blüte taumelnden schmetterling, hinweg zu träumen vermag, wo das Bedürfnis 
nach dem wunderbaren durch die hybris der Vernunft unterdrückt wird, bricht die welt des 
Übernatürlichen mit Gewalt hervor, treibt sie zur tödlichen selbstaufgabe und auflösenden 
auslieferung an das dämonisch-irrationale. Goethes Balladen führen vor augen, wie das 
faszination und Verderben in sich tragende Phantastische nicht durch unterdrückung und 
ausrottung, durch trockenlegung und ausleuchtung der welt zur tödlichen Verständlichkeit 
zu beseitigen ist, sondern nur in schwebender Balance mit den Kräften des Verstandes und 
der Vernunft existieren kann.

»Im Gegenwärtigen Vergangnes« (fa i, 3.1, s. 20; hervorhebung r. m.). – die moderne 
ist auch das zeitalter der Geschichte, des Bewahrens eines kulturellen erbes, das zeitalter 
der historischen Betrachtung, welches die welt als einen Prozess des ewigen werdens und 
Vergehens begreift. ähnlich wie wenige Jahre später die frühromantiker ein neuzeitliches 
Kontinuum der europäischen Poesie von dante und der italienischen renaissance über 
 calderón, cervantes und shakespeare bis zu Goethe behaupten und ihre idee einer großen 
kulturellen synthese in Kunsttheorie und Übersetzungsprojekten verbreiten, sucht Goethe 
wege, eine vergangene Kultur lebendig zu halten und für die Gegenwart produktiv zu 
 machen. so stehen die Römischen Elegien ganz unter dem zeichen, die vergangene welt der 
antike für die Gegenwart zu gewinnen.

in der ersten elegie exponiert Goethe spielerisch seinen programmatischen Grundgedan-
ken im berühmten Palindrom amor – roma. die liebe, welche auch die objekte der außen-
welt zum du zu schaffen vermag und ihnen im nachschaffenden erleben lebendige realität 
und Persönlichkeit verleiht, stellt als beseelende, verlebendigende Kraft den Kontakt  zwischen 
dem reisenden dichter und den Kunstwerken einer vergangenen zeit römischer Größe her, 
wenn ihr glühender hauch die toten steine der ruinen und säulen, die fragmente des alten 
rom belebend durchdringt. die denkmäler vergangener zeiten schweigen dem modernen 
menschen, solange er nur in kühler bedächtiger Betrachtung verharrt. die ewige stadt rom, 
als urbs et orbis für eine ganze welt der antike stehend, öffnet sich dem liebenden, der das 
Vergangene im unmittelbaren geistigen erleben zur Gegenwart macht. wie ein zündender 
funke, ein feuriger Blitz der Verjüngung, erweckt amor den Genius Loci und bringt das 
machtvolle alte rom zum sprechen.

das Geheimnis der wirkkraft der Römischen Elegien ist die innenspannung der idee des 
amor. Von der handgreiflich-körperlichen liebe eröffnet die symbolische dimension eine 
Perspektive ins unendliche, universelle einer allumfassenden liebe und die idee der liebe als 
geistige, beseelende Kraft ist allegorisch der liebe zum römischen Bürgermädchen ein-
geschrieben. so werden die erotischen Begegnungen des dichtenden subjekts metaphorischer 
ausdruck einer aneignung der antike, ohne dass die römische Geliebte an lebenswirklich-
keit und wahrer individualität verliert. wenn der dichter sich von den majestätischen ba-
rocken adelspalästen mit ihren mit Juwelen besetzten Balkonen abwendet und die niedre, 
zierliche Pforte, ein einfaches Bürgermädchen im wollenen Kleidchen, bevorzugt, lassen  
die mit anzüglichen anspielungen gespickten Beschreibungen der architektonischen Kultur 
roms deutlich erotische untertöne erklingen. »und des geschaukelten Betts lieblicher knar-
render ton« (fa i, 1, s. 394), so formuliert es Goethe in einer von schiller – um seine Horen 
nicht herunterkommen zu lassen – aussortierten elegie, zieht sich durch die ganze  sammlung. 
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umgekehrt wohnt den »freuden des echten nacketen amors« (ebd.), jeder provozierenden 
Pointe (»und der Barbare beherrscht römischen Busen und leib«; fa i, 1, s. 397) in ihrer 
handfesten erotik eine universale tendenz inne.

amors hilfe verleiht den durchwandelten trümmern antiker Bildung Glanz, farbe und 
form, weckt den sinn für die in Verehrung und staunen bewunderten klassischen Kunst-
werke. die griechische antike ist erst klassisch geworden, »war neu da jene Glückliche  
lebten, / lebe glücklich und so lebe die Vorzeit in dir« (fa i, 1, s. 419). die elegien besingen 
die enge Verbindung von gelehrtem studium der Kunst und liebendem erleben, nach-
empfinden und Verstehen, die synthese von erotischer sinnlichkeit und ästhetischer erfah-
rung im geistigen Vergleich des belebten marmors mit dem Körper der Geliebten. während 
die Geliebte schläft, herrscht die reflexion, der »stille Genuß reiner Betrachtung« (fa i, 1, 
s. 421) von ›edler einfalt‹ und ›stiller Größe‹. Öffnet sie erwachend die augen, reißt den 
Betrachter der trunkene taumel, die verworrene Begeisterung der Begierde fort. Kunstwerk 
und Geliebte sind im wechsel betrachtetes denkmal und begehrter reiz.

die fruchtbare Verbindung wird in den elegien nicht nur als thema besungen, sondern in 
den Kunstwerken selbst vollzogen. die Römischen Elegien sind im zum werk gehörigen 
entstehungsmythos die Kinder dieser liebe, der Vermählung des goetheschen Geistes mit  
der römischen muse. Goethe adaptiert das elegische distichon der antiken metrik für die 
deutsche sprache. durch das aufgreifen von form und tonfall der elegie nimmt Goethe die 
auseinandersetzung mit der vielleicht bedeutendsten Gattung der römischen dichtkunst auf. 
die lateinische dichtung eines catull, Properz und ovid dient als anspielungshorizont und 
übernimmt die funktion eines idealtypischen urbilds. zwischen dem grauen, trüben norden 
des in brütender reflexion unbefriedigten Geistes und einem hellen, sonnigen süden voll 
leuchtender farben und formen vollzieht sich eine synthese. der dichter bekennt sich zu 
den lebenskräften der antiken welt, wenn er die strotzende Geschlechts- und zeugungskraft 
des Priapus, die göttliche, würdevolle majestät Jupiters, den stolz Junos, die sonne apollos, 
den trocken-klaren Verstand der minerva, die weich-trunkene träumerei des Bacchus, die 
schalkhaftigkeit des hermes seine Gedichte beleben fühlt. im Bekenntnis zu einem antiken 
ethos setzt »der große heide«3 das freie liebesleben der griechischen Götter dem giftigen 
atem und gekrümmten Gang der moralischen heuchelei seines zeitalters entgegen.

diese paradigmatisch dargestellte auseinandersetzung mit einer vergangenen zeit betrifft 
auch uns, die heutigen leser, wenn wir mit den mittlerweile über zweihundert Jahre alten 
Gedichten Goethes durch einen Verlebendigungsprozess in Kontakt treten. auch Goethes 
Gedichte wollen zum sprechen gebracht, nicht allein als relikte vergangener zeiten und 
objekte der Buchstabenbildung bestaunt und wie reliquien verehrt werden. Goethes lyrik 
fordert die produktive Begegnung mit dem postmodernen leser heraus, der ihren Geist zum 
leben zu erwecken, ihre idee zu entfalten, ihren Gehalt zu erschließen und ihr ideal sich 
vorzustellen vermag.

Interkultureller Transfer. – wir haben gesehen, dass den Römischen Elegien auch die 
synthese zwischen nördlicher reflexionskultur und farbigem süden, somit zwischen zwei 
Bereichen des europäischen Kulturraums eingeschrieben ist. mit dem ab 1814 entstandenen 
West-östlichen Divan begegnen wir einem frühen Beispiel dessen, was wir heute als inter-
kulturellen transfer bezeichnen. Goethes Gedichtsammlung, die sich als Pendant zur lyrik 
des persischen dichters hafis begreift, steht am Beginn einer Begegnung von orient und 
okzident. das abendländische europa der neuzeit, das mit der frühromantik gelernt hat, 
sich als pluralistische, aus charakteristischen ›nationalkulturen‹ gewachsene Kultureinheit 
zu begreifen, sieht sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts zunehmend mit außereuropäischen 
hochkulturen, ihren wertesystemen und traditionen konfrontiert, was den modernen euro-
päer nötigt, sich angesichts der multiplizierten Perspektivenvielfalt neu zu bestimmen. wäh-

3 heinrich heine: Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. in: ders.: Sämtliche 
Schriften. hrsg. von Klaus Briegleb. Bd. 3. münchen 2005, s. 505-641; hier s. 618.
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rend die Politik des 19. Jahrhunderts den weg des imperialismus, der kulturellen, politischen 
und wirtschaftlichen unterwerfung und ausbeutung, den weg der Kolonialisierung ge-
gangen ist, hat die frühromantik eine theorie des transfers entwickelt, die neugier und 
sehnsucht nach dem fremden und unbekannten befördert, ein ausgreifen nach den hoch-
kulturen des nahen und ferneren ostens in Gang gesetzt und der europäischen Kultur da-
durch neue energie und lebenskraft verschafft hat. Goethes interesse am arabischen und 
persischen orient steht im Kontext der gelehrten orient-forschung um 1800 und der 
 orient-Bewegung der romantik, die besonders durch die sanskritstudien friedrich schlegels 
aufsehen erregte. die aneignung der Veda-Philosophie durch schopenhauer, die entdeckung 
eines pittoresken nordafrika durch eugène delacroix, die Begeisterung der französischen 
impressionisten für die japanischen holzschnitte eines Katsushika hokusai, die adaption 
javanischer Gamelan-musik durch claude debussy, die rezeption chinesischer lyrik und 
Klangwelten bei Gustav mahler oder Paul Gauguins sehnsucht nach tahiti setzen eine ent-
wicklung fort, zu der nicht zuletzt Goethes Divan-Projekt den anstoß gegeben hat.

Goethe versteht seinen Divan als teil eines Begegnungsprozesses. die romantik hatte  
das Übersetzen als produktive Grundfunktion der moderne nicht nur zwischen sprachen, 
 epochen und medien der europäischen Kulturgemeinschaften erkannt, sondern gerade auch 
eine globale Perspektive eröffnet. in den Bemerkungen Besserem Verständniss entwirft 
 Goethe, ganz ähnlich wie novalis in seinem Blüthenstaub-fragment nr. 68, ein dreistufiges 
Übersetzungsmodell, das den kulturellen transfer zu beschreiben vermag.4 am anfang steht 
die prosaisch-grammatische Übersetzung, die gelehrte systematische erschließung der Vor-
trefflichkeiten einer fremden Kultur, die unter aufgabe aller weiteren eigentümlichkeiten 
allein mit dem datenmaterial, der stoffmasse einer fremden Kultur bekannt macht und das 
unbekannte in einen häuslichen rahmen zieht. die verändernde Übersetzung, häufig mit 
parodistischer tendenz, zielt als zweiter schritt auf die idee. sie versucht, sich in das denken 
der anderen Kultur zu versetzen, »fremden sinn sich anzueignen und mit eignem sinne 
 wieder darzustellen« (fa i, 3.1, s. 280). sie liefert aus der eigenen Kultur gewachsene surro-
gate, die das ideengut der fremden Kultur durch schöpfungen in der eigenen Kultursprache 
ersetzen. die dritte stufe, die mythische Übersetzung, sucht unter aufgabe der eigenen ori-
ginalität durch die darstellung des ideals fremder ideen das Vorbild zu übertreffen, »ein 
drittes« (fa i, 3.1, s. 281) zu erzeugen, welches die eigentümlichkeiten beider Kulturen in 
einer produktiven symbiose verschmilzt. die »annäherung des fremden und einheimischen, 
des Bekannten und unbekannten« (fa i, 3.1, s. 283) ist ein Prozess des Verstehens und an-
eignens, der sich auf das andere in seiner andersartigkeit einlässt. »wollen wir an diesen 
Productionen der herrlichsten [orientalischen] Geister theil nehmen, so müssen wir uns 
orientalisiren, der orient wird nicht zu uns herüber kommen« (fa i, 3.1, s. 200). Jede Kultur 
will in ihrer eigentümlichkeit erkannt, will in ihrem eigenen Kreis, mit eigenem maßstab 
gemessen werden. Goethe fordert dazu auf, sich »mit diesen schätzen an der Quelle bekannt 
[zu] machen« (ebd.). er übernimmt die rolle eines reisenden handelsmannes, versteht sein 
literarisches Projekt als initiation einer kulturellen auseinandersetzung mit der zu neuem 
leben erweckten Blüte persischer dichtkunst eines firdusi, saadi und hafis.

in den Büchern seines Divan beginnt Goethe, fremde Quellen und Bäche auf die eigenen 
Blumenbeete zu leiten, charakteristische momente der persischen dichtkunst zu adaptieren. 
ihn fasziniert die unendliche realität und »Breite der außenwelt« (fa i, 3.1, s. 178), »das 
unmittelbarste anschauen des natürlichen, wirklichen« (fa i, 3.1, s. 181), der natur-
gegenstände und Gegenstände des öffentlichen lebens, der liebevolle Blick für die kleinen 
einzelheiten, der jedem »bedeutenden Gegenstand sein eigenthümlichstes abzugewinnen 
sucht« (ebd.). doch dem bestimmtesten realismus ist eine tendenz ins Grenzenlose ein-

4 Vgl. fa i, 3.1, s. 280-283, und novalis: Vermischte Bemerkungen/Blüthenstaub 1797/98. in: ders.: 
Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs. hrsg. von hans-Joachim mähl. darm-
stadt 1999, s. 225-285; hier s. 253 f.
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geschrieben, die dem wirklichen einen hohen sinn oder »Geist« (ebd.) verleiht. in der Ver-
knüpfung des niedrigsten und edelsten, in der virtuosen Kunst, in willkürlicher Blumen- 
und zeichensprache und chiffren das ungereimte zusammenzureimen, in der divinatorischen 
Kunst, das entfernteste aufeinander zu beziehen, geht diese dichtung an die Grenzen von 
Kombinationsgabe und Vorstellungskraft. so konzipiert Goethe seinen Divan, ähnlich dem 
Koran und persischen Gedichtsammlungen, als Buch-orakel, das, nach der sitte des fal an 
beliebiger seite aufgeschlagen, demjenigen, der dank seiner divinationskraft vom exote-
rischen zum esoterischen sinn vorzudringen vermag, für seine individuelle Problemlage 
auskunft verschafft.

wir haben gesehen, wie Goethes Gedichte, über die unzählige male bewunderte und be-
schriebene kunstvolle Gestaltung im einzelnen hinaus, grundlegende Kräfte der Kultur der 
moderne offenbaren. natürlich waltet die spannung zwischen dem subjektiven und objek-
tiven, dem Besonderen und dem allgemeinen, zwischen dem endlichen und unendlichen, 
zwischen der wirklichkeit und dem Phantastischen nicht nur in Goethes lyrischem schaffen. 
natürlich sind die aufhebung einer vergangenen Kultur im Gegenwärtigen und die Über-
setzung als interkultureller Begegnungsprozess nicht nur in Goethes Gedichten präsent. aber 
vielleicht ist die lyrik der teil von Goethes dichterischem werk, der am avanciertesten die 
energien der moderne offenbart und nicht als olympischer Gipfel eine vollendete Periode 
der Klassik beschließt, sondern als Keim die literarische Kultur der moderne erblühen lässt. 
und solange der Bruch mit der moderne und mit ihren wurzeln in der neuzeitlich-abend-
ländischen Kultur nicht vollzogen ist, mag es sich auch weiterhin lohnen, im akt des nach-
schaffenden lesens mit der Quelle goethescher lyrik die bedürftigen Pflanzungen der eige-
nen Gedanken zu wässern.
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Die artikulierte Lücke.  
Über die Möglichkeiten der Kunst  
in Goethes »Campagne in Frankreich 1792«  
und »Belagerung von Maynz«*

Goethe ist dreiundvierzig Jahre alt, als er 1792 am frankreichfeldzug teilnimmt. er folgt 
seinem fürsten, dem herzog von weimar. der wiederum stellt ein regiment für den Kampf 
Preußens und Österreichs gegen die revolutionstruppen. diese sollen besiegt und der fran-
zösische König wieder eingesetzt werden. Bekanntlich schlägt dieser Versuch fehl; bei Valmy 
endet der Vormarsch. – 1822, dreißig Jahre später, erscheint der Zweyten Abtheilung Fünfter 
Theil von Goethes autobiographischem werk Aus meinem Leben. dieser Theil erhält 1826 
im 30. Band der Ausgabe letzter Hand den titel Campagne in Frankreich 1792 und Be-
lagerung von Maynz.1

schon früh wurde entdeckt, dass es sich bei diesem text nicht tatsächlich um die ›authen-
tischen‹ tagesaufzeichnungen Goethes handelt. wir wissen, dass der dichter auch frank-
reich-aufzeichnungen anderer verwendete, an denen er sich mit seinem eigenen schreiben 
›orientierte‹. zudem bemerken wir bei einer lektüre schnell, dass der text seine literarischen 
und dichterischen ambitionen gar nicht verstecken möchte und sich geradezu als roman im 
Gewand des tagebuchs und damit als Kunstwerk geriert.

doch wozu diese erwähnung? wozu unser Versuch, fein säuberlich das ›wirkliche‹ vom 
›nicht-wirklichen‹, die ›reale welt‹ von der fiktionalen zu unterscheiden? und vor allem: 
was hat dies zu tun mit der maxime »man weicht der welt nicht sicherer aus als durch die 
Kunst, und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst«? – wir wollen 
versuchen, die starre Grenze, die zwischen dem ›wirklichen‹, vielleicht dem ›realen‹, und 
dem ›möglichen‹ künstlerischer welten trennt, zu erschüttern. aufgeworfen werden damit 
auch fragen nach der fiktionalität. diese erschütterung wollen wir dabei aus der maxime 
selbst entwickeln, zusammen mit ihrem Bezugspunkt, der Kunst, wofür wir Goethes Cam-
pagne wählen.

warum ich gerade diesen text ausgewählt habe, möchte ich mit einer Vorwegnahme er-
klären: während ich über die maxime nachdachte, baute sich für mich nach und nach eine 
Beziehung zwischen ihr und der Campagne auf. ich kam schließlich zu der Überzeugung, 
dass Goethe mit seinem tagebuch den abstrakten Gehalt der maxime in unglaublicher 
direkt heit und man möchte fast sagen: am eigenen Leib demonstriert. die Bedeutung, die 
damit der maxime zugeordnet wird, halte ich für zutiefst existentiell, denn es wird auf diese 
weise deutlich, dass sie an einem Punkt ansetzt, an dem die frage für und gegen künst-
lerisches schaffen entschieden wird. die maxime beleuchtet damit nichts Geringeres als die 
seinsvoraussetzungen der Kunst selbst, womit sie gleichzeitig auch die Grenze verwischt, die 
wir eben erwähnten.

* der Beitrag befasst sich mit dem zweiten thema des essay-wettbewerbs: »Man weicht der Welt 
nicht sicherer aus als durch die Kunst, und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die 
Kunst«. Was könnte der Satz aus Goethes »Maximen und Reflexionen« meinen? Und hat er heute 
noch Gültigkeit? – Valérie lawitschka (hölderlin-Gesellschaft, tübingen) möchte ich vielmals für 
ihre Kritik danken.

1 im folgenden unter dem Kurztitel Campagne nach fa i, 16, s. 386-612, zitiert.
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die Campagne ist ein text über den Krieg und damit über das menschliche handeln in 
seiner negativ extremsten form. Genauer gesagt, ist es ein text über den Kriegsalltag. er 
handelt von der schwierigkeit, im schlamm vorwärts zu kommen und seine ausrüstung 
trocken zu halten, von der Knappheit der rationen, von müdigkeit und erschöpfung. er ist 
aber auch – und das nicht weniger – ein text über ein beobachtendes ich; ein ich, das sich in 
Beziehung setzt und sich zu seiner ›welt‹ verhält, ganz gleich, wie sie beschaffen ist. Goethe 
bietet keine weltpolitische Gesamtschau oder klare parteiliche stellungnahme. im Gegenteil, 
er weigert sich ausdrücklich, solche zu geben, und endet daher mit dem satz:

und so wollen wir schließen, um nicht in Betrachtung der weltschicksale zu geraten, die 
uns noch zwölf Jahre bedrohten, bis wir von eben denselben fluten uns überschwemmt, 
wo nicht verschlungen gesehen. (fa i, 16, s. 612)

welche strategischen fehler womöglich begangen wurden, welches der eigentliche Grund für 
das scheitern des feldzugs war – wir haben am ende der lektüre nicht das Gefühl, darüber 
auskunft bekommen zu haben. dafür haben wir aber einen menschen begleitet, der innehält 
in Augenblicken und hinsieht, der Beobachtungen naturwissenschaftlicher wie ästhetischer 
art macht, dessen Blick bestimmte dinge isoliert, aus dem Gesamtgeschehen ausschneidet, 
um sie für sich zu untersuchen, und der sich – wie im folgenden zitat – von den eindrücken 
reizen lässt zur (künstlerischen) Ver-äußerung:

die allen Begriff übersteigende mannigfaltigkeit der auf- und aneinander getürmten, ge-
fügten Kriegsgebäude, die bei jedem schritt vor- oder rückwärts, auf- oder abwärts ein 
anderes Bild zeigten, riefen die lust hervor wenigstens etwas davon aufs Papier zu  bringen. 
(fa i, 16, s. 485)

wenn wir einen augenblick innehalten bei diesem zitat, dann entdecken wir an dieser stelle 
etwas, das für die weiteren Überlegungen von immenser Bedeutung ist. artikuliert wird eine 
distanz, die zwischen der Betrachtung und einer (möglicherweise künstlerischen) Pro duktion 
liegt, dadurch dass die »lust […] etwas davon aufs Papier zu bringen« auf ein zukünftiges 
weist. diese stelle zeigt eine äußerst interessante Parallele auf: wir haben auf der einen seite 
den vergleichsweise geringen abstand zwischen einem erlebten augenblick und der ge-
danklichen (zum teil künstlerischen) auseinandersetzung mit ihm und parallel dazu auf der 
anderen seite den großen abstand der vielen Jahre, die zwischen dem feldzug und seiner 
abgeschlossenen künstlerischen Verarbeitung liegen. in letzter Konsequenz kann es natürlich 
nur der Blick des dreißig Jahre älteren Goethe sein, dem wir beim lesen folgen. allerdings 
ist dieser Blick neben allen textlichen fremdeinflüssen auch von den eigenen, zur zeit des 
feldzugs gemachten notizen geleitet. und so wird das große Gegenüber von Krieg und ge-
altertem selbst hineingetragen in die kleinen wechsel zwischen Kriegschaos und momenten 
der ruhe, »zwischen ordnung und unordnung, zwischen erhalten und Verderben« (fa i, 16, 
s. 413), zwischen »labyrinthen«, die sich dem ordnenden Geist entziehen, und Gelegen-
heiten, »das kurz Vergangene zu überdenken« (fa i, 16, s. 486). 

Goethe hält uns das Gegenüber, die Differenz zweier momente, stets vor augen. entschei-
dend ist dabei, dass ein ich in einer ent-äußerung (z. B. in einer künstlerischen), mit welcher es 
sich aus dem einen moment heraus zum anderen verhält, diese differenz zwar überbrücken, 
jedoch nicht aufheben kann. Prinzipiell verschiebt sich die differenz in ihrer kleinsten denk-
baren form bis in das individuum hinein, allein dadurch, dass eine reaktion auf einen ein-
druck immer eine (zumindest zeitliche) Verzögerung mit sich führt. doch brauchen wir im fall 
der Campagne soweit ins detail gar nicht zu gehen, denn es ist das Prinzip der differenz an 
sich, woran uns Goethe im Gesamtzusammenhang des tagebuchs erinnert. er macht die zeit-
lichkeit des schreibens zum thema, markiert die eigene autorenrolle und legt sich das Verbot 
auf, mit dem antizipierten wissen des schreibenden, das er zu diesem zeitpunkt noch gar nicht 
haben dürfte, weiterzureden – »weil, was getan und geleistet worden, sich erst nach und nach 
aus sich selbst entwickelte, und also historisch dargestellt werden müßte« (fa i, 16, s. 558).
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doch welche schlüsse können wir ziehen aus dieser Betonung des abstands bzw. der 
Perspektive, aus der heraus Vergangenes an-gedacht wird? und wie verhält sich diese Be-
tonung zum darstellungsimperativ, der im konjunktivischen schluss des zitierten satzes an-
klingt? das eine hängt direkt mit dem anderen zusammen. das Prinzip der differenz, das 
jede Betrachtung begleitet, verneint im Grunde eine objektive darstellung, die gemeinhin – 
und mit Goethe können wir auch sagen: fälschlicherweise – der Geschichtswissenschaft zu-
gesprochen wird. die ›authentizität‹, die wir fordern, wenn wir fragen, wie es ›wirklich‹ 
geschehen ist, wird so zum trugbild. das ist allerdings kein anlass zur resignation. denn 
eigentlich verlieren wir durch diese einsicht nichts, allein deswegen, weil wir das verloren 
Geglaubte nie besaßen. und so sollten wir auch Goethes Verweigerung eines welt historischen 
Überblicks genau in diesem zusammenhang lesen. er gibt ihn nicht, weil er um die eigene 
Beschränktheit im an-denken weiß.

die allgemeinen Vorüberlegungen, die wir anhand der Campagne anstellen, führen uns an 
dieser stelle direkt zur maxime. halten wir deshalb die zentralen aspekte noch einmal fest: 
zu ihnen gehört die prinzipielle unterscheidung zwischen einem betrachtenden ich und 
 einem zeit-raum, auf den es sich bezieht, sei es im kleinen oder im großen zusammenhang. 
diese unterschiedenheit negiert zunächst alles, was den anspruch erhebt, Geschehenes 
›authen tisch‹ abbilden zu können, wodurch sich die obengestellte frage nach ›wirklichem‹ 
und ›nicht-wirklichem‹ auf eine völlig neue weise stellt. ist diese unterschiedenheit aber im 
Bewusstsein, dann bringt sie eine reflexionskraft hervor, die ihrerseits wieder ein schier un-
erschöpfliches maß an Betrachtungs-darstellungen erlaubt. die historische ist im Übrigen 
eine davon, die naturwissenschaftliche eine andere. sie umfassen ganz spezifische Prinzipien, 
um die es hier aber nicht gehen soll. denn mit der maxime richtet sich unser Blick auf die 
Kunst und die möglichkeiten, die sich mit ihr für Betrachtung und darstellung ergeben.

Goethes Campagne halte ich, wie gesagt, für eine Verkörperung des Gehalts, der sich uns 
in der maxime darbietet. um dem nachzugehen, möchte ich im folgenden schritt die Grund-
bewegung des ausweichens, der wir begegnen, wenn es heißt: »man weicht der welt nicht 
sicherer aus […]«, genauer befragen. allein dass es sich dabei um eine Bewegung handelt, ist 
von nicht zu unterschätzender Bedeutung. es drückt sich die unmittelbare nähe eines körper-
lichen und geistigen tätigseins aus, die sich tief in unserer sprache verankert hat. ›Vorwärts-
kommen‹ oder ›zurückgehen‹, ›springen‹ oder ›in sich ruhen‹ – all dies sind Verben, mit 
 denen man physische Bewegungskreise ebenso nachzeichnet wie mentale. auch das Verb 
›ausweichen‹ trägt diese doppelte Bezeichnungskraft in sich: es ist möglich, bestimmten fra-
gen auszuweichen, wenn man befürchtet, dass eine evozierte antwort entblößend für das 
eigene selbst ist. Voraussetzung dafür ist sicherlich mindestens eine rhetorische Gewitztheit. 
denkbar ist auf der anderen seite aber auch ein extremfall, in dem das ausweichen zur 
existentiellen notwendigkeit wird. der Krieg, dem wir in Goethes tagebuch begegnen, ist 
ein solcher extremfall. die ausweichbewegung wird dabei zur menschlichen conditio sine 
qua non. dass dies wiederum nicht nur den bloßen, existentiellen augenblick eines ein-
zelnen umfassen kann, sondern auch politische entscheidungen über Krieg und frieden, die 
ein gewisses (geistiges) Kalkül verlangen, bestätigt die doppelte dimensionalität, die wir im 
›ausweichen‹ entdecken können.

die Verknüpfung mit der ›welt‹, von der im zweiten teil der maxime gesprochen wird, ist 
eine direkte folge oder sogar eine Konsequenz der ausweichbewegung. sieht man in der 
Bewegung nur den physischen Gehalt, dann liegt in der Gleichzeitigkeit des ausweichens 
und Verknüpfens eine Paradoxie. und es scheint die maxime auch darauf ausgelegt zu sein, 
dieses paradoxe Verhältnis zu evozieren. allerdings löst sich die Paradoxie auf, wenn wir zur 
physischen dimension die mentale hinzuziehen. dann wird uns klar, dass die körperliche 
distanzierung von einer sache immer gleichzeitig ein geistiges Verhalten zu derselben sache 
mit sich bringt. in diesem Verhalten zu etwas steckt auch das, was in der maxime mit ›welt‹ 
bezeichnet wird. es ist allzu verlockend, in ›welt‹ etwas zu sehen, was gemeinhin als das 
›Konkrete‹ oder ›reale‹ bezeichnet wird. würden wir diesen faden weiterspinnen, dann 
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 kämen wir schnell in eine sackgasse und würden merken, dass dieser Gedanke schlichtweg 
zu kurz greift.

in unseren Überlegungen geht es uns allerdings nicht darum, ›welt‹ in ihrer begrifflich-
konzeptionellen Komplexität zu durchdringen. für unseren zusammenhang ist die untrenn-
bare Verbindung zwischen ihr und dem ausweichen wichtig. unter diesen Voraussetzungen 
lässt sich ›welt‹ erst mit der physisch-mentalen Bewegung bestimmen. die frage nach ihr ist 
müßig, wenn wir nicht auch fragen, vor wem oder was ausgewichen und zugleich zu wem 
oder was sich verhalten wird. dass ›welt‹ dabei den physischen raum weit übersteigen kann, 
ist sicherlich keine neue einsicht. denken wir aber daran, welche neuen wege Goethe be-
schritten hat, als er versuchte, erfahrungen und ideen in ihrer gegenseitigen Bedingtheit 
 immer wieder neu aneinander auszurichten, dann wird uns die Bedeutung dieser einsicht um 
einiges deutlicher. und gerade weil wir die maxime auch im spiegel der zeit sehen müssen, 
in der sie als reflexive essenz reifen konnte, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass sie sich 
mit ihrem Begriff von ›welt‹ nicht auf einen physischen oder geistigen raum beschränkt, 
sondern beide räume in der Bewegung des ausweichens in eine wechselseitige Beziehung 
setzt und somit vereinigt.

Gehen wir einen schritt weiter: wenn wir sagen, dass sich ›welt‹ erst aus einer Bewegung 
heraus bestimmen lässt, dann müssen wir diesen Gedanken weiter spezifizieren, und zwar 
genau auf diese Bewegung hin. dies wiederum führt uns auf direktem wege zur Kunst, die 
sich – als adverbialbestimmung – in der maxime unmittelbar mit dem ausweichen ver-
bindet. das bedeutet, dass die ausweichbewegung im rahmen der Kunst vollzogen wird und 
das Verhalten zur ›welt‹ daher ein künstlerisches ist. allerdings verzerren wir die Bedeutung 
der maxime, belassen wir es bei dieser aussage, denn der akzent liegt in der maxime nicht 
so sehr auf dem ausweichen, sondern vielmehr auf der Kunst, wodurch sich auch die Be-
stimmungsrichtung ändert. es wird nicht gesagt, dass auszuweichen generell als ein akt der 
Kunst verstanden werden muss, sondern dass Kunst eine Bewegung mit sich führt, deren 
Grundcharakter ein ausweichender ist. Kunst ist ausweichen und die Bestimmung dieses 
ausweichens – mit allen von uns freigelegten dimensionen – ist gleichzeitig auch eine Be-
stimmung der Kunst. dies bedeutet auch, dass das Verhalten bzw. die Verknüpfung, die mit 
dem ausweichen verbunden sind, als künstlerisch zu verstehen sind. ›welt‹ fügt sich schließ-
lich in dieses Verhalten ein und ist in der doppelbewegung der distanzierung und hin-
wendung einmal etwas, das im Kunstprozess einen eigenständigen widerstand bietet (dem 
man ausweicht), gleichzeitig aber auch etwas, das im Verhalten der Kunst (durch die Ver-
knüpfung) konstituiert wird. wir könnten sagen, dass ›welt‹ im rahmen der Kunst un-
bedingt und bedingt zugleich ist, niemals aber nur eines von beidem.

wir müssen aber noch einen schritt weiter gehen und auch die Kunst näher betrachten: 
zunächst können wir dem ausdruck »durch die Kunst« – formal – eine Produktions- und 
eine rezeptionsseite zuordnen. Jedoch sollten wir uns vor augen halten, dass diese unter-
scheidung begrifflich zwar vollzogen werden kann, tatsächlich aber Produktion und re-
zeption zusammenfallen. natürlich gibt es jemanden, der ein werk (im materiellen sinne) 
schafft, und jemanden, der es wahrnimmt. nur darf dies nicht ausschließlich verstanden 
werden: der schaffensprozess trägt einerseits immer auch ein rezeptives moment in sich, 
wobei das Geschaffene auf den schaffenden zurückfällt und ein neues schaffen auslöst. an-
dererseits trägt der Prozess der wahrnehmung insofern ein produktives moment in sich, als 
er eine gedankliche (und in zeitgenössischer Kunst auch physische) leistung mit sich bringt, 
bei der die teile des werks in der interpretierenden wahrnehmung in eine bedeutungs-
tragende Verbindung gesetzt werden. zudem impliziert die Kunstschöpfung selbst eine re-
zeptive auseinandersetzung mit anderen werken, so dass das werk zu jeder zeit auch etwas 
wahrgenommenes in sich trägt.

nun enthält die maxime mit der Komparativform von ›sicher‹ jedoch noch eine zweite 
adverbialbestimmung. die negierte form des Komparativs (»sicherer«) entspricht in ihrer 
Bedeutung einem superlativ. »[n]icht sicherer« heißt, dass man mit der Kunst der ›welt‹ am 
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sichersten ausweicht. doch was bedeutet dieses ›sicher‹? – Jacob und wilhelm Grimms 
Deutschem Wörterbuch zufolge stammt der Begriff aus der römischen rechtssprache und 
bedeutete zunächst, von »öffentlichen lasten« verschont, frei von schuld, Pflichten und 
strafe zu sein. die terminologische Bedeutung entwickelte sich dann zu einer allgemeinen, 
die bis heute gilt. sicher ist man demnach, wenn man sorglos, gefahrlos oder geschützt ist 
oder aber auch frei von zweifeln, selbstsicher ist. das wort umfasst also sowohl einen phy-
sischen als auch einen mentalen Bereich.

auch wenn meine darstellung des Bedeutungswandels reduziert ist, können wir dennoch 
eine interessante Bewegung nachvollziehen: sie bezieht sich auf den seinsstatus eines ein-
zelnen menschen (auf das »man« in der maxime). die ursprüngliche Bedeutung von ›sicher‹ 
trägt dabei ein stark negatives, d. h. ausschließendes moment in sich. sicher zu sein heißt, 
frei zu sein von etwas. dieses negative moment ist zwar auch noch deutlich in der späteren 
bzw. gegenwärtigen Bedeutung enthalten; es wird aber ergänzt durch ein positives. zur 
 negativen Gefahrenfreiheit tritt z. B. eine positive selbstsicherheit. die tätigkeit des Setzens, 
d. h. im weitesten sinne Ver-Äußerns, die das wort ›positiv‹ in seiner wurzel trägt, kon-
kretisiert sich dabei am wort ›selbstsicher‹, dass eine starke egopotenz erhält. es ist das 
wissen um die eigene möglichkeit, auf etwas zu wirken oder etwas zu schaffen. das ist die 
freiheit zu etwas, die sich – wortgeschichtlich – aus der freiheit von etwas ergibt.

diese differenzierung ist notwendig, wenn wir die Komplexität des wortes ›sicher‹ und 
damit letztlich auch die dimensionen der maxime verstehen wollen. als einheit trägt sie die 
differenz in sich. sicher der welt auszuweichen ist von der sicheren Verknüpfung unter-
schieden und wir können in dieser unterscheidung eine ebensolche entwicklung, eine Grund-
legung zum schöpferischen seinsstatus eines einzelnen lesen, wie wir es gerade in der Bedeu-
tungsgenese konnten. es wird damit nicht nur die Grundvoraussetzung einer künstlerischen 
Produktion verdeutlicht; ebenso wird die differenz von Kunst und ›welt‹, die sich in der 
Bewegung des ausweichens andeutet, unterstrichen, wobei aber die maxime auch hier nicht 
beim bloßen unterschied stehen bleibt, sondern gleichzeitig der Verbindung mit der ›welt‹ 
entgegenstrebt. der Parallelismus, die wiederholung der Phrase »durch die Kunst«, ver-
deutlicht diese doppelte Bewegung in einem schritt, die man mit der Kunst vollzieht.

im zusammenspiel von ausweichen, sicherheit und Kunst erfährt die maxime eine starke 
ethisch-soziale aufladung, da die Kombination, die die Kunst mit den beiden anderen 
 aspekten eingeht, gewissermaßen ihre eigene Voraussetzung ist. Kunst ist erst dann sichers-
tes ausweichen, wenn sie ausweicht. dies wiederum erfordert ein ausweichen-Können und 
im gleichen zug auch Bedingungen sozialer art, die dieses Können ermöglichen. damit be-
stimmt die maxime nicht nur die Kunst in ihrem Verhältnis zur ›welt‹, sie formuliert gleich-
zeitig auch ihre seinsvoraussetzung. Kunst – und damit meine ich den Prozess in seiner 
ganzen von uns dargelegten Komplexität – braucht freiräume, will sie die Bewegungen, die 
uns die maxime darstellt, vollziehen. diese räume umfassen neben der physischen dimen-
sion auch eine zeitliche und geistige. in ihrer form festzulegen sind sie nicht. im Gegenteil, 
gerade aus ihrer potentiellen formalen offenheit heraus ergibt sich die unendliche Vielfalt 
künstlerischer Verknüpfungsmöglichkeiten mit der ›welt‹. wenn man diese räume reglemen-
tiert, dann reglementiert man auch die Kunst.

Von der existentiellen notwendigkeit des freiraums überzeugt uns schließlich Goethe 
selbst. Kurz vor ende – im abschnitt Belagerung von Maynz – markiert er eine »lücke« in 
seinem tagebuch und kommentiert sie mit den worten:

daß eine solche hier einfällt möchte wohl kein wunder sein. Jede stunde war unglücks-
trächtig; man sorgte jeden augenblick für seinen verehrten fürsten, für die liebsten 
freunde, man vergaß an eigene sicherheit zu denken. (fa i, 16, s. 590)

anscheinend war es Goethe von äußerster wichtigkeit, uns diese »lücke« vor augen zu 
führen. Gerade weil er andernorts das eigene schöpferische tätigsein kennzeichnet, wäre es 
ihm ein leichtes gewesen, die »lücke« auszufüllen. da er dies aber nicht tut, sollten wir ihre 
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artikulation nicht als Platzhalter auffassen, der der vollständigen darstellung der Ge-
schehnisse dient, sondern »lücke« vielmehr in ihrer ganz wörtlichen und eigenen Bedeutung 
verstehen. in dieser weise wird sie nämlich zur aussage über den schöpferischen akt des 
schreibens selbst und reflektiert vor allem die Voraussetzungen dieses aktes. wenn wir  
die »lücke« in dieser weise betrachten, dann merken wir, dass die möglichkeit, Kunst zu 
schaffen, ihrem negativen Part gegenübersteht und genau die Grenze bildet, an der sich die 
möglichkeit zum ausweichen entscheidet.

Geschildert wird die unmöglichkeit des schreibens, des (künstlerischen) Verhaltens zur 
›welt‹ im zeitpunkt der existentiellen Bedrohung und der damit verbundenen absenz eines 
freiraums. auch wenn das Prinzip des abstands, so wie wir es besprochen haben, hier ge-
sehen werden muss, so muss gleichzeitig erkannt werden, dass Kunst eine Qualität dieses 
abstands erfordert, hinter die sie – um ihrer selbst willen – nicht zurückfallen darf. Genau 
darum geht es aber: die ›welt‹ des Krieges, das extrem menschlichen handelns nimmt über-
hand und verhindert, dass die Kunst ihr ausweichen und abstand gewinnen kann.

dass die »lücke« selbst eine künstlerische artikulation ist, ermöglicht durch einen frei-
raum, aus dem heraus eine Verknüpfung mit dem zeitpunkt des extrems geschlossen  werden 
konnte, führt uns schließlich zum Verhalten der Kunst selbst, dessen Bestimmung für uns 
noch offen ist. im Grunde liefert uns die Kunst ein reflexives Verhalten zur ›welt‹, das es 
ermöglicht, das menschliche Verhältnis zur ›welt‹ zu artikulieren, und zwar in seiner ganzen 
aporie, Brechung und widersprüchlichkeit. dies schließt auch ein, dass die Kunst ihre 
 eigene Verknüpfung mit der ›welt‹ zur darstellung bringen kann, wobei die spezifik dieser 
darstellung so komplex wie die Kunst selbst ist. sie kann die Gestimmtheit einer zeit, die 
menschlich-kulturelle Verfassung hör- und sichtbar machen; sie kann diese Verfassung zum 
Konzentrat verdichten, womit sie Bewusstsein schafft und vielleicht sogar zum diskurs pro-
voziert. um sich aber in dieser reflexivität gemeinsam mit der ›welt‹ zum Bezugspunkt zu 
machen, braucht es einen freiraum, in dem sich die Kunst in ihrer artikulation selbst unter-
scheiden kann. enthoben wird sie dabei von dem anspruch, zu sagen, wie es ›wirklich‹  
ist. und so folgen wir in der Campagne auch einem ich, das sich – fernab von historisch- 
politischen erklärungen – in seinem menschlichen unverständnis, das gewissermaßen zum 
spiegel vieler wird, dem chaos der umwälzung gegenüberstellt und dem es höchstens im 
detail gelingt, Klarheit über bestimmte Phänomene zu erlangen.

wenn wir zum schluss nach der Gültigkeit der maxime fragen, dann bleibt uns als ant-
wort der appell, den sie selbst an uns heranträgt. die notwendigkeit, freiräume zu ermög-
lichen, in denen sich Kunst bewegen kann bzw. in denen wir uns mit Kunst bewegen können, 
besteht nach wie vor. freiräume eigens zu schaffen, gilt es jedoch weniger, weil wir nicht 
voraussehen können, welche räume Kunst mit ihren Bewegungen einnimmt. dies zu  trennen 
ist jedoch nicht immer möglich, gerade weil sich mit diesen räumen ein hohes maß an ma-
terialität verbinden kann. nach einem ausgeglichenen weg muss hierbei gesucht werden.

als antwort bleibt uns aber auch die Kunst. der mensch besitzt kein anderes medium, 
mit dem er in so komplexer weise auf sich selbst sehen, seine eigenen Verhältnisse artiku-
lieren und selbstentwürfe versuchen kann, ohne dabei systematisch verstehen zu müssen. in 
ihren darstellungsmöglichkeiten ist die Kunst einzigartig, dadurch dass ihr abstand zur 
›welt‹, aus dem heraus sie beobachtet, der freieste ist. ihr Bezug zur ›welt‹ macht sie in glei-
cher weise ›wirklich‹ wie andere formen der artikulation. ihre fragilität zeigt uns schließ-
lich, dass ihr wesen fiktional sein mag, ihre Voraussetzungen dagegen vollkommen ›real‹ 
sind, genauso wie die folgen für die Kunst, wenn man dieses zusammenspiel im gesellschaft-
lich-politischen handeln ignoriert. dass wir diese ›reale‹ warnung aus einem Kunstwerk 
entwickelt haben, zeigt die Verwobenheit der beiden vermeintlich getrennten Bereiche.
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Der Gattenwechsel im Gattungswechsel oder:  
Wie man Goethes »Wahlverwandtschaften« auf  
den neuesten Stand dramatisiert

weh dir, daß du ein enkel bist!
(Faust I, V. 1977; wa i, 14, s. 93)

wenn mephisto in der wohl prominentesten dramatisierung der deutschen literatur1 das 
Problem des kulturellen nachfolgens und erbens, also das von wiederholung und innova-
tion überdenkt, wird er deutlich ironisch. er spricht jedoch ein thema an, das gerade im 
deutschsprachigen literaturraum ernstzunehmende diskurskarriere gemacht hat und das 
seit dem Geniekult im Sturm und Drang gepflegt wurde: die fülle an vorausgegangenen 
werken wird für den schriftsteller zur Belastung, denn er sieht sich als ›enkel‹ in der Gefahr, 
angesichts der berühmten und geschätzten ›ahnen‹ als unbedeutender nachfolger und viel-
leicht sogar Kopist, jedenfalls als epigonal angesehen zu werden. dass sich das schlagwort 
des epigonentums gerade im anschluss an die literarische Klassik entwickelt, ist ein Para-
dox, da die »wiederholung des alten mit dem neuen« dort gar das erklärte ziel ist, wie es 
Karl Philipp moritz in seinem roman Anton Reiser programmatisch durchdenkt.2 sich an 
bekannten texten, stoffen und formen zu orientieren, sie umzuarbeiten und neu zu werten, 
ist das recht jeder literarischen Produktion – wenn nicht eine notwendigkeit. 

trotz aller postmodernen rede vom ›leben im zitat‹ wird die nachfolge auch heute oft 
als angriff auf das vermeintliche original verstanden und an diesem gemessen. »an das 
Buch kommt der film nicht heran«, lautet die fast obligatorische Bewertung von literatur-
verfilmungen, und damit gibt sich der hobbyrezensent geschickt gleich dreifach als Kunst-
kenner aus. die hochliterarische Vorlage kann zum ersten nur gut sein, ist sie doch bereits 
lange anerkannt, also vielfach wissenschaftlich und prominent geprüft. Gleichzeitig kann 
man sich als Kenner, weil leser traditioneller Bildungsgüter ausgeben. drittens ist diese mei-
nung auf jeden fall argumentativ belegbar: der film muss als eigenständige mediale form 
die darstellung und damit die inhalte verändern. legt man also die romanvorlage als maß-
stab an, dann ist der Kritiker immer auf der sicheren seite. diese Beweisführung funktioniert 
ebenso gut bei romandramatisierungen für die theaterbühne und wird entsprechend regel-
mäßig angewandt. an literaturverfilmungen ist der rezipient inzwischen gewöhnt, bei 
dramatisierungen ist die empört kritische reaktion noch an der tagesordnung. weder das 
Phänomen noch seine Bewertung sind neu. 

»sie werden hundertmal gehört haben, daß man nach lesung eines guten romans ge-
wünscht hat, den Gegenstand auf dem theater zu sehen« (wa iV, 12, s. 382). so schreibt Goe-
the in seinem Brief vom 23. dezember 1797 an schiller. er scheint damit auch in Bezug auf 
seine eigenen romane recht zu behalten, denn allein in den letzten zehn Jahren sind zu den 

1 der Begriff der dramatisierung sei hier mit Vorsicht verwendet, da die Historia von D. Johann 
 Fausten aus dem Jahr 1587 bekanntermaßen zuvor mehrfach in dramen umgewandelt wurde  
und auf diese weise große Verbreitung fand. ein einzelner Prätext ist damit nicht mehr auszu-
machen. 

2 Karl Philipp moritz: Anton Reiser. in: ders.: Werke. hrsg. von horst Günther. frankfurt a. m. 
21993, Bd. i, s. 145.
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Wahlverwandtschaften mindestens acht Bühnenfassungen erstellt worden.3 doch Goethes 
Befund ist noch nicht am ende: » […] und wie viel schlechte dramen sind daher ent standen!« 
(wa iV, 12, s. 382), beklagt er. diese Kritik hat die Koautoren offenbar nicht davon abgehalten, 
Goethes berühmten eheroman zu dramatisieren. eine dieser dramatisierungen der Wahlver-
wandtschaften erlebte ihre uraufführung am 23. november 2006 im oldenburgischen staats-
theater.4 es handelt sich um die fassung des theaterwissenschaftlers, regisseurs, autors und 
schauspielers albrecht hirche, die dieser wenig originell mit dem titel wahlverwandtschaften 
und dem zusatz nach goethe versehen und in oldenburg selbst inszeniert hat. um heimliche 
Plagiate müsste sich Goethe angesichts der Berühmtheit des stoffes wohl nicht sorgen; der 
wiedererkennungseffekt ist offenbar erwünscht, man nutzt den großen namen gern. 

aber braucht die Bühne den roman und braucht der roman die Bühne? stellt man  marcel 
reich-ranicki, dem sich der FAS-leser in literarischen zweifelsfällen gerne an vertraut, die 
frage: »was halten sie von Bühnenbearbeitungen von romanen?«,5 so findet der meister der 
harten worte eine erstaunlich versöhnliche, wenngleich recht pädagogische antwort: »ob die 
fassung besser oder schlechter ist – man sollte sie befürworten, wenn sie zur folge hat,  
dass leser, die diesen oder jenen berühmten roman bisher nicht gelesen  haben, das jetzt 
nachholen«.6 immerhin: es gibt auch die möglichkeit einer guten Bühnenfassung, ja sogar 
 einer, die den Prätext übertrifft. auch die oldenburger dramatisierung ist offenbar nicht so 
schlecht, wie Goethe befürchtete. Ganz im Gegenteil lässt die Süddeutsche Zeitung in einer 
rezension verlautbaren, dass am oldenburgischen staatstheater die Wahlverwandtschaften 
»für die Bühne verbessert« würden – und das ganz prominent in der Überschrift plaziert.7 

die frage, ob die Wahlverwandtschaften zur vorsichtigen heranführung des heutigen 
rezipienten eine Bühnenversion brauchen, hat reich-ranicki leider nicht beantwortet. doch 
schon in der romanform wirkt Goethes text offenbar nicht abschreckend auf das Publikum: 
verstaubt, veraltetes Problemfeld, nicht mehr lesbar durch eine fremde sprachverwendung? 
so schlimm kann es gar nicht sein, erhalten doch fast sämtliche ausgaben der Wahlverwandt-
schaften auf amazon.de alle fünf verfügbaren sterne in der leserbewertung. nun scheinen 
die Käufer der Wahlverwandtschaften in ihrem leseverhalten allerdings sehr klassiker- oder 
besser goethe-freundlich. denn Kunden, die diesen artikel gekauft haben, kauften auch: 
Wilhelm Meisters Lehrjahre, manche – ganz ambitioniert – gleich in der 2-für-1-ausgabe 
gemeinsam mit den Wanderjahren, und selbstverständlich Die Leiden des jungen Werther. 
doch auch solche Goethe-hardliner suchen nach orientierung in ihrer Klassikerlektüre und 
erwerben außerdem Königs Erläuterungen und Materialien und reclams Erläuterungen  
und Dokumente. so viele ›erläuterungen‹ helfen, das leseerlebnis verständlich zu machen  
und sich in historische zusammenhänge und soziale lebensformen um 1800 einzuarbeiten. 
 dabei geht es auch einfacher: man befreit den text von zeitverweisen und historischem 
Kontext und sieht nach, was anschließend zu lesen bleibt. wie macht man das? man streicht 

3 die autoren silvia armbruster, felicitas Brucker, Jan hein und martin nimz, albrecht hirche, 
 marcel Klett und Philip stemann, christoph roos, hannes rudolph und lars-ole walburg sind als 
dramatiker sowie in dramaturgie und regie tätig. zu Goethes Wilhelm Meister-romanen existieren 
ebenfalls mehrere dramatisierungen. auch Die Leiden des jungen Werthers bringt es sicher auf deut-
lich mehr als die sechs fassungen, die im Verzeichnis des Verbandes der deutschen Bühnen- und 
medienverlage aufgeführt sind. für den Werther gibt es außerdem adaptionen als Jugendstück, 
oper und Ballett.

4 albrecht hirche: wahlverwandtschaften nach goethe. unveröffentlichte fassung des  oldenburgischen 
staatstheaters vom 12.10.2006; uraufführung im oldenburgischen staatstheater, 23.11.2006. alle 
zitate werden im folgenden unter angabe der seitenzahl nachgewiesen.

5 Fragen Sie Reich-Ranicki. in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 24 (2008), s. 28. 
6 ebd.
7 Georg Klein: Auf der Seelenbaustelle der Republik. Wie am Oldenburgischen Staatstheater Goethes 

Roman »Die Wahlverwandtschaften« für die Bühne verbessert wird. in: Süddeutsche Zeitung 223 
(2006), s. 16. 
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alle beschreibenden Passagen, die erzählerkommentare und philosophischen Gedanken und 
übrig ist: die figurenrede – folglich fast ein drama. diese sehr technische Verfahrens-
beschreibung klingt abwertender, als sie gemeint ist. denn tatsächlich bleibt das experiment 
um die beiden Paare der Wahlverwandtschaften und ihre wechselseitigen anziehungskräfte 
auch heute ein spannendes. die rezipienten wissen, wie die Geschichte ausgeht – der Prozess 
hat dennoch an dynamik und sensation nicht verloren. 

albrecht hirche streicht zahlreiche figuren, ein kräftiges stück vom anfang des romans 
und den Großteil des zweiten Buches. er tilgt außerdem alle historischen dimensionen des 
textes und verwehrt dem zuschauer damit einen illusionistischen rückblick auf den land-
adel um 1800. die Geschichte wird stattdessen über eine einzige konkrete Jahreszahl vage in 
die Gegenwart der theaterzuschauer verlegt. der alternde Graf erinnert sich beim anblick 
seiner jungen, tanzenden Geliebten: »sommer. 1970 […] die schönste zeit meiner Jugend« 
(s. 36). en passant gibt er sich so als alt-68er zu erkennen. 

Übrig bleibt ein Bühnenraum, auf dem vier Personen ihre Beziehungen aushandeln – und 
das menschliche hat bekanntlich über die zeiten hinweg Bestand. in hirches inszenierung 
agieren eduard, charlotte, der hauptmann und ottilie auf einer Bühne, die mit Kunstrasen 
ausgelegt ist und in deren mitte ein großer Glaskasten steht. dieser legt gleichermaßen 
 assoziationen an ein Gewächshaus (und damit an die landschaftsgärtnerei des romans), an 
das terrarium eines Versuchslabors, ein schaufenster oder eine ausstellungsvitrine nahe, so 
dass von vornherein eine Beobachtungssituation geschaffen wird, die experimentcharakter, 
zumindest aber ausstellungscharakter hat. die vier hauptpersonen bleiben in der handlung 
gefangen, während mittler seinem namen gerecht wird und als mittelsmann zwischen 
 figuren und Publikum agiert. er kann das Geschehen, wie auch der Graf und die Baronesse, 
mit abstand betrachten. Graf und Baronesse bezeichnet regisseur hirche als »Katalysatoren 
innerhalb der Versuchsanordnung der handlung«.8 die Besucher treiben also den ›che-
mischen Prozess‹ an. einfluss zu nehmen versucht auch mittler, der nicht nur in auktorialer 
manier die (Bühnen-)handlung kennt, wenn er erklärt: »wunderbar! ein schöner abend. 
entspannt gleiten wir in die Katastrophe« (s. 27). er weiß darüber hinaus auch um die me-
dialen Bedingungen ihrer aufführung: »und sie, liebes Publikum – haben sich jetzt eine 
Pause verdient. (Saallicht – Tanzteemusik – Mikro) ein Gläschen sekt, Kaffee […]«, so kom-
plimentiert er das Publikum hinaus ins foyer und macht sich zu dessen Komplizen, indem er 
erklärt: »Gut, wir werden uns ja gleich wiedersehen! schöne Pause! ach was, ich komm 
einfach mit und wir plaudern!« (s. 28). damit bleibt einzig den beiden Paaren die mediale 
situation ihrer eigenen Geschichte verborgen. als objekte des experiments haben sie keine 
einsicht in dessen Bedingungen. das Publikum hingegen erfährt sich durch den Bruch mit 
der aufführungskonvention einer geschlossenen Bühnenhandlung, durch das Überspielen 
der rampe und die thematisierung des theaters mehrfach explizit als zuschauer. die illu-
sionswirkung der handlung wird gebrochen, der rezipient darauf aufmerksam gemacht, 
dass er nicht dem leben, sondern einer künstlich geschaffenen situation zuschaut. er wird 
zum Betrachter eines (künstlerischen) experiments. 

experimentell wird auch mit der sprache umgegangen. wo formulierungen aus dem 
roman erhalten bleiben, die dem heutigen sprachgebrauch nicht mehr entsprechen, die  
gerade in der mündlichen rede gestelzt und altmodisch klingen, nehmen die figuren das 
erstaunen über den ausdruck auf: 

hauptmann  sie können sich denken, wie mich das geschmerzt hat, da ich sie hier so gern 
akkompagniere. (Eduard kommt – Pause)

mittler … akkompaknieren? äh?
hauptmann Begleiten. … (packt ihn drohend) im musikalischen sinne! (s. 30 f.)

8 »Fang auf Seite 80 an!«. in: Spielzeitung. Theatermagazin für Oldenburg und die Region in Zusam-
menarbeit mit der Nordwest-Zeitung 1 (2006), s. 6 f.; hier s. 7.
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häufiger jedoch wird sprache aktualisiert und einer direkten rede angepasst. auffälligstes 
Beispiel ist die neufassung der novelle. der hauptmann erzählt sie der Baronesse wie in 
einer persönlichen aussprache. entsprechend ist die novelle nicht nur stark gekürzt wieder-
gegeben, sondern wechselt vom ausdruck konzeptioneller schriftlichkeit im roman zu 
 einem stil konzeptueller mündlichkeit, der außerdem umgangssprachliche wendungen und 
solche aus dem sprachgebrauch der heutigen zeit enthält. in einem Vergleich der eingangs-
passagen beider Versionen tritt die differenz deutlich hervor:

zwei nachbarskinder von bedeutenden häusern, Knabe und mädchen, in verhältnis-
mäßigem alter, um dereinst Gatten zu werden, ließ man in dieser angenehmen aussicht 
miteinander aufwachsen, und die beiderseitigen eltern freuten sich einer künftigen Ver-
bindung. doch man bemerkte gar bald, daß die absicht zu mißlingen schien, indem sich 
zwischen den beiden trefflichen naturen ein sonderbarer widerwille hervortat. Vielleicht 
waren sie einander zu ähnlich. (ha 6, s. 434)

so ist die Binnenerzählung bekannt; deutlich lockerer in der form, sehr elliptisch und trotz 
direkter zitate aus dem roman der mündlichen redeweise stark angepasst, kommt die 
drama tisierung daher: 

na gut, also. wie anfangen. so. Ja. zwei nachbarskinder ja. […] zwei nachbarskinder. 
Knabe und mädchen. man lässt sie in der angenehmen aussicht miteinander aufwachsen, 
dass sie sich später miteinander verheiraten sollen. […] doch. o weh. o weh. man 
merkte bald, dass die sache schief gehen könnte. zwischen den beiden tat sich ein sonder-
barer widerwillen hervor. Vielleicht waren sie einander zu ähnlich – was weiß ich. ich 
war nicht dabei. wie gesagt. (s. 24)

stärker noch als einer anpassung an den heutigen sprachgebrauch scheint die sprachliche 
umformung dem Bewusstsein zu entspringen, dass es in der Bühnenform einer direkten  
rede und damit einer annäherung an mündliche Kommunikationsformen bedarf, denn  
die aktualisierung des stoffes steht in hirches fassung nicht im Vordergrund. dadurch 
dass der dramentext weitgehend auf die Beschreibung des umfeldes verzichtet und statt-
dessen die Beziehung der figuren herauspräpariert und in den Vordergrund stellt, scheint 
die ein ordnung in den aktuellen zeitlichen Kontext nur am rande von Bedeutung. die 
Konflikte der figuren erkennbar werden zu lassen scheint das ziel der dramatisierung. der 
leser des romans erhält einblick in die Gefühlslage der figuren über den Blick des er-
zählers, der Gedanken und emotionen seines Personals mühelos beschreiben kann. um 
dem theater zuschauer die seelische not plausibel zu machen, muss eine andere dar-
stellungsform ge funden werden, die den medialen wechsel zum schauspiel übersteht. die 
nötigen Veränderungen verursachen nicht selten eine umwertung der figuren. denn figu-
ren, die ihre Gefühle im dramatischen Geschehen direkt aussprechen, provozieren mehr 
Konflikte als ein außenstehender erzähler, der aus sicherer distanz mit lächelndem wohl-
wollen die Gedanken seiner Protagonisten zusammenfasst. so werden streite zwischen den 
eheleuten heftiger, gerade charlotte gewinnt an durchsetzungskraft und schärfe. deutlich 
zeigt sich das in der unterhaltung mit mittler, welcher im roman die erzählerworte vor-
ausgehen: 

charlotte war diesmal, wie schon öfters, über mittlern unzufrieden. sein rasches wesen 
brachte manches Gute hervor, aber seine Übereilung war schuld an manchem miß-
lingen. niemand war abhängiger von augenblicklich vorgefaßten meinungen als er.  
(ha 6, s. 358)

in der dramatisierung wird charlotte direkt: »sie wissen sicher, mittler, und das ist jetzt 
nicht das erste mal, dass ich sehr unzufrieden mit ihnen bin« (s. 34). sie wirft dem freund 
des hauses charakterschwächen vor, die im roman nur indirekt durch den erzähler wieder-
gegeben werden:



359Der Gattenwechsel im Gattungswechsel

charlotte  ihr rasches wesen mag manches Gute hervorbringen. aber ihre maßlose 
Übereilung ist schuld an manchem misslingen.

mittler all die Jahre, die ich …
charlotte niemand ist abhängiger von vorgefassten meinungen als sie.
mittler niemand.
charlotte eine chance gebe ich ihnen noch. (s. 35)

so macht charlotte auch in der berühmten schlafzimmerszene ihrer enttäuschung luft. da 
der erzähler des romans nur dem leser die erwartungen der Gattin offenlegt, indem er er-
klärt, ihr stünde »des hauptmanns Gestalt vor der tür« (ha 6, s. 320), wären diese Gedan-
ken im dramatischen sprechtext unsichtbar. hirche ersetzt den Blick in charlottes Gefühls-
leben durch die spröde antwort: »ach. du. und was willste?« (s. 27) und gibt der figur 
damit deutlich schärfere züge. 

für die dramatische darstellung noch problematischer wird die abgedruckte szene etwas 
später, als der erzähler während des ehelichen Geschlechtsaktes einblick in Gedanken und 
Gefühle seiner Protagonisten gewährt. der akt wird zum imaginären ›Gattenwechsel‹, denn 
charlotte und eduard erträumen sich ihre außerehelichen wunschpartner:

in der lampendämmerung sogleich behauptete die innre neigung, behauptete die ein-
bildungskraft ihre rechte über das wirkliche: eduard hielt nur ottilien in seinen armen, 
charlotten schwebte der hauptmann näher oder ferner vor der seele, und so verwebten, 
wundersam genug, sich abwesendes und Gegenwärtiges reizend und wonnevoll durch-
einander. (ha 6, s. 321)

der nur erträumte Kontakt muss in der dramatisierung ein anderes darstellungsmittel 
 finden. Über Blacks werden die Paare in verschiedenen Positionen der umarmung gezeigt – 
jedoch mit wechselnden Partnern, so dass die erträumten Partner für den zuschauer sichtbar 
werden. der autor überschreibt die szene mit der regieanweisung »Beischlaf zu viert« 
(s. 27). um realität und traum voneinander zu trennen, sind die erträumten einstellungen 
mit musik unterlegt. in den Begegnungen zwischen charlotte und eduard sind anstelle schö-
ner melodien eher kommunikative misstöne zu hören, wenn zwischen den ehepartnern eine 
kurze unterhaltung stattfindet, die sich gespiegelt wiederholt und den komischen wert der 
situation in den Vordergrund rückt. der zuschauer sieht erst eduard mit ottilie, nach einem 
Black dann wieder mit charlotte:

charlotte hast du was? 
eduard nö. wieso? (s. 27)

anschließend wechselt die Position, charlotte und der hauptmann sind zu sehen, dann 
 wieder charlotte und eduard: 

eduard hast du was? 
charlotte nö. wieso? (s. 27)

dieses arrangement des imaginierten ehebruchs kehrt die komische seite der situation her-
aus. der zuschauer hat einen wissensvorsprung; das alte mittel der dramatischen ironie 
wird durch eine neue art der fokalisierung ersetzt. die darstellung ist stark am film orien-
tiert. nicht nur dieser vorläufige höhepunkt der handlung spielt mit Konventionen des 
›goethefernen mediums‹: das mit den toden ottilies und eduards überraschend schnelle 
ende des romans persifliert hirche mit einem sehr eigenwilligen stilmittel, um den raschen 
und unaufhaltsamen niedergang zu zeigen. der tod ottilies und der eduards (vgl. s. 49) 
werden in einer einzigen szene zusammengefasst, die durch rasch aufeinanderfolgende 
Klappsätze und schnell wechselnde sprecher die hektik der situation widerspiegelt. die 
darsteller springen mehrfach im text zurück, als handele es sich um eine Videoaufzeich-
nung: »Im folgenden Text dürfen drei Spieler an beliebiger Stelle im Text zurück springen – 
auch das Spiel wird zurückgespult« (s. 47).
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das Geschehen läuft in hirches Version immer gleich und immer wieder ab – es wird zum 
»Kunstwerk im zeitalter seiner technischen reproduzierbarkeit«.9 doch irgendwann  helfen 
auch die rufe des hauptmanns: »zurück! zurück!!« (s. 49) nicht mehr. die dramatische 
wiederholung thematisiert sich selbst als wiederholung und wird gleichzeitig zum Kommen-
tar des romans. 

wenn michail Bachtin die »dialogizität« zur exklusiven eigenschaft des romans erklärt 
und dem drama diese fähigkeit abspricht,10 so ist diese in der romandramatisierung ganz 
gattungs untypisch wiederhergestellt. der intertextuelle Bezug macht es möglich, wie im 
 epischen text zwei stimmen oder sichtweisen innerhalb einer äußerung sprechen zu lassen; 
mehr noch: sie sind zwangsläufig vorhanden. aus dem zwischen diesen stimmen angelegten 
widerspruch entsteht ein ergiebiger dialog beider anschauungen. es wundert kaum, dass 
besonders populäre werke auffällig oft dramatisiert werden, da die Bühnenfassung dann 
vom bildungsbürgerlichen theaterpublikum vor der folie des romans rezipiert werden 
kann. 

das theater kennt sich mit der wiederholung von stoffen aus. Über das Konzept der in-
szenierung trägt das theater die wiederholung und die neuinterpretation des Bekannten seit 
Jahrhunderten als Grundmuster in sich. der Begriff von originalität ist also in diesem kul-
turellen Bereich ein anderer: zum einen gilt die umsetzung in ein anderes medium (nämlich 
vom schriftlich fixierten drama in eines der performativen aufführung) als künstlerischer 
akt, zum anderen wird die neuinterpretation als originell bewertet. Visualisierung, wieder-
holung und differenz sind ästhetische Grundkategorien des künstlerischen schaffens am 
theater. wie stark das theater mit dem Verständnis von wiederholung und differenz ver-
bunden ist, zeigt sich darin, dass so unterschiedliche Philosophen wie søren Kierkegaard und 
Gilles deleuze ihre jeweiligen theorien der wiederholung mit dem theater beziehungsweise 
dem Bild des schauspielers illustrieren: Kierkegaard nimmt, um aussagen über die wieder-
holung machen zu können, eine art selbstversuch vor, bei dem er unter anderem ein theater-
stück ein zweites mal ansieht, um dabei festzustellen, dass es die eigentliche wiederholung 
im sinne völliger identität nicht geben kann.11 deleuze nutzt in seinen frühen schriften das 
Bild des schauspielers als figur der wiederholung, die ein unpersönliches ereignis durch 
Gegenverwirklichung ausdrückt und seine essenz herausarbeitet.12 

wo also wiederholen, wenn nicht im theater? unter theaterpraktikern hat die roman-
dramatisierung deshalb einen besseren ruf als bei so manchem zuschauer oder rezen senten. 
albrecht hirche befindet sich in der deutschen theaterlandschaft in guter, wenn nicht gar 
berühmter Gesellschaft. frank castorf vertraut dem roman mehr als dem drama, wenn er 
erklärt: 

[…] herkömmliches theater ist daher meistens ungeheuer pappig, das hat schon Bertolt 
Brecht gestört. mir ist eine gewisse Komplexität, eine Komplexität, wie sie in einer viel-
schichtigen wahrnehmungsweise, aber auch stofflich in den romanen dostojewskis liegt, 

 9 walter Benjamin wertet die reproduzierbarkeit der Kunst und die mechanische wiederholung als 
erster positiv um. Vgl. walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Re-
produzierbarkeit. in: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. i.2. hrsg. von rolf tiedemann u. hermann 
schweppenhäuser. frankfurt a. m. 1974, s. 431-508.

10 »die organisch aus der gespaltenen und in der rede differenzierten sprache hervorgehende innere 
dialogizität des authentischen Prosawortes kann nicht substantiell dramatisiert und dramatisch 
vollendet (wirklich beendet) werden, sie geht im rahmen des direkten dialogs, im rahmen des 
Gesprächs von Personen nicht restlos auf, ist nicht in deutlich abgegrenzte repliken zu scheiden« 
(michael m. Bachtin: Das Wort im Roman. in: Die Ästhetik des Wortes. hrsg. von rainer Grübel. 
frankfurt a. m. 1979. s. 154-300; hier s. 215).

11 Vgl. søren Kierkegaard: Die Wiederholung. Übersetzt, mit einleitung u. Kommentar hrsg. von 
hans rochol. hamburg 2000, s. 42.

12 Vgl. Gilles deleuze: Logik des Sinns. frankfurt a. m. 1989.
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ganz wichtig. […] die Komplexität der weltwiderspiegelung, der möchte ich mich gerne 
annähern, dieser ungleichzeitigkeit. das finde ich wichtig als ästhetisches Prinzip. 

daher arbeite ich auch meist mit romanen. theaterstücke sind oft ein Generalplan: 
die meisten suggerieren eine erkennbarkeit und Beherrschbarkeit der welt.13

John von düffel, ebenfalls als liebhaber der romandramatisierung und autor zahlreicher 
Bearbeitungen bekannt, zeigt sich nicht weniger enthusiastisch, betont aber in einem inter-
view in fast pädagogischer manier, es gehe um »Kommunikation«:

nicht im sinne des services, dass ich Bekanntes noch mal wiederhole, sondern im sinne 
einer auseinandersetzung über die gemeinsame kulturelle Prägung, über das, was uns als 
bürgerlicher Bildungskanon von der schule an vermittelt wird.14

Keine schlechte Bilanz für die romandramatisierung: sie bietet die besseren stoffe und dazu 
noch die eröffnung einer metaebene, wenn nicht gar einer Bildungsfunktion. aber bei soviel 
Komplexität und nützlichkeit, bei soviel bürgerlicher rede vom ›prodesse‹ – wie steht es um 
das ›delectare‹? Ja, sie können auch spannend und lustig, also unterhaltsam sein. oben wie-
dergegebene szenen lassen die Komik der inszenierung nur erahnen. was unterhält, be-
geistert auch das Publikum, und so zeigt es sich ebenso wie die zeitungen der Provinz begeis-
tert von hirches theatralem experiment. die Nordsee-Zeitung erklärt: »Goethe-zeitgenosse 
wilhelm Grimm belegte den 1809 erschienenen roman mit dem vernichtenden urteil ›über 
alle Begriffe langweilig‹. diese Bühnenfassung ist es gewiss nicht. das vereinzelte Buh nach 
der zweiten Vorstellung kam vermutlich aus dem engeren zirkel einer Goethe-Gesell-
schaft«.15 diese einschätzung mag falsch sein, denn deren mitglieder haben ihren Faust 
 sicher gelesen und wissen, dass das ›enkel-sein‹ auch die lust an der Beschäftigung mit dem 
Gelesenen und Gewesenen erlaubt. der Blick wird dabei mit zunehmender zeitlicher distanz 
freier. zudem ist die kritisch durchgeführte intertextuelle Bearbeitung eines romans auch 
eine stellungnahme zur bisherigen Praxis seiner deutung. sie kann also in die nähe literatur-
wissenschaftlicher Betrachtungen von texten rücken. hier sei noch einmal auf Bachtin ver-
wiesen, der das dialogische Verfahren als Basis literaturwissenschaftlicher arbeit definiert: 

in der Philologie ist das dialogische erkennen obligatorisch […]. Jedem fortschritt in der 
wissenschaft vom wort geht ein »geniales stadium« voraus – das verschärfte dialogische 
Verhältnis zum Wort, das in ihm neue aspekte erschließt.16 

die dramatisierung als künstlerische form darf ihr ›verschärftes dialogisches Verhältnis zum 
wort‹ dabei sicher etwas gelassener angehen als die ernste wissenschaft. sie ist erläuterung – 
aber vor allem eben Kunstform und spiel. Vielleicht sollte man sie deshalb mit der leichtig-
keit und der Prise Komik verstehen, mit der auch mephisto seinen schüler bedenkt. das 
entlastet den ›enkel‹ ebenso wie den leser und zuschauer:

original, fahr’ hin in deiner Pracht! –  
wie würde dich die einsicht kränken: 
wer kann was dummes, wer was Kluges denken 
das nicht die Vorwelt schon gedacht? –  
(Faust II, V. 6807-6810; wa i, 15.1, s. 100)

13 Es gibt zu wenige Anarchisten. Frank Castorf im Gespräch mit Cornelia Niedermeier und Claus 
Philipp. in: Manifeste europäischen Theaters. Grotowski bis Schleef. hrsg. von Joachim fiebach. 
Berlin 2003, s. 449-456; hier s. 456.

14 Romane, Romane! in: Theater heute 11 (2008), s. 12-15; hier s. 14.
15 Die Suche nach dem idealen Liebespaar. in: Nordsee-Zeitung 232 (2006), s. 40.
16 Bachtin (anm. 10), s. 238; hervorhebungen im original. 
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Ein unverständlicher Anspruch.  
Zu Goethes Satz: »Man weicht der Welt nicht 
sicherer aus als durch die Kunst, und man verknüpft 
sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst«

mit einem fragment friedrich schlegels, das etwas schräg, wenn nicht gar quer zu gängigen 
definitionsversuchen von Klassizität steht, könnte man Goethes satz aus den Maximen und 
Reflexionen bündig als klassische formulierung fassen: »eine klassische schrift muß nie 
ganz verstanden werden können. aber die welche gebildet sind und sich bilden, müssen 
 immer mehr draus lernen wollen«.1 tatsächlich stößt jedes erneute oder fortgesetzte nach-
denken über diesen satz auf neue Bereiche der Vieldeutigkeit oder ausweglosigkeit, während 
die ruhige form, die paradox aufeinandergeschobenen aussagen, und die autorität des 
 autors tiefer in den stollen locken, in eine unausgesetzte Bewegung.

schon ein erster auslegungsversuch, der in der Paraphrase auffalten und sich deutlich 
machen will, was an Goethes satz normalsprachlich verstanden wurde, stößt vorläufig auf 
zwei Bedeutungsprobleme: was ist die »welt«, wenn die Kunst nicht teil von ihr ist, sondern 
beide sich gegenüberstehen? Von wem ist durch das zweifache »man« die rede, von einem 
Künstler oder einem Betrachter? spricht der satz aus der Perspektive des Künstlers, dann 
steht die welt ihm gegenüber als rohstoff, thema, medium und Publikum. sie stellt einen 
sammelbegriff für die naturgesetzlichen und gesellschaftlichen zusammenhänge und ab-
läufe dar, denen der Künstler entweicht und sich gleichsam in die werkstatt zurückzieht, wo 
er die schwelle zwischen Kunst und welt erst durch das werk errichtet, beispielsweise durch 
einen akt der idealisierung, was im Gedanken an Goethe vorrangig eine ausschließung der 
Kontingenz bedeutet, eine Vergeistigung des stoffes im destillationskolben der form. um 
dieser funktion als schnittstelle gerecht werden zu können, muss der Künstler den engsten 
Kontakt mit der welt halten, schon allein um zu wissen, was er wohin idealisiert. ohne die 
Verknüpfung mit der welt würde das werk zu einer Kontingenz zweiter ordnung, ohne das 
entweichen bliebe alles in der natürlichen Kontingenz verhaftet. spricht der satz aber über 
den Betrachter, dann läuft der formungsprozess der idealisierung rückwärts über die schnitt-
stelle. wo das Publikum aus der werktagswelt hinaus in das museum, den Konzertsaal oder 
hinter die Buchseiten entweicht, da verknüpft es sich im Kunstkonsum mit dem gesteigerten 
weltkonzentrat und damit der welt selbst: die wahrnehmung eines Kunstwerkes, das von 
der welt handelt, steigert und bereichert die wahrnehmung der welt überhaupt, der Knoten 
der Verknüpfung wird enger und inniger.

das Problem, Goethes satz heute aus- und auf zeitgenössische welt und Kunst umzu-
legen, ist nun nicht in erster linie die ungegenständliche, minimal oder gar nicht mehr welt-
haltige Kunst. die problematische frage ist vielmehr, ob die schleife, die zwischen welt  
und Kunst beschrieben wird, so bruchlos durch dasselbe »man« verlaufen kann, in dem die 
trennung von welt und Kunst erst festgestellt wird, sei dieses »man« nun Künstler oder 
Betrachter.

1 friedrich schlegel: Über die Unverständlichkeit. in: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. hrsg. von 
ernst Behler unter mitwirkung von Jean-Jacques anstett u. hans eichner. i. abt.: Kritische Neu-
ausgabe. Bd. 2: Charakteristiken und Kritiken I (1796-1801). hrsg. u. eingeleitet von hans eichner. 
münchen u. a. 1967, s. 363-372; hier s. 371. 
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Goethes zweigliedrige sentenz hält bereits formal ein Gleichgewicht zwischen Kunst und 
welt, zwischen ausweichen und Verknüpfen. das Gleichgewicht der kommunizierenden 
röhren wird aber empfindlich gestört durch den im Perspektivismus gebundenen Künstler 
oder Betrachter. in der heutigen, angespannten theoriesituation müsste man wohl zum min-
desten ›interpretation von welt‹ und ›interpretation des Kunstwerkes‹ sagen und die Be-
wegung der schleife kommt in jedem individuum wieder zum erliegen. die allgemeinheit 
des »man« droht leer zu werden und schrumpft auf ein privates Verständnis zusammen. 
wird die Bewegung des satzes aber mit Perspektivismus-arrest belegt, so verliert sie schnell 
ihre spannung; die auslegung des satzes müsste in der ihrerseits perspektivischen Para-
phrase verharren und das interesse an allen den satz umgebenden Betrachtungen schwände 
rasch. eine neue, erneuernde lektüre des satzes sollte also noch einen schritt zurücktreten 
und auch von meiner eigenen unterstellung abstand nehmen, es sei von einer idealisieren-
den, aber grundsätzlich mimetischen Kunst, es sei überhaupt von einer bereits existierenden 
Kunst die rede. so entsteht eine lesart, die mir in Bezug auf die zeitgenössische Kunst 
brauchbar erscheint und damit für uns zeitgenossen und Goethe-leser fruchtbar wird in 
einer art und weise, die nicht nur versucht, Goethes aussagen über Kunst (als Ganzes) für 
Goethes literatur (allein) nutzbar zu machen. das heißt auch, Goethe ernster bzw. ernst 
genug zu nehmen und seinen aussagen relevanz weit über den germanistischen raum hin-
aus zuzusprechen. 

in der neuen lesart würde der satz nicht mehr einen umstand der Kunst oder einen um-
gang mit Kunst beschreiben, sondern einen Anspruch an Kunst formulieren, nämlich den, 
dass die Kunst sich der welt öffne und dennoch eine domäne eignen rechts bliebe. in 
 doppeltem, wiederum paradoxem sinn wäre eine solche, dem anspruch gemäße Kunst ein 
Grenzfall, in dessen Betrachtung der Bereich der Venn-diagramme aufhört und Geistes-
wissenschaft einen möglichen anfangspunkt hat. es lassen sich leicht Beispiele in der zeit-
genössischen Kunst finden, in denen dieser Grenzfall praktiziert wird und die so der un-
verminderten relevanz des satzes im umgang mit Kunst zuarbeiten. am ende wird ein 
Problem, das sich schon im anfang stellte, in veränderter form wiederkehren und sich dring-
lich behaupten.

um das Beispielfeld einzugrenzen, möchte ich mich auf zwei britische Künstler konzen-
trieren, an deren werk sich, von je einem extrem her, die gesuchten tendenzen ablesen 
 lassen. der eine Pol der wechselseitigen durchdringung von Kunst und welt2 kann an den 
arbeiten von tracey emin (*1963) verdeutlicht werden. emins installationen werden mo-
mentan als ›confessional art‹ beschrieben, ein ismus ohne die charakteristische endung, für 
den es an der european Graduate school in saas-fee bereits einen lehrstuhl gibt. exem-
plarisch für diesen ismus sind bisher die installationen My bed und Everyone I have ever 
slept with 1963-95. in ersterer ist »das Bett der Künstlerin« mit zerwühlten laken, umringt 
von chaotisch verstreuten Kleidungsstücken und Verpackungen, als intimes fundstück in 
den white cube des museums gesetzt; letztere ist ein iglu-zelt, dessen innenwände mit den 
namen all derer bestickt sind, mit denen, wie der name schon sagt, emin im laufe der be-
treffenden zeit sex hatte. entsprechend der logik des objet trouvé werden weltliche Gegen-
stände in das spannungsfeld und den Kunstkontext des museums gestellt: die lebenswelt, 
bzw. der lebenslauf der Künstlerin, wird selbst zum ready-made gemacht. das zugleich aus 
dem oben formulierten anspruch wird hier eingelöst, indem ein stück (höchstprivate) welt 
durch seine rahmung in die Kunst verschoben wird, unmittelbar und (so muss man in erster 
linie für My bed unterstellen) ohne maßgebliche materielle Bearbeitung. natürlich sind 
emins werke künstlich, gemacht, auf eine wirkung abgezirkelt und provokativ, aber genau 
die Grenze, auf die rené magrittes Bildunterschrift »ceci n’est pas une pipe« hinweist, ist 
hier gefallen. der Betrachter, der in das museum ausweicht, sieht sich einem stück welt 
unter veränderten Vorzeichen gegenüber und muss auf die welt als Kunst reagieren.

2 natürlich soll Goethe nicht über Gebühr zum romantiker gemacht werden.
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die ganz entgegengesetzte Bewegung mit allerdings gleichem ergebnis vollführt die 
»street-art« von Banksy (geb. 1974), dessen Klarname noch nicht bekannt ist. hier liegt das 
entscheidende nicht in der rahmung, sondern im untergrund der Kunstwerke: indem 
Banksy Graffiti in den öffentlichen raum setzt und auf diese umwelt direkt reagieren lässt, 
wird nicht durch den Kunstkontext ein stück welt zur Kunst, sondern durch ein stück  
Kunst die welt zum Kunstkontext. (hier ist ein Quantum progressiver universalpoesie un-
verkennbar.) etwa die berühmt gewordene serie von ratten, die ihre londoner umgebung 
kommentieren (z. B. filmt eine ratte eine Überwachungskamera), oder seine arbeiten auf der 
israelischen mauer im westjordanland (eine leiter oder die gestrichelte linie mit schere, die 
ikonographisch für das »hier auftrennen« von Verpackungen ist) wirken wie sarkastische 
Brenngläser und auflockernde inseln im Betongrau zugleich. Über das ausweichende mo-
ment der Kunstbetrachtung wird hier eine steigerung der weltwahrnehmung erzielt, extrem 
wie im werk emins, aber durch eingängige, ihrerseits allgegenwärtige Bildstrategien der 
Populärkultur und warenwelt. im werk beider Künstler werden Kunst und welt so in-
einander verschränkt, dass sich die Bereiche nicht wechselseitig deformieren oder in ein 
Übertrumpfungsverhältnis treten, das etwa flämische stillleben der Barockzeit kennzeichnet. 
Gerade das unverminderte ineinander einer wahrnehmung von Kunst und welt, das in der 
deutung des Goethe-satzes als anspruch zutage trat, zeichnet die werke von Banksy und 
emin aus: ein charakteristikum, das wohl auch Kriterien liefern könnte, die naturgetreuen 
darstellungen beispielsweise von Gerhart hauptmann und Jörg fauser zu unterscheiden, 
ohne die in beiden fällen obsolet erscheinende fiktionalität heran- oder sich auf die Künstler-
vita zurückziehen zu müssen. aber auf eine soziologische sandbank läuft die argumentation 
dennoch auf, an anderer stelle auf das individuum, um das sie herumkommen wollte.

eines der bekanntesten werke Banksys ist die darstellung eines fensters, aus dem heraus 
ein nackter mann hängt. das Bild befindet sich auf einer grau-braunen Brandmauer in der 
innenstadt von Bristol. nachdem das illegal angebrachte Gemälde Kontroversen ausgelöst 
hatte, überließ die stadtverwaltung von Bristol der Öffentlichkeit die entscheidung, ob 
Banksys werk entfernt werden sollte, und dem mehrheitlichen Votum für den erhalt des 
Bildes wurde folge geleistet. durch akklamation wurde das Bild also vom Vandalismus-
vorwurf freigesprochen und konserviert, wodurch es vom ephemeren Graffito, das jederzeit 
von anderen Graffiti überlagert werden kann, zum offiziellen Kunstwerk aufstieg, das in 
seiner substanz unangetastet bleiben soll. die frage, die hier auf der hand liegt, und das 
Problem, auf das die Goethe-lesart zuläuft, ist also, wie noch unterschieden werden kann 
zwischen Kunst und welt. diese frage ist brennend, gerade in der zeitgenössischen Kunst, 
wo Behelfswörter wie ›kunstmäßig‹ oder ›kunstverdächtig‹ auch aus dem munde derer ge-
hört werden können, die berufen sind, das Kunstwissen der Gesellschaft zu verwalten. die 
frage »was unterscheidet?« kippt um in die Beantwortung durch die Gegenfrage »wer trifft 
die unterscheidung?«, und jeder Versuch einer wesensunterscheidung mittels »was« nennt 
nichts weiter als den namen des autors als »wer«. 

die autorität nicht zuletzt der museumsleitung unterscheidet marcel duchamps flaschen-
trockner von meinem flaschentrockner, wie auch die autorität der Kirche einen beliebigen 
zeh von einer reliquie unterscheidet. diese Parallelführung erscheint mir nicht so abwegig, 
hat sich ja die Kunstpraxis und -theorie in nahezu allen Gattungen soweit geöffnet, dass  
sie ihre werke nur noch in der heiligkeit des Künstlers binden kann bzw. im Kunstkontext, 
den der Künstler auch in (jahrhundertelanger) abwesenheit gewährleisten muss. wenn der 
Kunstbetrieb sowohl den anschluss an die eigene tradition als auch die abgrenzungs-
kriterien gegen den buchstäblichen rest der welt aus der Künstlerfigur, dem inkarnierten 
Kreuzungspunkt von Kunst und welt, bezieht, dann ist das nachdenken über Kunst in die 
soziologie abgewandert, die die betreffende Personalpolitik zu beschreiben hat. in dem 
maße, wie sich die heutige auslegung des Goethe-satzes also auf die frage »was ist Kunst?« 
zuspitzt, wird die Kunstwissenschaft zur Künstlerwissenschaft. das nun am horizont ste-
hende anything goes, das die unsicherheit hinsichtlich des Grenzverlaufs zwischen welt und 
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Kunst zusammenfasst, kann nicht handfest und ernsthaft weggedacht werden. auch im 
rückbezug auf Goethes wortlaut lässt sich kein trost schöpfen: das kleine wort »sicherer« 
gibt schließlich nichts, was der Wahrheit einen letzten auftritt auf diesem Kampfplatz ver-
schaffen könnte. wie ein refrain scheint nach diesem umweg schlegels aperçu über Klassi-
zität wiederzukehren, dass Goethes satz »nie ganz verstanden werden« kann. als schluss-
wort unter diesen refrain, gleichsam bei halbgeschlossenem Vorhang, bleibt wiederum nur 
ein anderes wort aus weimar, das auch die texte beschließen müsste, deren suchen und 
Versuchen sich nicht so willkürlich und offenherzig selbst aushebelt wie das Vorliegende:

wahrheit sag ich euch, wahrheit und immer wahrheit, versteht sich: 
m e i n e  wahrheit; denn sonst ist mir auch keine bekannt. 
(friedrich schiller, Johann wolfgang Goethe: Xenien; sna 1, s. 335, u. ma 4.1, s. 677)
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»Man weicht der Welt nicht sicherer aus  
als durch die Kunst, und man verknüpft sich  
nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst«. 
Überlegungen zum Verhältnis von Natur und  
Kunst in Goethes Ästhetik

in Goethes Wanderjahren wird wilhelm meister eines tages in das geheimnisvolle reposi-
torium von makaries archiv eingeweiht, in dem »einzelne gute Gedanken« aufbewahrt 
werden, »die aus einem geistreichen Gespräch, wie samenkörner aus einer vielästigen 
Pflanze, hervorspringen«. der morphologische Vergleich, dessen sich die sonderbare Biblio-
thekarin hier bedient, um ihrem Gesprächspartner Genese und wirkungskraft jener »hefte 
kurzer, kaum zusammenhängender sätze« zu veranschaulichen, deutet bereits auf die ertrag-
reiche faszination aphoristischer Prosa hin. aus einem einzelnen Gedanken entstünden 
»tausend einzelnheiten […], eben als wenn eine masse Quecksilber fällt und sich nach allen 
seiten hin in die vielfachsten unzähligen Kügelchen zerteilt« (fa i, 10, s. 387-389). doch erst 
der Kommentar des redaktors, der auf die auffindung der spruchsammlung folgt, hält den 
entscheidenden hinweis bereit, wie mit solchen Bruchstücken zu verfahren sei: »resultate 
waren es, die, wenn wir nicht ihre Veranlassung wissen, als paradox erscheinen, uns aber 
nötigen, vermittelst eines umgekehrten findens und erfindens, rückwärts zu gehen und uns 
die filiation solcher Gedanken von weit her, von unten herauf, wo möglich zu vergegen-
wärtigen« (fa i, 10, s. 389).

dementsprechend mutet auch das vorliegende aperçu aus Goethes Maximen und Re-
flexionen dem leser besondere deutungsanstrengungen zu. um die kunsttheoretischen im-
plikationen aufzuhellen, muss er einerseits versuchen, das aus dem Kontinuum des lebens 
herausgelöste Gedankenfragment wieder mit den individuellen und diskursiven erfahrungs-
horizonten, aus denen es hervorgegangen ist, zu verbinden, und es sich mittels eines »um-
gekehrten findens« gleichsam in statu nascendi vor augen führen. andererseits aber gilt es, 
den wahrheitsgehalt des aphorismus anhand einer untersuchung seiner paradoxen form 
genauer zu bestimmen, in der er sich als eine jener »synthesen des unmöglichen« (fa ii, 10, 
s. 118) manifestiert, von denen Goethe wiederholt gesprochen hat.1 das Paradox verstehen 
zu lernen, verlangt, hinter dem offenkundigen widerspruch eine sinnschicht wahrzu nehmen, 
die das entgegengesetzte als notwendige Korrespondenz erfahrbar werden lässt: »man weicht 
der welt nicht sicherer aus als durch die Kunst, und man verknüpft sich nicht sicherer mit 
ihr als durch die Kunst« (fa i, 13, s. 441).

für das Verständnis eines solchen aphorismus – schon der etymologische wortsinn des 
griechischen Verbum αϕορίζειν verweist auf perspektivische Brechungen und Begrenzungen 

1 zur stoff-form-Korrelation siehe Goethes Überlegung: »den stoff sieht Jedermann vor sich, den 
Gehalt findet nur der der etwas dazu zu thun hat, und die form ist ein Geheimniß den meisten« 
(fa i, 13, s. 31); in den Noten und Abhandlungen zum West-östlichen Divan kommt Goethe auf die 
wechselbeziehung von wahrheitsgehalt und darstellungsform unter dem titel Eingeschaltetes er-
neut zu sprechen. dort heißt es: »die Besonnenheit des dichters bezieht sich eigentlich auf die form, 
den stoff giebt ihm die welt nur allzufreygebig, der Gehalt entspringt freywillig aus der fülle seines 
innern; bewußtlos begegnen beyde einander und zuletzt weiß man nicht, wem eigentlich der reich-
thum angehöre« (fa i, 3.1, s. 196).
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eines horizonts – ist darüber hinaus aber auch der anschauungskreis des jeweiligen re-
zipienten prägend.2 oder wie harald fricke nonchalant formuliert: das aphoristische Genre 
gleicht einem Gesellschaftsspiel mit warnhinweis: »nur ab zwei mitspielern!«3 folglich 
sind auch Goethes Sprüche in Prosa auf dialogische ergänzung und produktive applikation 
angewiesen, zumal nicht wenige von ihnen das Gespräch mit dem leser ausdrücklich thema-
tisieren. die erkenntnisse, die in diesem besonderen zwiegespräch artikuliert werden, be-
ziehen ihre evidenz nicht aus dem Gefüge eines kohärenten systems, sondern aus dem 
Bruchstückhaften und fragmentarischen. Vergleichbar mit dem torso einer antiken skulp-
tur, verdankt der aphorismus seine attraktion dem nicht-dargestellten und ausgesparten, 
das er vor allem zwischen den zeilen zur sprache bringt: »man sagt: zwischen zwey ent-
gegengesetzten meinungen liege die wahrheit mitten inne. Keineswegs! das Problem liegt 
dazwischen, das unschaubare, das ewig thätige leben in ruhe gedacht« (fa i, 13, s. 52). 
demgemäß indizieren sowohl der pointierte lakonismus als auch die rätselhaft anmutende 
chiastische Verschränkung hier eine kaleidoskopische Bedeutungsoffenheit, die vielfältige 
und gleichermaßen lebendige auslegungen ermöglicht. uneindeutigkeit erscheint dabei kei-
nesfalls als mangel, sondern fungiert im sinne der »lebendige[n] heuristik« (fa i, 13, s. 35), 
die für Goethe jede rigide axiomatik suspendiert, als ertragreicher Beweggrund des Ver-
stehens wie auch als poetologisches formprinzip, das den leser nötigt, das Gesagte zu über-
schreiten, sich das Gemeinte anzueignen und den Gehalt neu zu justieren: »ich erwarte wohl 
daß mir mancher leser widerspricht aber er muß doch stehen lassen was er schwarz auf weiß 
vor sich hat« (fa i, 13, s. 81).

angesichts des in frage stehenden aphorismus muss allerdings beachtet werden: was hier 
schwarz auf weiß vorliegt, ist gar nicht so einfach zu klären. Verwirrend beinahe, wie Goethe 
sich der sprachfigur eines elliptischen Paradoxons bedient, kontradiktorische Verben ver-
wendet und den adressaten über das unbestimmte Pronomen »man« als Jedermann apos-
trophiert. aber lässt sich diese erste, vermeintlich ernüchternde lese-erfahrung nicht frucht-
bar machen? haben wir es nicht auch hier mit einem »Parallelismus im Gegensatz« zu tun, 
der – wie Goethe in einem Brief an carl friedrich zelter vom 25. august 1824 betont – 
» einzeln erfreuen und zusammengestellt in erstaunen setzen müßte« (wa iV, 38, s. 230)? 
Goethes Vorliebe für merkwürdige oppositionen entspringt ja keineswegs allein aus dem 
subjektiven Bedürfnis, sich als ein zweiter Proteus »in alle formen zu verwandeln, mit allen 
zu spielen, die entgegengesetztesten ansichten aufzufassen und gelten zu lassen«, wie Kanz-
ler von müller noch das temperament des achtzigjährigen charakterisiert (fa ii, 11, s. 258). 
die sympathie für »unmögliche synthesen«, »wiederholte spiegelungen« und »offenbare 
Geheimnisse« erweist sich – epistemologisch betrachtet – als skeptischer Vorbehalt gegen-
über abstrakten systementwürfen und theoretischen Konstruktionen,4 die »die Phänomene 
gern los seyn möchte[n] und an ihrer stelle deswegen Bilder, Begriffe, ja oft nur worte 
einschieb[en]« (fa i, 13, s. 353). mephistopheles pointiert solche sophistische wortspielerei 
in seiner universitätskritischen studienberatung, wenn er einen angehenden studenten mit 
kalkuliert performativer rhetorik hinters licht führt: »mit worten läßt sich trefflich strei-
ten, / mit worten ein system bereiten, / an worte läßt sich trefflich glauben, / Von einem 

2 im sechzehnten Buch von Dichtung und Wahrheit findet sich eine Bemerkung, in der Goethe die enge 
Verbindung von aperçu und anschauung hervorhebt: »es sind eigentlich was wir in den wissen-
schaftlichen und poetischen angelegenheiten aperçu’s nennen: das Gewahrwerden einer großen 
maxime, welches immer eine genialische Geistesoperation ist; man kommt durch anschauen dazu, 
weder durch nachdenken noch durch lehre oder Überlieferung« (fa i, 14, s. 743).

3 harald fricke: Aphorismus. stuttgart 1984, s. 152.
4 in seiner Italienischen Reise kommt Goethe unter dem datum vom 8./12. oktober 1787 auf diesen 

umstand zu sprechen: »ich habe immer mit stillem lächlen zugesehen, wenn sie mich in meta-
physischen Gesprächen nicht für voll ansahen; da ich aber ein Künstler bin, so kann mir’s gleich sein. 
mir könnte vielmehr dran gelegen sein, daß das Principium verborgen bliebe, aus dem und durch das 
ich arbeite« (fa i, 15.1, s. 447).
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wort läßt sich kein Jota rauben« (fa i, 7.1, s. 85 f.). der aufforderung aber gerecht zu wer-
den, »man solle sich treu an die Phänomene halten« (fa i, 23.1, s. 1043 f.), da sie bekannt-
lich »selbst […] die lehre« (fa i, 10, s. 578) seien, gleicht dem abenteuer des odysseus, der 
zwischen den sagenhaften ungeheuern scylla und charybdis hindurchzuschiffen hat: auf 
der einen seite lauert die »millionfache hydra der empirie«,5 der man mittels quantitativer 
aufzählung nicht beikommen kann, da die summe der teile noch kein lebendiges Ganzes 
konstituiert; am gegenüberliegenden ufer hausen die »Greife« der Klassischen Walpurgis-
nacht, mythische archetypen einer Begriffsspekulation, die alle originären erfahrungen so-
gleich in abstrakte fesseln legt. aus der erkenntniskritischen skepsis resultiert Goethes ent-
schiedenes Plädoyer für die Kunst: »da im wissen sowohl als in der reflexion kein Ganzes 
zusammengebracht werden kann, weil jenem das innre, dieser das äußere fehlt; so müssen 
wir uns die wissenschaft notwendig als Kunst denken, wenn wir von ihr irgend eine art von 
Ganzheit erwarten« (fa i, 23.1, s. 605). damit aber stoßen wir an den zentralpunkt unserer 
Betrachtung: was eigentlich bedeutet Kunst für Goethe? und in welcher relation steht sie 
zur welt der erscheinungen, zum inbegriff des natürlichen Kosmos, wenn ihr wiederholt das 
Vermögen zugeschrieben wird, als eine »Vermittlerin des unaussprechlichen«6 geheimnis-
voll zu offenbaren, was sich dem menschlichen Begreifen entzieht?

zur Klärung dieser frage scheint ein exkurs angebracht, der wenn auch kein um fassendes 
Panorama, so doch drei Grundpositionen abendländischer ästhetik anhand des mimesis-
Paradigmas entfalten soll. Geht man dabei vom antiken nachdenken über den stellenwert 
der Kunst aus, so findet sich bei Platon bekanntlich keine enthusiastische apologie, sondern 
ein drakonisches Verdikt gegen das Verfahren ästhetischer nachahmung. im zehnten Buch 
der Politeia wird die Kunst mittels der Kategorien des unwahren und scheinhaften rigoros 
kritisiert, und zwar in dreifacher hinsicht: erstens, weil sie sich auf Konkreta bezieht, die nur 
degressive abschattungen der ewigen ideen seien; zweitens, da die künstlerischen imitate 
den ontologischen schein erster ordnung zur ästhetischen illusion zweiter ordnung de-
potenzieren würden. darüber hinaus moniert Platon neben der darstellungsästhetischen 
dimension der Kunstwerke die wirkungsästhetische intention des Künstlers: dieser sei nicht 
an philosophischen erkenntnissen über die sache selbst, sondern nur an effekthascherei und 
meinungsmache interessiert. daher stellt die Kunst für Platon lediglich ein hypertrophes 
abbild dar, das bloßer schein des scheins ist. entsprechend würde er allein den ersten 
teil des in rede stehenden aphorismus befürworten, um die Kunst mitsamt ihren adepten 
aus seiner Gelehrtenrepublik zu verbannen: Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch 
die Kunst! 

aristoteles dagegen nimmt in seiner Poetik – im hinblick auf die dichtkunst – eine kon-
träre Position ein: für ihn bezeichnet mimesis keine realitätsferne imitation, insofern sich 
das poetische werk, anders als die alltägliche doxa, nicht auf das konkrete einzelne bezieht, 
sondern auf das, was sein könnte. mimesis meint bei ihm demzufolge eine spezifische dar-
stellungsweise, die sich auf das typische konzentriert und ihren wahrheitsgehalt gerade 
nicht durch die exakte nachbildung eines Vorgangs erhält, sondern – in konsistenter Gestal-
tung glaubwürdiger und wahrscheinlicher handlungsmöglichkeiten – affektive erfahrungs-
dimensionen entfaltet, die sodann beim rezipienten im fall der tragödie eine kathartische 
reinigung von erregungszuständen (Phobos und eleos) bewirken können. indem aristoteles 
dergestalt zwischen dem naturwirklichen und dem Kunstwahren differenziert, konzediert er 
die eigenständige Bedeutung der Kunst und beglaubigt ihr wirkungsästhetisches Potential. er 

5 Goethe an schiller, 17.8.1797 (wa iV, 12, s. 247).
6 der aphorismus pointiert die scheinbar unlösbare schwierigkeit der Kunst-auslegung: »die Kunst 

ist eine Vermittlerin des unaussprechlichen, darum scheint es eine thorheit sie wieder durch worte 
vermitteln zu wollen; doch indem wir uns darin bemühen, findet sich für den Verstand so mancher 
Gewinn, der dem ausübenden Vermögen auch wieder zu gute kommt« (fa i, 13, s. 39).
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würde wohl eher dem zweiten teil des aphorismus beipflichten: Man verknüpft sich nicht 
sicherer mit der Welt als durch die Kunst!

in der epoche des renaissance-humanismus geht die durchgreifende neufassung des 
nachahmungsproblems von den bildenden Künsten aus. die auf unmittelbarkeit zielende 
reproduktion von wirklichkeit avanciert insbesondere bei leonardo da Vinci zum zentralen 
Qualitätsmerkmal der malerei: »denn die Poesie legt ihre dinge in die imagination der 
schriftzeichen nieder; die malerei aber gibt die ihrigen so von sich, dass sie wirklich aussen 
vor dem auge stehen, von welchem (alsdann) das eindrucksvermögen die scheinbilder 
 empfängt, nicht anders, als wenn dieselben von der natürlichen wirklichkeit herrührende 
wären«.7 die entscheidende geistesgeschichtliche Voraussetzung für diese programmatische 
rehabilitierung der nachahmungsästhetik bildet jedoch eine gewandelte naturanschauung. 
da in der renaissance, besonders im florentinischen neuplatonismus, die sinnlich er fahrbare 
welt als eine manifestation göttlicher schönheit – und eben nicht mehr als bloßer abglanz 
der ideenwelt – erfahren wird, ist die adäquate und wirklichkeitsgetreue imitatio rerum 
durch den Künstler ein spiegelbild des naturschönen: »er [der maler] soll es dabei machen, 
wie der spiegel, der sich in so viel farben verwandelt, als der dinge sind, die man vor ihn 
hinstellt. und wenn er so thut, so wird er sein, wie eine zweite natur«.8 was sich bei 
 leonardo als naiver abbildungsrealismus ausnimmt, das akzentuiert Goethe in seiner Be-
sprechung des Abendmahls mit idealistischer Verve. Von dem »technischen Verfahren«, das 
da Vinci angewandt habe, heißt es dort: »das innere nun im aeußern gewissenhaft dar-
zustellen, war nur der größten meister höchster und einziger wunsch, sie trachteten nicht 
nur den Begriff des Gegenstandes treffend wahr nachzubilden, sondern die abbildung sollte 
sich an die stelle der natur selbst setzen, ja, in absicht auf erscheinung, sie überbieten« 
(fa i, 20, s. 255). schon Jahre zuvor hatte Goethe ausgeführt, was er mit solcher Über-
bietung meint: es gehe nicht darum, »mit der natur, in ihrer Breite und tiefe, zu wetteifern, 
sie [die Kunst] hält sich an die oberfläche der natürlichen erscheinungen; aber sie hat ihre 
eigne tiefe, ihre eigne Gewalt; sie fixiert die höchsten momente dieser oberflächlichen er-
scheinungen, indem sie das Gesetzliche darin anerkennt, die Vollkommenheit der zweck-
mäßigen Proportion, den Gipfel der schönheit, die würde der Bedeutung, die höhe der 
leidenschaft« (fa i, 18, s. 567). das Kunstwahre entsteht also weder durch einfache nach-
ahmung der wirklichkeit noch durch eine subjektiv-manieristische Verfremdung der natur, 
sondern durch eine stilvolle Vervollkommnung ihrer immanenten Gesetzmäßigkeiten.9 diese 
Bestimmung gilt es im folgenden genauer herauszustellen.

Goethes kunsttheoretische Konzeption bildet sich in kritischer abgrenzung vom nach-
ahmungsparadigma bereits in der epoche des sturm und drang heraus. so preist er etwa im 
aufsatz Von deutscher Baukunst (1772) das straßburger münster, das für ihn nicht primär 
ausdruck der herrlichkeit des herrn, sondern des Genius erwin von steinbach ist, den 
 Goethe zum alleinigen Baumeister des münsters stilisiert: »[…] und kümmert die ameisen, 
die drum krabbeln, dein name nichts, hast du gleiches schicksal mit dem Baumeister, der 
Berge auftürmte in die wolken« (fa i, 18, s. 110). der Künstler, als ein »gottgleiche[r] 
 Genius« (fa i, 18, s. 117), sei dem allmächtigen schöpfer zu vergleichen, der die Gebirgs-

7 leonardo da Vinci: Das Buch von der Malerei. nach dem codex Vaticanus 1270, übers. u. unter 
beibehalt der haupteintheilung übersichtl. geordnet von heinrich ludwig. neudruck der ausgabe 
von 1882. osnabrück 1970, s. 13 f.

8 ebd., s. 54.
9 Goethe beschreibt diese opposition anhand der unterscheidung von manier und stil: »[der  Künstler] 

wird alsdenn nicht bloß durch die wahl aus den erscheinungen seinen Geschmack zeigen, sondern er 
wird uns auch durch eine richtige darstellung der eigenschaften zugleich in Verwunderung setzen 
und belehren. in diesem Sinne würde man sagen können, er habe sich einen Styl gebildet; wie man 
von der andern seite leicht einsehen kann, wie ein solcher meister, wenn er es nicht gar so genau 
nähme, wenn er nur das auffallende, blendende leicht auszudrücken beflissen wäre, gar bald in die 
Manier übergehen würde« (fa i, 18, s. 228 f.).
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welten erschaffen hat. da die künstlerische Produktion – gemäß der forderung nach 
 ästhetischer autonomie – nun als selbständiges hervorbringen verstanden wird, sind die 
Kunstwerke nicht mehr bloße nachahmungen der natur, sondern manifestationen der ein-
bildungskraft des Künstlers, der kraft seiner Genialität eine eigenständige, zweite Welt ent-
wirft. in Goethes klassischer schaffensperiode entwickelt sich daraus das Postulat, dass die 
natur durch die Kunst noch übertroffen werden müsse. Programmatisch heißt es in der 
1798 verfassten Einleitung in die Propyläen: »[…] so ist es, besonders in der neuern zeit, 
noch viel seltner, daß ein Künstler sowohl in die tiefe der Gegenstände als in die tiefe seines 
eignen Gemüts zu dringen vermag, um in seinen werken nicht bloß etwas leicht- und ober-
flächlich wirkendes, sondern […] etwas geistisch-organisches hervorzubringen, und seinem 
Kunstwerk einen solchen Gehalt, eine solche form zu geben, wodurch es natürlich zugleich 
und übernatürlich erscheint« (fa i, 18, s. 462). diesen unterschied zwischen der sichtbaren 
natur und der übernatürlichen Kunst beschreibt Goethe wiederholt als »ungeheure Kluft«10 
und tiefen zwiespalt. doch sieht er im spannungsvollen Gegensatz stets auch eine möglich-
keit, um das ambivalente Verhältnis genauer zu bestimmen: »wir ergreifen die natur nur 
durch Kunst, und jede Kunst muß der natur Gewalt anthun. Ja man darf wohl sagen, indem 
der mensch bestimmt ist, eine zweyte natur hervorzubringen; so darf er sich dem sinne der 
ersten nicht völlig hingeben« (wa ii, 4, s. 429). der Künstler soll sich zwar an den natur-
gebilden orientieren und ihre Grundsätze sorgfältig studieren. er muss »das notwendige 
kennen lernen, und […] die labyrinthe des organischen Baues, wie dem Grundriß eines irr-
gartens […] vor seiner seele fest halten« (fa i, 18, s. 564), doch nur, um durch diese einsicht 
ein werk hervorzubringen, das die Gesetzlichkeit der natur im medium der Kunst noch auf 
spezifische weise zu überbieten vermag. folglich kritisiert Goethe in seinem essay Diderots 
Versuch über die Malerei die tendenz, »natur und Kunst zu konfundieren, natur und Kunst 
völlig zu amalgamieren«, und wendet dagegen ein: »[…] unsere sorge muß sein, beide in 
ihren wirkungen getrennt darzustellen. die natur organisiert ein lebendiges, gleichgültiges 
wesen, der Künstler ein totes, aber ein bedeutendes, die natur ein wirkliches, der Künstler 
ein scheinbares. zu den werken der natur muß der Beschauer erst Bedeutsamkeit, Gefühl, 
Gedanken, effekt, wirkung auf das Gemüt selbst hinbringen, im Kunstwerke will und muß 
er das alles schon finden« (fa i, 18, s. 563 f.). damit aber wird eine naturalistische nach-
ahmungsästhetik radikal verabschiedet.11 indem der Künstler sich einem Gegenstand zu-
wendet und »ihm das Bedeutende, charakteristische, interessante, abgewinnt, […] gehört 
dieser schon nicht mehr der natur an« (fa i, 18, s. 465). Bereits die wahl eines spezifischen 
sujets wird als ein formender akt begriffen, der sich zwar aus dem natürlichen stoffreservoir 
bedient, dieses jedoch immer schon idealisiert, »um den Gegenstand in seinem ganzen um-
fange zu übersehen, den höchsten darzustellenden moment zu finden, und ihn also aus sei-
ner beschränkten wirklichkeit herauszuheben, und ihm in einer idealen welt maß, Grenze, 
realität und würde zu geben« (fa i, 18, s. 490).

in einem Gespräch mit eckermann vom 18. april 1827 demonstriert Goethe, was er da-
mit meint. er legt seinem Gesprächspartner einen stich von rubens’ Gemälde Ländliche 
Umgebung von Mecheln vor und bittet ihn, zu beschreiben, was er sieht.12 nachdem ecker-
mann die verschiedenen Bilddetails aufgezählt hat, weist ihn Goethe auf die licht komposition 
hin, die bewirke, dass die feldarbeiter im vorderen Bildbereich auf einem »dunkeln Grunde« 
erscheinen, welcher vom schattenwurf der Baumreihe herrührt. eckermann erstaunt: »aber 

10 »die natur ist von der Kunst durch eine ungeheure Kluft getrennt, welche das Genie selbst, ohne 
äußere hülfsmittel, zu überschreiten nicht vermag« (fa i, 18, s. 461).

11 »[…] kein echter Künstler verlangt sein werk neben ein naturprodukt, oder gar an dessen stelle zu 
setzen; der es täte, wäre wie ein mittelgeschöpf, aus dem reiche der Kunst zu verstoßen, und im 
reiche der natur nicht aufzunehmen« (fa i, 18, s. 569).

12 Goethe legt eckermann das Gemälde in der radierung von schelte adamszoon Bolswert vor; ab-
gedruckt findet sich diese in fa ii, 12, abb. 11.
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wie? […] die figuren werfen den schatten in das Bild hinein, die Baumgruppe dagegen wirft 
den schatten dem Beschauer entgegen? – da haben wir ja das licht von zwei entgegen-
gesetzten seiten, welches aber ja gegen alle natur ist!« Goethe, sichtlich erfreut über die 
Verwirrung, die sich bei seinem Gesprächspartner einstellt, entgegnet darauf: »das ist es, 
wodurch rubens sich groß erweiset und an den tag legt, daß er mit freiem Geiste über der 
natur steht und sie seinen höheren zwecken gemäß traktiert. das doppelte licht ist aller-
dings gewaltsam, und sie können immerhin sagen, es sei gegen die natur. allein, wenn es 
gegen die natur ist, so sage ich, […] es sei der kühne Griff des meisters, wodurch er auf 
geniale weise an den tag legt, daß die Kunst der natürlichen notwendigkeit nicht durchaus 
unterworfen ist, sondern ihre eigenen Gesetze hat«. im einzelnen gehe es zwar um strenge 
nachbildung von Proportion und anatomie, auch die details müssten den naturerschei-
nungen entsprechen. in den »höheren regionen des künstlerischen Verfahrens« habe der 
Künstler jedoch ein »freieres spiel, und er darf hier sogar zu Fiktionen schreiten, wie rubens 
in dieser landschaft mit dem doppelten lichte«.13 wie aber lässt sich der wahrheits anspruch 
künstlerischer fiktion mit dem wirklichkeitsgebot vereinbaren?

Bereits im ersten heft der Propyläen hat Goethe dieses Problem unter dem Gesichtspunkt 
der Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke14 erörtert. die fiktive Kontroverse 
zwischen zwei theaterbesuchern entzündet sich an dem unbehagen, das einer der beiden 
Gesprächspartner angesichts gemalter zuschauer in den logen zum ausdruck bringt, da sie 
ihm als gänzlich unwahr und unwahrscheinlich den Kunstgenuss unmöglich machten. dar-
aufhin beginnt eine auseinandersetzung über die frage nach dem wahrheits- und wirklich-
keitsanspruch der Kunst. der am abbildungsrealismus orientierte »zuschauer« fordert, dass 
alles, was im theater zu sehen ist, »wahr und wirklich scheinen solle«, woraufhin ihn der 
fiktionsbewusste »anwalt des Künstlers« – dem Goethe seine eigene Kunstanschauung in 
den mund legt – mit einem scheinbaren wortspiel provoziert: »was werden sie sagen, wenn 
ich ihnen einwende, daß ihnen alle theatralische darstellungen keineswegs wahr scheinen, 
daß sie vielmehr nur einen schein des wahren haben?« der Verwirrung auf seiten des naiven 
zuschauers versucht der anwalt nun durch ein Beispiel abzuhelfen, das die »innere wahr-
heit« als eigengesetzlichkeit des Kunstwerks verdeutlichen soll: Beim Besuch einer oper, 
»wenn die guten leute da droben, singend sich begegnen und bekomplimentieren, Billets 
absingen die sie erhalten, ihre liebe, ihren haß, alle ihre leidenschaften singend darlegen, 
sich singend herum schlagen, und singend verscheiden, können sie sagen, daß die ganze 
Vorstellung, oder auch nur ein teil derselben, wahr scheine? […] und doch sind sie dabei 
völlig vergnügt und zufrieden«. Gerade die unwahrscheinlichkeit und Überzeichnung der 
oper bewirkt, so muss nun auch der zuschauer bekennen, das eigentliche wohlgefallen an 
ihr: obgleich sie das unwahrscheinlichste inszeniert, bereitet sie Vergnügen. dieses wohl-
gefallen resultiert aus einer »inneren wahrheit, die aus der Konsequenz eines Kunstwerkes 
entspringt«, da es eine »kleine welt für sich aus[macht], in der alles nach gewissen Gesetzen 
vorgeht«. der anwalt zieht nun den entscheidenden schluss aus dieser Betrachtung, indem 
er den wirklichkeitsanspruch eines »ungebildeten zuschauers« an die werke der Kunst als 
unangemessen herausstellt: »sollte nun nicht daraus folgen, daß das Kunstwahre und das 
naturwahre völlig verschieden sei, und daß der Künstler keineswegs streben sollte, noch 
dürfe, daß sein werk eigentlich als ein naturwerk erscheine«. zur illustration seiner these 
führt der Kunstkenner daraufhin zwei anekdoten an, die einen ungebildeten Kunstgenuß 
demonstrieren: mag die zweite dieser Geschichten auch die amüsantere sein, da in ihr ein 
»genäschige[r] affe« abgebildete insekten in Kupferstichen als willkommene mahlzeit be-
trachtet, so umreißt die erste, die vom malerwettstreit zwischen zeuxis und Parrhasios 
handelt, das Problem universeller, da sie sowohl der rezeption als auch der Konzeption von 

13 Goethe im Gespräch mit eckermann, 18.4.1827 (fa ii, 12, s. 602 f.).
14 die folgenden zitate im fließtext finden sich in fa i, 18, s. 501-507.
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Kunstwerken gilt.15 Parrhasios übertraf die illusionskunst des zeuxis, der weintrauben so 
naturgetreu gemalt hatte, dass Vögel nach ihnen zu picken begannen, indem er den maler 
selbst düpierte. zeuxis stürzte voller erwartung auf das Gemälde des Kontrahenten zu, um 
den Vorhang zu entfernen, der das Kunstwerk zu verhüllen schien. doch der faltenreiche 
schleier erwies sich als das gemalte Bild. so trug Parrhasios den sieg über zeuxis davon, da 
dieser lediglich sperlinge, jener jedoch das Künstlerauge des malers selbst hatte täuschen 
können. die illusionistische reproduktion der natur erscheint in dieser anekdote als 
höchstmaß künstlerischer Vollkommenheit. und entsprechend formuliert auch der naive 
zuschauer seine zustimmung: »nun beweist das nicht, daß diese früchte fürtrefflich gemalt 
waren?« der anwalt jedoch entgegnet: »Keineswegs, vielmehr beweist mir, daß diese lieb-
haber echte sperlinge waren«. dieser subtile affront impliziert, dass der anwalt die Be-
wertung von Kunstwerken anhand des maßstabs perfekter nachahmung ablehnt. ent-
sprechend hält er daraufhin auch sein Plädoyer für die Kunst als einer zweiten, höheren 
natur: »ein vollkommenes Kunstwerk ist ein werk des menschlichen Geistes, und in diesem 
sinne auch ein werk der natur. aber indem die zerstreuten Gegenstände in eins gefaßt, und 
selbst die gemeinsten in ihrer Bedeutung und würde aufgenommen werden, so ist es über die 
natur. […] davon hat der gemeine liebhaber keinen Begriff, er behandelt ein Kunstwerk 
wie einen Gegenstand, den er auf dem markte antrifft; aber der wahre liebhaber sieht nicht 
nur die wahrheit des nachgeahmten, sondern auch die Vorzüge des ausgewählten, das Geist-
reiche der zusammenstellung, das Überirdische der kleinen Kunstwelt«.

die ambivalenz von natur und Kunst, das zugleich natürlich- und Übernatürlichsein  
des Kunstwerks, präzisiert, was Goethe in seinem aphorismus über die künstlerische Ver-
mittlungsleistung und distanznahme von der welt auf paradoxe weise zum ausdruck ge-
bracht hat. Welt meint dort deshalb auch jeweils Verschiedenes: einerseits werden damit die 
widrigkeiten und Kontingenzen einer natur umschrieben, in der schönheit nur flüchtig und 
verstreut vorkommt (vor dieser hässlichen, zuweilen gar zerstörerischen nachtseite der er-
scheinungen muss sich der mensch, besonders aber der Künstler, in acht nehmen). anderer-
seits ist Welt hier jedoch im sinne eines den Kosmos harmonisch durchwaltenden natur-
prinzips zu verstehen, das im Kunstwerk salviert und zum Vorschein gebracht werden kann. 
sie fungiert somit als chiffre für das im Kunstwerk zu restituierende ideal.16 entsprechend 
beruht der eigenwert der Kunst für Goethe darauf, dass sie über die detailgetreue realitäts-
nachahmung hinaus ein ästhetisches arrangement, eine stilvolle Komposition des Bedeuten-
den erschafft, um eine gleichsam geläuterte natur zu gestalten, in der die Gesetze der 
natürlichen schöpfung mit anderen mitteln fortgesetzt werden und das Geheimnis jener 
ersten wirklichkeit offenbar wird: »wem die natur ihr offenbares Geheimniß zu enthüllen 
anfängt, der empfindet eine unwiderstehliche sehnsucht nach ihrer würdigsten auslegerin, 
der Kunst« (fa i, 13, s. 24).17 

15 Goethe war mit der Geschichte vom malerwettstreit bestens vertraut und greift das »flache mär-
chen« im Historischen Teil seiner Farbenlehre abermals auf (siehe fa i, 23.1, s. 578 f.).

16 in seinem sammelband Winkelmann und sein Jahrhundert pointiert Goethe diesen zusammenhang 
wie folgt: »ist es [das Kunstwerk] einmal hervorgebracht, steht es in seiner idealen wirklichkeit vor 
der welt, so bringt es eine dauernde wirkung, es bringt die höchste hervor: denn indem es aus den 
gesamten Kräften sich geistig entwickelt, so nimmt es alles herrliche, verehrungs- und liebens-
würdige in sich auf und erhebt, indem es die menschliche Gestalt beseelt, den menschen über sich 
selbst, schließt seinen lebens- und tatenkreis ab und vergöttert ihn für die Gegenwart, in der das 
Vergangene und Künftige begriffen ist« (fa i, 19, s. 184).

17 entsprechend heißt es auch in Diderots Versuch über die Malerei: die »lebenswirkung der orga-
nischen natur [sei] der vollendeten Kunst entgegengesetzt, die auf ihrem höchsten Gipfel keine 
ansprüche auf lebendige, produktive und reproduktive realität macht, sondern die natur auf dem 
würdigsten Punkte ihrer erscheinung ergreift, ihr die schönheit der Proportionen ablernt, um sie ihr 
selbst wieder vorzuschreiben« (fa i, 18, s. 567).
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so macht uns Goethe entschieden darauf aufmerksam, dass die Kunst dem Bemühen des 
individuums entspringt, die disparaten Phänomene der realität symbolisch zu retten, um 
»sich gegen die zerstörerische Kraft des Ganzen zu erhalten«.18 einerseits kommt ihr somit 
eine wirkungsästhetische, beinahe ethisch-therapeutische aufgabe zu, sofern durch sie die 
vielfältigen Beziehungen und interferenzen des menschlichen selbst- und weltverhältnisses 
in neue anordnungen überführt und vermittelt werden können. reale Verhältnisse und un-
vereinbare erfahrungen werden in fiktiven Konstellationen aufgehoben und in imaginären 
akten darstellerisch bewältigt, um einen alternativen zugang zur faktizität der lebenswelt 
zu gewinnen: das Kunstwerk »fesselt die Gefühle, und die einbildungskraft, es nimmt uns 
unsre willkür, wir können mit dem Vollkommenen nicht schalten und walten, wie wir 
 wollen, wir sind genötigt, uns ihm hinzugeben, um uns selbst von ihm, erhöht und ver-
bessert, wieder zu erhalten« (fa i, 18, s. 468). andererseits aber verlangt die hermeneutische 
Übersetzungsleistung der künstlerischen darstellung entschieden nach ästhetischer auto-
nomie. da die Kunstwerke nicht in einer mimetischen abbildungsfunktion aufgehen, son-
dern ideale welten fingieren, beanspruchen sie auch ihre eigene wahrheit, »die wir, als  
in begriff und hülle eines organischen Ganzen, schönheit nennen« (fa i, 18, s. 702). dem-
gemäß verknüpft sich der mensch – um die formulierung der eingangsfrage nochmals 
aufzu greifen – am sichersten und schönsten durch die Kunst mit der welt, indem er auf  
besondere art und weise dazu berufen ist, ihr immer wieder entschieden auszuweichen: 
»natur und Kunst sie scheinen sich zu fliehen, / und haben sich, eh’ man es denkt, ge-
funden« (fa i, 2, s. 838).

18 siehe hierzu Goethes rezension von Johann Georg sulzers Allgemeiner Theorie der schönen Künste: 
»was wir von natur sehn, ist Kraft, die Kraft verschlingt nichts gegenwärtig alles vorübergehend, 
tausend Keime zertreten jeden augenblick tausend geboren, groß und bedeutend, mannigfaltig ins 
unendliche; schön und häßlich, gut und bös, alles mit gleichem rechte neben einander existierend. 
und die Kunst ist gerade das widerspiel; sie entspringt aus den Bemühungen des individuums, sich 
gegen die zerstörerische Kraft des Ganzen zu erhalten« (fa i, 18, s. 99).
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»Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch 
die Kunst, und man verknüpft sich nicht sicherer  
mit ihr als durch die Kunst«. Was könnte der Satz 
aus Goethes »Maximen und Reflexionen« meinen? 
Und hat er heute noch Gültigkeit?

die frage nach der rolle, die die Kunst in unserem leben spielt, beantworten verschiedene 
menschen auf unterschiedliche weise. die einen sagen, die Kunst könne uns die welt-
geheimnisse veranschaulichen. andere meinen, sie lade uns in eine völlig andere, täuschende 
welt ein. manche sehen in ihr nur die expression des Künstlers, die dem rezipienten außer 
ästhetischen eindrücken nicht viel anzubieten habe. die sentenz von Goethe, über die hier 
nachgedacht werden soll, gibt sich den anschein einer schlussfolgerung, welche der dichter 
aus seiner jahrelangen Beschäftigung mit ästhetischen fragestellungen gezogen hat. dabei ist 
schon auf den ersten Blick zu erkennen, dass wir es mit einem Paradoxon zu tun haben. 
Goethe hat das wesen der Kunst als ein dialektisches aufgefasst, als eine Verkoppelung von 
zwei funktionellen Gegensätzen. zum einen wird unterstellt, dass die aufgabe der Kunst 
darin bestehe, dem empfänger durch täuschung eine alternative wirklichkeit zu  bieten, in 
die er sich, ein enttäuschter häftling der unzureichenden welt, retten kann. zum anderen 
aber soll gerade in der isolierung von der welt eine höhere Vereinigung mit ihr stattfinden. 

die frage danach, ob dieses Paradoxon tatsächlich zutrifft, gewinnt insbesondere heut-
zutage, im 21. Jahrhundert, an Bedeutung, wo sich uns die Kunst in ihrer form und ihrem 
inhalt wesentlich verändert präsentiert. im wandel der zeiten hat sie sich von ihrer ur-
sprünglichen mimetischen Beziehung zur realität entfernt und scheint von bloßer gegen-
ständlicher darstellung nicht mehr viel zu halten. angesichts der Probleme der modernen 
Gesellschaft und der sich rasant beschleunigenden Globalisierung könnte man den eindruck 
gewinnen, dass die Kunst, die zunehmend abstraktes und zufälliges materialisiert, den er-
müdeten menschen allenfalls noch zu entlasten, aber nicht mehr mit der welt zu verbinden 
vermag. 

doch es dürften der äußeren, wenngleich vielleicht vom Künstler sehr subjektiv wahr-
genommenen wirklichkeit stets Beweggründe innewohnen, die sein werk und vor allem 
dessen endgültige Gestalt zumindest zu einem teil beeinflussen. dies bedeutet, dass der Be-
schauer neben rein sinnlichen eindrücken eine Botschaft aus der realität übermittelt be-
kommt und diese unter bestimmten umständen auch entschlüsseln kann. angesichts dessen 
bin ich der meinung, dass sich die neue, auch die abstrakte Kunst in ihren grundlegenden 
aufgaben von ihrer klassischen Vorläuferin nicht wesentlich unterscheidet und die beiden 
von Goethe genannten funktionen erfüllt. auch im erlebnis abstrakter Kunst kann man die 
Verständigung mit der welt erfahren. aus dieser annahme lässt sich wiederum ableiten, dass 
jede Kunst als eine Brücke zwischen dem einzelnen und der ihn umgebenden wirklichkeit 
anzusehen ist. im ästhetischen erlebnis isoliert sich der mensch zwar von der welt, findet sie 
allerdings in der exemplifizierung einzelner ihrer erscheinungen wieder – so könnte man das 
Goethe-zitat erläutern.

um diese auslegung argumentativ zu stützen, kann Goethes Gedicht Natur und Kunst 
herangezogen werden, in dem sich das obengenannte Paradoxon bereits in den ersten Versen 
auflöst:
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natur und Kunst sie scheinen sich zu fliehen, 
und haben sich, eh’ man es denkt, gefunden; 
(fa i, 2, s. 838)

hier wird explizit die idee formuliert, dass der Gegensatz zwischen den beiden Bereichen nur 
oberflächlich sei und sie sich letztendlich vereinigen ließen. im weiteren Verlauf des Ge-
dichtes werden die Voraussetzungen dieses Vorgangs geklärt. die Versöhnung zwischen 
Kunst und natur sei nur möglich, wenn sich der Betrachtende durch emotionales eintauchen 
in die Kunstwelt um ihr Verständnis bemühe. es bedürfe einer gewissen sensibilität für die 
Kunst sowie der fähigkeit, in ruhe und höchst konzentriert an sie heranzugehen, um in ihr 
die tür zur natur zu entdecken. 

mit dieser aussage exponiert das Gedicht eine der zentralen thesen von Goethes ästhe-
tischer Konzeption. sinnliche teilnahme am Kunstgegenstand und schrankenlose hingabe 
an dessen wirkung werden zur unentbehrlichen Grundlage des Kunsterlebnisses erklärt und 
der rein theoretischen Beschäftigung mit Kunst im sinne der aufklärungsästhetik gegenüber-
gestellt. 

aus heutiger sicht muss als durchaus einleuchtend erscheinen, was im ästhetischen Be-
wusstsein jener zeit sich erst etablieren sollte – der Gedanke nämlich, dass sinnliche erfah-
rung und ein emotionales Verhältnis zum Kunstwerk notwendig sind, um dessen eigentliche 
ausdruckskraft zu erfassen. die von winckelmann begründete einfühlsame herangehens-
weise an die Kunst befand sich zu Goethes zeit noch mitten in ihrer entwicklung und sollte 
das alte antiquarische Paradigma der Kunstbetrachtung erst einige zeit später endgültig 
ablösen. Goethes ästhetik stellt ohne jeden zweifel einen entscheidenden schritt auf diesem 
weg dar. 

man kann nicht leugnen, dass die alte, rein technische Betrachtung eines Kunstwerkes die 
objektiv bestehenden Bezüge zur natur aufdeckt. aber die eigentliche Verknüpfung des Be-
trachters mit dem wesensinhalt der darstellung bleibt ihm dabei verwehrt. daher stimme ich 
mit der ansicht überein, dass nur ein sensibler Betrachter, das heißt einer, der sich im stillen 
ins wesen eines Kunstwerkes, sei es eines Gemäldes, einer skulptur oder auch eines litera-
rischen werkes, vertieft, sich von der äußeren welt vollständig ausschließen und in die welt 
der Kunst versenken kann. 

die frage, die sich dabei sofort aufdrängt, ist, ob uns diese andere, vom Künstler ge-
schaffene welt überhaupt eine wahrheit über die wirklichkeit vermittelt. Bei der Beantwor-
tung dieser frage kann man von der annahme ausgehen, dass die ästhetische Verarbeitung 
von naturgegenständen zu Kunst mit nichts anderem als täuschung operiere und zwangs-
läufige entstellungen ergebe. aus solch einem Blickwinkel betrachtet, zeigt sich uns die 
Kunst als schein und lüge bzw. als Kompensation einer unbefriedigenden wirklichkeit. 
diesem Konzept entspricht exakt die Vorstellung von einem enttäuschten menschen, der 
sich in die schöne und sichere Kunstwelt flüchtet, um seine unerträgliche lage für einen 
moment zu vergessen. 

wir müssen allerdings bedenken, dass die aufgabe des Künstlers, zumindest des klas-
sischen, vielmehr in einer treuen, wenn auch unter Verarbeitung mittels eigener Kräfte und 
Phantasie vorgenommenen wiedergabe, nicht aber in einer Verschönerung besteht. laut 
Goethe sind auch durchschnittliche oder sogar hässliche Gegenstände vom Künstlerinteresse 
nicht ausgeschlossen. unabhängig davon, was der Künstler zum ausgangspunkt seiner 
schöpfung nimmt, habe er sich nach dem Grundsatz zu richten, die natur nicht bedenkenlos 
nachzuahmen, sondern aus der ausgewählten erscheinung das ihm wertvolle herauszu-
nehmen und diesem eine nach seinem ermessen zweckmäßige Gestalt zu geben. demnach 
darf die Kunst keine Verschönerung der welt darstellen. die hohe Kunst hebt das hervor, 
was der Künstler in seiner individuellen wahrnehmung der natur als ihn ansprechend erlebt 
hat. ist die naturerfahrung eine notwendige Grundlage des ästhetischen Vorgangs, so ist die 
einbildungskraft des Künstlers als ein filter zu verstehen, mit dessen hilfe sich die auswahl 
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aus dem Gesehenen vollzieht. Bestimmte elemente der wirklichkeit sind folglich im Kunst-
werk doch enthalten und sogar unvermeidlich. so aufgefasst, kann die Kunst als eine harmo-
nische Verbindung von objektiver wirklichkeit und subjektiver wahrnehmung des Künstlers 
angesehen werden, die sich dann dem empfänger darbietet.

folgerichtig begegnet dem Kunstbetrachter oder -rezipienten ein ergebnis jenes zu-
sammengesetzten Vorgangs, in dem der Künstler mittels seiner Phantasie die objektive wahr-
heit in eine neue, künstlerische wahrheit verwandelt hat. er hat, und zwar ganz im sinne der 
Genieästhetik des Sturm und Drang, gleich Gott eine neue welt geschaffen, die sich zwar 
von ihrer Vorgängerin emanzipiert hat, aber von deren Grundzügen fortdauernd gekenn-
zeichnet bleibt. daraus folgt, dass in der Kunst doch ein wahres naturerlebnis statt finden 
kann. der rezipient kann sich allerdings erst durch die emotionale teilnahme an der künst-
lerischen wahrheit mit der wahrheit der natur ›verknüpfen‹, wie unsere maxime plastisch 
sagt, und einen zugang zu ihr finden. das einzige, was er braucht, sind die besagte sen-
sibilität und aufgeschlossenheit gegenüber der sprache, die die Kunst spricht. wenn er nur 
diese sprache versteht, steht ihm auf dem weg zum endgültigen eintauchen in die Geheim-
nisse der welt im zustand ästhetischen Vergnügens kein hindernis mehr entgegen.

es ist folglich zu konstatieren, dass die Kunst tatsächlich imstande ist, die natur wieder-
zugeben, und doch ist ersichtlich, dass sie keine bloße nachbildung der welt darstellt. sie  
ist eine um die subjektivität des Künstlers bereicherte welt, die nicht zuletzt die Kunst-
wahrnehmung des rezipienten stark beeinflusst. dieser hat in der tat eine solche welt vor 
augen, wie sie der Künstler gesehen hat, und verknüpft sich zuerst mit der wirklichkeits-
erfahrung, die der Künstler gemacht hat. was er damit anfängt, wie er sich zu dem Be-
schauten stellt, hängt nun von seiner subjektiven wahrnehmung ab.

wie man in der Einleitung in die Propyläen liest, liegt nach Goethe die aufgabe des 
Künstlers prinzipiell darin, seinem werk solch eine Gestaltung zu geben, dass es »natürlich 
zugleich und übernatürlich erscheint« (ha 12, s. 42). für uns ergibt sich daraus die einsicht, 
dass Kunst zu betreiben keine handwerkliche naturnachahmung bedeuten darf. ein Kunst-
werk zu schaffen, bedeutet vielmehr, zum einen tief in die natur einzudringen, sie zu be-
greifen und in ihrer erscheinung wiederzugeben, zum anderen aber auch, das unsichtbare 
und unaussprechliche zu vermitteln. nur wer die materielle wirklichkeit überschreitet und 
zur idee greift, welche hinter dem materiellen steckt, betritt den weg des wahren schöp-
fungsprozesses. die Kunst hat mehr zu vermitteln als nur das sinnlich wahrnehmbare. ein 
guter Künstler ist demnach nicht derjenige, der die wirklichkeit möglichst treu wieder-
zugeben vermag, sondern derjenige, dessen werk die ganze seele des Betrachters erschüttert. 

aus den obigen ausführungen tritt ein Bild des sensiblen rezipienten hervor, der im 
Kunsterlebnis in die natur eintaucht und ihre harmonie mit ganzer seele erlebt. wahr-
scheinlich wäre ihm in einem direkten Kontakt mit der natur diese erfahrung nicht einmal 
möglich. dies ergibt sich aus der zivilisatorischen entwicklung, die er durchlaufen hat. der 
neue mensch lebt von der natur entfernt – steht nicht innerhalb, sondern außerhalb ihres 
reichs und versteht ihre Gesetze nicht mehr so gut wie seine Vorfahren. 

in seiner Goethe-studie geht Geerdts auf die vom dichter geprägte klassische ästhetik 
ein. als deren Kern gibt er das Konzept der hervorbringung der verborgenen Gesetz-
mäßigkeiten der natur an.1 Vor diesem hintergrund wird die prinzipielle aufgabe des für 
die natur empfindlichen Künstlers verständlich, der für das Begreifen ihres wesens prä-
disponierter ist als andere menschen. im lichte der Kulturentwicklung, die von einer zu-
nehmenden entfernung von der natur gekennzeichnet ist, erscheint uns der Künstler als 
Vermittler zwischen dem menschen und seiner natürlichen umgebung, nach der sich dieser 
im Grunde seines herzens sehnt. somit wäre der mögliche Vorwurf endgültig entkräftet, 
dass die Kunst, also prinzipiell die künstlerische Vermittlung eines naturgegenstandes, bis-

1 hans Jürgen Geerdts: »Trinke Mut des reinen Lebens«. Weimar 1788-1805. in: ders.: Johann Wolf-
gang Goethe. leipzig 1972, s. 155-199; hier s. 185.
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weilen eine Beschönigung darstelle. sie bringt die sonst verborgene Vollkommenheit von 
naturerscheinungen ans licht und stellt dem menschen das ihm unmittelbar nicht zugäng-
liche vor augen. wenn er nun diesen übermateriellen inhalt erkennt, ist die Voraussetzung 
des wahren, seelischen Vergnügens an der Kunst und des eintritts ins reich der natur erfüllt. 
die Verknüpfung des entzückten rezipienten mit der welt kommt somit zustande. 

die bisher erschlossenen zusammenhänge erklären auch, weshalb die antike Kunst mit 
dem mimetischen Prinzip, also der reinen naturnachahmung ohne jegliche Bereicherung um 
das ideelle, auskam. der antike mensch, der mitten in der natur lebte, begriff ihr wesen in 
der unmittelbaren erfahrung ebenso wie über die mimetische Kunst. der neue mensch hin-
gegen, der sich von der natur losgesagt hat und enttäuscht den weg zurück sucht, braucht 
die Kunst als eine Brücke oder Vermittlungsinstanz zwischen seiner geistigen innenwelt und 
der verlorenen natur. 

rudolf steiner weist in einem aufsatz2 auf Goethes wunsch hin, dass sich der mensch 
durch die Kunsterfahrung mit der Quelle seines seins versöhne. es leuchtet ein, dass solch 
einer forderung die Überzeugung zugrunde liegt, die Kunst besitze die Kraft, den menschen 
aus den irrwegen der modernen welt zurück in die natur zu führen. mit der Übernahme 
dieser funktion wird die Kunst zur »würdigsten auslegerin« der natur, wie es in einer 
 sentenz aus den Maximen und Reflexionen heißt (ha 12, s. 467). dies bedeutet, dass sie ein 
für die welterkenntnis geeignetes mittel ist, indem sie den menschen die natur neu zu ver-
stehen lehrt.

wenn wir den sensualismus als einen weg zur welterkenntnis betrachten, so bietet sich 
gerade die Kunst als ein ideales medium für die erfassung der wirklichkeit an. Überdies 
findet diese erkenntnis im zustand absoluter aufmerksamkeit und ruhe statt. der raum 
dieses Vorgangs ist paradoxerweise die andere, künstliche welt, in welcher der sinnlichen 
wahrnehmung der ebenso sinnliche wahrnehmungsgegenstand begegnet und mit ihr ver-
schmilzt. in diesem zusammenhang ist die nicht selten vertretene ansicht zu berücksich-
tigen, dass eine sensualistisch geprägte herangehensweise an ein Kunstwerk die erfahrung 
des ideellen verhindere. dagegen bin ich der meinung, dass gerade derjenige rezipient, der 
sich in sensualistischer Betrachtung ganz der Kunstwirkung hingibt, die wahrste Begegnung 
mit der darin verzauberten natur erleben kann. er nimmt die eindrücke mit allen sinnen auf 
und seine seele wird von der lebenskraft und heftigkeit des ausdrucks ergriffen. diese 
ergriffen heit sehe ich als einen Pfad zur einsicht in die hinter dem Kunstwerk verborgene 
natur an. als Beispiel solch einer erschütternden Vereinigung mit der welt auf dem wege  
der sensualistischen Kunsterfahrung sei der – den lebensdaten nach der aufklärung zu-
zurechnende – dichter wilhelm heinse genannt. seine aus sensualistischer Betrachtungs-
weise entsprungenen Kunstbeschreibungen stellen ein lebendiges zeugnis dieser art von 
erfahrung dar. 

es ist bereits deutlich geworden, dass die angebliche flucht aus der welt in die Kunst 
keine wirkliche ist und ihr ziel vielmehr gerade in der welterkenntnis liegt. es geht nicht 
darum, dass sich der mensch im Kunsterlebnis von der welt abkapselt und in sich selbst 
zurückzieht, sondern darum, dass er sich in die Kunst vertieft, um in ihr die Gesetzmäßig-
keiten und die Vollkommenheit der natur wiederzufinden. auf diese weise zieht die natur 
einen Kreis. zuerst wird sie von der subjektivität des Künstlers in eine materielle darstellung 
übertragen, um dann dem Betrachter so ideen zu vermitteln. 

nun ist allerdings noch die frage unbeantwortet, ob es sich mit der modernen und post-
modernen Kunst, die sich in so hohem Grad von der klassischen unterscheidet, ähnlich ver-
hält. die werke des surrealismus beispielsweise scheinen ja gar nicht in der objektiven 
wirklichkeit zu wurzeln, da sie bekanntlich dem unterbewusstsein oder zuständen der 
 hypnose, des rausches oder der ekstase entspringen. in der abstrakten Kunst können 

2 rudolf steiner: Goethe als Vater einer neuen Ästhetik. http://wn.rsarchive.org/articles/Goeast_ 
index.html (12.2.2009).



378 Gabriela Zgrzebnicka

 Gegenstände zu anordnungen zusammengestellt werden, die ganz offenbar gegen die natür-
lichen zusammenhänge verstoßen, oder sie kann überhaupt nur aus lauter farben und zu-
fälligen formen bestehen. Viele menschen finden solch eine Kunst vielleicht unlogisch oder 
unzugänglich. andere wiederum halten sie für interessant, wissen mit ihr allerdings nicht viel 
anzufangen. installationen und interventionen enthalten unstreitig elemente der wirklich-
keit, dies aber wiederum so buchstäblich, dass sie über den der Kunst traditionell gestatteten 
raum hinausgehen. die Grenzen zwischen Kunst und wirklichkeit verschwimmen zu-
nehmend und doch wird es immer schwieriger, in der einen die andere zu spüren. daher 
sprechen manche der Kunst, die keine mimetische interpretation der natur darstellt, die 
welterklärende funktion ab. solch eine Kunstkonzeption formuliert beispielsweise alfons 
hug, der die rolle der abstraktion in der gegenwärtigen Kunst in einer »reinigung« der 
welt von ihrem gesellschaftlich-politischen Ballast sieht.3 tatsächlich spricht vieles dafür, 
dass die abstraktion dem menschen erlauben soll, in sie wie in ein Gegenmodell der wirk-
lichkeit hineinzugehen und die ganze ermüdende welt hinter sich zu lassen. andererseits 
wäre zu überlegen, ob es überhaupt möglich ist, dass in irgendeiner Kunstform dem Be-
schauer keine elemente und ideen der objektiven wirklichkeit begegnen. es wurde bereits 
dargelegt, dass der Künstler in sein werk die individuelle interpretation der gegebenen er-
scheinung hineinträgt. diese Übertragung geschieht, wenn nicht bewusst, dann automatisch. 
es ist wohl kaum vorstellbar, dass ein autor wirklich keine inhalte in sein werk einrückt,  
die seiner individuellen erfahrung in der Gesellschaft entspringen – selbst wenn er es in der 
absicht erschafft, den rezipienten von Problemen dieser Gesellschaft zu entlasten. 

zu berücksichtigen wäre hierbei die ansicht Goethes, dass das schaffen eines Künstlers 
nie von seiner nationalen identität losgelöst betrachtet werden könne.4 die Kunst spiegelt 
immer eine gesellschaftliche erfahrung des Künstlers. was sich geändert hat, ist nur die aus-
dehnung seiner politisch-gesellschaftlichen umgebung. neben der nationalen hat der Künst-
ler auch eine übernationale identität, und die erfahrung, die er macht, ist die erfahrung  
des einzelmenschen in der globalisierten welt. und wenn der inhalt seiner Kunst nur seine 
Gedanken und empfindungen sind, die sich in seinem Kopf abspielen und denen er eine 
abstrakte Kunstform gibt, so sind sie ohnehin ergebnis solch einer erfahrung. 

oft spiegeln Kunstwerke eine bestimmte erscheinung der heutigen welt wider, dies aller-
dings mittels einer form, die nicht direkt der natur nachempfunden ist. trotzdem kann  
der rezipient die darin enthaltenen Bezüge zur wirklichkeit erkennen, da er sich in der-
selben globalisierten realität bewegt wie der Künstler. höchstwahrscheinlich verfügt er auch 
über ähnliche erfahrungen und ausreichende Kenntnisse der sache. aktuelle ereignisse,  
die Künstler in ihren arbeiten thematisieren, und die symbolik, die sie verwenden, sind  
dem rezipienten etwa aus den massenmedien bekannt. als Beispiel seien die arbeiten der  
in düsseldorf tätigen polnischen Künstlerin Brygida wróbel-Kulik angeführt. ihre licht-
installationen und von landkarten inspirierten arbeiten haben die welt an sich zum Gegen-
stand, aber diese wird in ihnen nicht direkt abgespiegelt. zu diesen werken gehören u. a. 
topographische Bilder mit meridianen und an Globen erinnernde Gebilde und doch ist dem 
rezipienten die idee, die sie vermitteln, durch assoziationen erkennbar. diese idee ist gerade 
die Vielzahl und Vielfältigkeit der möglichen weltbilder, die individuelle menschen pro-
duzieren.

die ungewöhnliche form, in der eine wahrheit über die welt vermittelt wird, verhindert 
deren erkenntnis nicht. sie zieht die aufmerksamkeit des potentiellen Betrachters auf sich, 
während sich andernfalls die Botschaft kaum gegen den informationsfluss, dem dieser re-
zipient ausgeliefert ist, durchsetzen könnte. daher erscheint es sinnvoll, die abstraktion 

3 alfons hug: Bilderschmuggler im Niemandsland der Kunst. http://www.universes-in-universe.de/
car/sao-paulo/2004/d-concept.htm (2.3.2009).

4 Goethe zu Fragen der Ästhetik. einleitung, Kommentar und auswahl von siegfried heinz Begenau. 
dresden 1953, s. 245.
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nicht als anzeichen einer beabsichtigten weltentfremdung zu betrachten. es ist zu bedenken, 
dass die Gesellschaft der zeit Goethes auch unter bestimmten Problemen litt und die dama-
lige Kunst darauf nicht mit abstraktion reagierte. wie bereits gezeigt, ist die geschichtliche 
Kunstentwicklung von einer Verschiebung des schwerpunktes von der mimetischen form 
zum nicht-materiellen inhalt gekennzeichnet. dies ist die folge der zwangsläufigen ent-
fernung von der natur, die mit der kulturellen entfaltung der menschheit einhergeht. die 
abstraktion in der gegenwärtigen Kunst stellt nichts mehr als eine weitere stufe dieses Pro-
zesses dar, auf der die form schon fast völlig auseinanderfällt und das einzige, was bleibt, 
das Übernatürliche ist. darüber hinaus ist diese neue ausdrucksform einfach attraktiv, da in 
der von den massenmedien dominierten welt auch die Kunst für sich werben muss. 

die Kunst ist mehr als bloß eine materielle darstellung der naturdinge. sie ist materiell 
und ideell zugleich. sie zeigt die wirklichkeit nicht nur, sondern erklärt sie auch. es ist weder 
die detailgetreue wiedergabe noch die meisterhafte Beherrschung der Kunstmittel, was die 
Größe des Kunstwerkes ausmacht, sondern die eigenständigkeit des Künstlers, der eine 
wahrheit über die welt einzusehen vermag und diese gemäß seinem persönlichen urteil in 
ein Kunstwerk einrückt. die materielle natur stellt ausschließlich eine ausgangsebene dar; 
sie ist eine Vorlage, deren abbildung im Kunstwerk erst ein Gerüst des Ganzen bildet. dem 
Künstler obliegt die aufgabe, es mit persönlicher reflexion auszufüllen. aber er ist ebenso 
berechtigt, seine Gedanken mittels einer nicht-mimetischen form zu vermitteln. auch solch 
eine Kunst ist Quelle der welterkenntnis. sie lenkt die aufmerksamkeit des rezipienten auf 
erscheinungen der weltordnung, in der er selbst lebt, erklärt ihm diese und schafft die 
Grundlage für seine eigene reflexion. daher trifft Goethes sentenz auch auf die heutige 
Kunst zu und kann mithin als universal gültig angesehen werden.

dass die Kunst die welt verfälsche, verschönere oder dazu diene, den menschen von ihr 
zu entfremden, ist nur schein. in wirklichkeit schafft sie nur distanz, aus der vieles ver-
ständlicher wird. sie stellt dem menschen eine wahrheit über die welt vor augen, lässt ihn 
zusammenhänge erkennen, die ihm, dem in der modernen Gesellschaft verlorenen natur-
kind, sonst verborgen blieben, und regt ihn zum nachdenken an. darauf läuft die grund-
legende aufgabe jeder Kunst hinaus – als Begleiterin des menschen in seinem zivilisato-
rischen aufstieg ist sie ein spiegel der welt, in dem alles verständlicher wird. 

um zu dieser wahrheit zu gelangen und sich mit ihr zu verknüpfen, braucht man nur vor 
dem Kunstwerk innezuhalten, sich ein wenig zeit zu nehmen und sich in seine welt ge-
nügend zu vertiefen. wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, erscheint es mir legitim, die in 
abstraktion verschlüsselte Botschaft des Künstlers gemäß der eigenen erfahrung zu inter-
pretieren. man kann die sicht des Künstlers als einen denkanstoß aufnehmen und sich ein 
eigenes urteil über den inhalt eines werkes bilden.



aus dem leBen  
der Goethe-Gesellschaft 

In memoriam

Professor Dr. Peter Horst Neumann 
23. April 1936 – 27. Juli 2009

nein, sterben lassen wollen wir ihn nicht. 
wir wollen ihn leben lassen. »der schreibt 
die deutung, / jener das Gedicht«, heißt es 
in Peter horst neumanns Gedicht Kleine 
Brigade. den widerspruch zwischen dem 
dichter und dem deuter hat er der all-
gemeinheit erst so richtig erklärt, nachdem 
er sich aus der literaturwissenschaftlichen 
Karriere in einen dichter verpuppt hatte, 
dabei wohl wissend: »wir sind nicht einer. 
ich bin zwei«. und wohl wissend, dass er 
dieser dichter immer schon war.

am 23. april 1936 in neiße in ober-
schlesien geboren, hat Peter horst neumann 
die flucht 1945 nach sachsen geführt, wo er 
in aue im erzgebirge die schule besuchte. 
Von hier ging er zum studium nach leipzig. 
anfangs widmete er, der Künstler, sich der 
musik, speziell dem Gesang und tonsatz. 
doch bald schon wechselte er an die leip-
ziger universität, von der er aus politischen 
Gründen relegiert wurde. 1958 floh er in 
den westen und studierte zuerst in Berlin, 

dann in Göttingen Philosophie, literatur-, musik- und Kunstwissenschaft. unter seinem 
ungeteilten himmel versammelte er die musen um sich. nach der Göttinger Promotion 
1965 war er wissenschaftlicher assistent in erlangen. 1968 folgte er dem ruf auf die Pro-
fessur, 1972 auf den lehrstuhl für neuere deutsche literaturgeschichte an der universität 
fribourg in der schweiz, 1980 an der universität Gießen, 1983 an der universität erlangen-
nürnberg.

Promoviert worden war er mit der dissertation über Jean Pauls Flegeljahre, die 1966 in 
Göttingen im druck erschien (Palaestra 245). 1968 publizierte er, noch zu celans lebzeiten 
(1920-1970), die einführung Zur Lyrik Paul Celans (Göttingen, 2. aufl. 1990), im Jahr 
darauf die für die frühe Beschäftigung wegweisende Wort-Konkordanz zur Lyrik Paul  Celans 
(münchen 1969), die die Gedichtbände einschließlich Atemwende (1967) berücksichtigt. 
1970 erschienen die Brecht-studien Der Weise und der Elefant (münchen), 1977 Der Preis 
der Mündigkeit. Über Lessings Dramen (stuttgart) und 1981 Die Rettung der Poesie im 
Unsinn. Der Anarchist Günter Eich (stuttgart, 2. aufl. aachen 2006). die Bücher be-
gleiteten essays und abhandlungen zur literatur und musik vom 18. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart. andreas thalmayr alias hans magnus enzensberger nahm beispielsweise die 
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interpretation von ingeborg Bachmanns Gedicht Böhmen liegt am Meer (zuerst 1982) auf in 
die weitverbreitete anthologie Das Wasserzeichen der Poesie (nördlingen 1985). auch in 
der Frankfurter Anthologie unter der leitung von marcel reich-ranicki ist er mehrfach 
vertreten. literaturkritisch meldete er sich in zeitungen, zeitschriften, rundfunkanstalten 
und in Vorträgen quer durch europa zu wort. wen er alles über den akademischen Betrieb 
hinaus dank seiner inspirierenden, belebenden, ansteckenden art, literatur nahezubringen 
und dazu die wichtigen fragen zu stellen, wirklich erreicht hat, ist schwerlich zu über-
blicken. ob schüler, Kollegen, freunde, dichter – wen man auf ihn anspricht, kannte ihn, 
nicht zuletzt auch aus seiner Kreise ziehenden tätigkeit als Präsident der eichendorff-Gesell-
schaft, als der er zudem als herausgeber der Aurora seit 1984 firmierte, sowie als Vorsitzen-
der der Goethe-Gesellschaft erlangen. Geehrt wurde der sechzigjährige mit der festschrift 
Hermenautik – Hermeneutik 1996, herausgegeben von holger helbig, Bettina Knauer und 
Gunnar och, die dem Profil des Gelehrten entsprechend literarische und geisteswissenschaft-
liche Beiträge versammelt und eine Bibliographie seiner literaturwissenschaftlichen arbeiten 
angehängt haben.

nachdem bereits 1994 erste Gedichte erschienen waren, folgte im Jahr der festschrift 
1996 sein Gedichtband Pfingsten in Babylon, 1999 Die Erfindung der Schere. dieser beiden 
Bände gemeinsame zweite auflage erschien 2005 bei rimbaud in aachen, wo er zuvor schon 
Auf der Wasserscheide (2003) veröffentlicht hatte. hier folgten Was gestern morgen war 
(2006) und die Gedichtauswahl Der Heckenspringer (2009). im selben Verlag erschienen die 
essays und lobreden Erschriebene Welt (2004) von lessing bis eichendorff und Erlesene 
Wirklichkeit (2005) von rilke, Brecht und George bis celan, Jandl und ilse aichinger. schon 
schmerzlich waren die Letzten Gedichte als dichterisches Vermächtnis aufzunehmen, die 
postum erschienen sind, nachdem die schockierende nachricht von seinem tod, der ihn am 
27. Juli zwischen abendlichem musizieren und dem ergehen im Garten ereilte, eine große 
trauernde Gemeinschaft am 4. august 2009 an seinem Grab zusammengeführt hatte. ein 
nachlassband Gedichte ist für frühjahr 2010 unter dem titel Vertrau dem Schatten bei 
rimbaud in Vorbereitung.

die Gedichte waren es, die Peter horst neumann schon gleich 1996 den eichendorff-
Preis, 1998 den nikolaus-lenau-Preis, 2001 den Kunst-Preis schlesien des landes nieder-
sachsen, 2005 den august-Graf-von-Platen-literaturpreis eingebracht haben. als mitglied 
der Bayerischen akademie der schönen Künste war er zuletzt direktor ihrer literatur-
abteilung. für das festival Lied & Lyrik in Kloster Banz und coburg waren wir für den 
31. august 2009 verabredet, wo er den einführungsvortrag zu halten vorhatte: Wollen 
 Gedichte wirklich gesungen werden? Überlegungen zum Verhältnis von Lyrik und Lied. Ja, 
das waren seine themen, dichtung als Kunst unter Künsten und insbesondere dichtung im 
spannungsfeld der musik. früh schon hat er zum Verständnis der dichtung Paul celans 
beigetragen, an deren Kommentierung er auch spät noch beteiligt war. im Banne von celans 
dichtung entwickelten sich unvergessliche auseinandersetzungen, an denen insbesondere 
anfangs in Paris unter anderen Jean Bollack, Bernhard Böschenstein, Jürgen lehmann, 
 Barbara wiedemann und gelegentlich die die arbeitssitzungen nobilitierende Gisèle celan-
lestrange beteiligt waren. hier haben wir die Gratwanderung zwischen Kommentierung 
und interpretation exemplarisch immer von neuem erprobt, die den literaturwissenschaftler 
ohnehin mehr verfolgt als begleitet haben und die der dichter Peter horst neumann, mit 
dem titel seines festschriftgedichts von oskar Pastior, zu einer ›hermenautischen‹ Kunst 
veredelte.

das literarische Kunstwerk ist, wie horst-Jürgen Gerigk (heidelberg) sagt, eine »ver-
standene welt«. wenn der dichter sich folglich an die deutung macht, entsteht ein Gedicht. 
wenn er sich außerdem poetologisch-didaktisch darüber äußert, werden ihm diese erläute-
rungen zu Verständigungsproben beim wiederbegegnen, so Peter horst neumann in der 
kleinen lesereise zum eigenen Gedicht, die er unter dem titel eines Gedichtes, auf das er sich 
darin bezieht, Die allegorische Spinne in der edition toni Pongratz 2006 (2. aufl. 2007) 
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veröffentlicht hat. »wer sich [im netz der allegorischen spinne] verfängt«, heißt es da, »ver-
west / am leichten faden. // wer sich befreit, zerstört / den schönen text«. Keiner sieht die 
Gefahren im umgang mit dichtung schärfer als der dichter, der eine professionelle literar-
historische und literaturwissenschaftliche Kompetenz hat. »wir sind nicht einer. ich bin 
zwei«.

wer sich durch die Gedichte bewegt und in ihrer landschaft pointenreiche ausblicke ge-
winnt, wird überrascht sein, wie viele autobiographische spuren in diese landschaft führen, 
vom urgroßvater über den Großvater zum »frühe[n] Photo der eltern«. die heimat ist 
wiederholt gegenwärtig, nicht nur in Schlesische Sommerfrische 1943 oder In Görlitz. zu 
Neiße/Nysa muss man sich aus der anmerkung vergegenwärtigen, dass es bei dem Geburts-
ort (auch des landsmannes max hermann-neiße) sich um eine seit 1945 polnische stadt in 
oberschlesien an der Glatzer neiße handelt, wo sich flussabwärts auf dem »Jerusalemer 
friedhof« das Grab Joseph von eichendorffs befindet. In Muzot, rilkes einstigem wohn-
turm, ›hauste‹ Peter horst neumann mit einer gewissen Vorliebe. sein tod verhinderte eine 
neuerliche Klausur in muzot im sommer 2009. auch in nietzsches Sils Maria oder Am 
Murtensee verweilte sein »zugvogelherz«. wie »der dichter als Vogel« betont: »so weit /  
geflogen / mit nur einer / feder«. seine landkarte, markiert durch die steinbilder seiner frau 
astrid, wie sie die Buchtitel zieren, wäre reich gespickt mit freundes- und dichternamen, zu 
denen wolfgang hildesheimer, ernst Jandl, ilse aichinger, oskar Pastior, reiner Kunze, 
adolf muschg, wulf Kirsten, hans wollschläger oder friederike mayröcker gehörten, um 
von seinen zeitgenossen auch nur wenige zu nennen. sein weites herz offenbarte den großen 
freund.

neumann habe mit seinem Buch über Günter eich Die Rettung der Poesie im Unsinn 
(1981), dessen zweite auflage fünfundzwanzig Jahre später bei rimbaud 2006 herauskam, 
eichs späte dichtung rehabilitiert, wie es in einer tageszeitung damals hieß. derlei rehabi-
litationen sind ein schwieriges unterfangen, wenn das der deutungscharakter der dichtung 
nicht selbst leistet. aber Verständigung über dichtung mag mancher leser als hilfreich dank-
bar aufnehmen. dazu hat Peter horst neumann unermüdlich beigetragen. seine doppel-
kompetenz hat ihn dazu in außerordentlichem maße privilegiert. als wir eine tagung im 
zeichen der freundschaft im Gleimhaus halberstadt verabredeten, da erwies er sich einmal 
mehr als großer freund, der dem anderen den titel Rituale der Freundschaft (erschienen 
2006) schenkte. Beigetragen hat er zu einer schillertagung 2005 mit der Betrachtung: Auf 
Goethes Schreibtisch Schillers Schädel (in: Der ganze Schiller, 2006). immerzu schieben  
sich erinnerungen an Gespräche in den Vordergrund. wer ihn liest, sieht sich umstandslos  
in die Gespräche zurückversetzt, die der weltbürger meisterlich zu führen verstand. eigent-
lich kann es gar nicht sein, dass er nicht mehr ist, da er im andenken der nachwelt fort-
lebt, auch wenn uns die »erfindung der schere« in der hand der Parzen zu sterblichen 
macht. im Gedicht zu david rokeahs letztem anruf heißt es, er habe zu läuten vergessen. 
Jetzt will es scheinen, als rufe Peter horst neumann immerzu an. aber weshalb vergisst er 
zu läuten?

Klaus Manger
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Professor Dr. Luciano Zagari  
22. November 1928 – 21. Juni 2008

als Paolo chiarini, leiter des istituto  italiano 
di studi Germanici, das sich in der herrlich 
gelegenen Villa sciarra auf dem Gianicolo 
befindet, und ich, aus dem fernen Prince-
ton über computer und telefon mit rom 
verbunden, eine internationale tagung zum 
thema Heinrich Heine, ein Wegbereiter der 
Moderne vorbereiteten, war es für uns selbst-
verständlich, dass unser vielseitiger freund  
luciano zagari bei der geplanten Parallel-
aktion von italienischen und ausländischen li-
teraturwissenschaftlern eine besondere rolle  
spielen müsste. wie meist bei Konferenzen 
glänzte er auch bei dieser heine-tagung 
(vom 3. bis 5. mai 2007) mit einem originel-
len italienischen Vortrag: Heine e il paradiso 
in terra. L’iperverbalizzazione come via alla 
costruzione e decostruzione di un mito (Heine  
und der Himmel auf Erden. Die ›Hyper-
verbalisierung‹ als Weg zur Konstruktion  
und Dekonstruktion eines Mythos). er be-
lebte und bereicherte die diskussionen mit 
seiner sprichwörtlichen rhetorischen eleganz, 

die er auf italienisch wie auf deutsch demonstrierte, wobei es ihm oft nicht einmal bewusst 
zu sein schien, in welcher sprache er gerade seine geschliffenen argumente vorbrachte. »Parla 
benissimo«, so ließe sich zusammenfassen, was nach thomas mann ohnedies die nach-
kommen der römer auszeichnet, die der sprache, »einem ingredienz der lebensfreude«, weit-
aus »lebhaftere gesellschaftliche schätzung« entgegenbringen, »als der norden sie kennt«. 
als  chiarini und ich mit der Publikation der Beiträge dieser Konferenz beschäftigt waren, 
erreichte uns die traurige nachricht, dass unser bis zuletzt tätiger freund vollkommen un-
erwartet am 21. Juni 2008 in Pisa verstarb.

luciano zagari, 1928 in rom geboren, war zweifelsohne einer der international an-
gesehensten und vielseitigsten italienischen Germanisten der älteren Generation. er studierte 
ursprünglich klassische Philologie in rom und promovierte dort 1952 mit einer dissertation 
über mythos und natur bei friedrich hölderlin. Von 1955 bis 1959 war er lektor für ita-
lienisch an den universitäten Göttingen und hannover. nach einer tätigkeit als wissen-
schaftlicher assistent am istituto italiano di studi Germanici in rom, nach seiner habilita-
tion im Jahre 1966 und dozenturen in Bari und Perugia wurde er bereits 1968 ordentlicher 
Professor an der universität Bari. 1970 erhielt er einen ruf an die universität neapel, der er 
auch als Präsident der fakultät für literatur und Philosophie bis 1987 angehörte. Von 1987 
bis 2004 ordinarius an der Philosophischen fakultät der universität Pisa, blieb er nach sei-
ner emeritierung dieser universität in lehre und forschung bis zu seinem tod verbunden.

luciano zagari war von 1975 bis 1986 im ausschuss der internationalen Vereinigung für 
Germanistik (iVG) tätig und von 1986 bis 1996 im Vorstand der Goethe-Gesellschaft in 
weimar. 1998 half er als Gründungspräsident bei der formierung eines italienischen Ger-
manistenverbandes (aiG). fast zwei Jahrzehnte leitete er eine art Graduiertenkolleg, das 
sogenannte Dottorato di ricerca, ein dreijähriges forschungsstudium, das die Promotion 
fortgeschrittener studenten vorbereitet und zum »dottore di ricerca« (dr. phil.) führt. 
außer dem war zagari mitarbeiter an italienischen und deutschen zeitschriften, leitete von 
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1973 bis 1987 die Studi Tedeschi und von 2000 bis 2008 die Buchreihe Letteratura tedesca. 
luciano zagari war nicht nur ein wichtiger Vermittler und interpret deutscher literatur, 
sondern auch maßgeblich an einem regen austausch zwischen italienischen und deutschen 
Komparatisten und Germanisten beteiligt. für seine wissenschaftlichen und kulturellen akti-
vitäten erhielt er mehrere auszeichnungen: 1974 die Goethe-medaille des Goethe-instituts in 
münchen, 1997 den ordine del cherubino der universität Pisa und den Premio montecchio 
für deutsch-italienischen Kulturaustausch sowie im Jahr 2001 die Goldene Goethe-medaille 
der Goethe-Gesellschaft in weimar.

wenn mich die erinnerung nicht trügt, habe ich luciano zagari im Jahre 1969 oder 1970 
bei dem Komparatisten horst albert Glaser kennengelernt, der ihn als Gastprofessor für ein 
Jahr an die universität essen eingeladen hatte. dort wurde der Grund gelegt für eine an-
haltende freundschaftliche Beziehung, die ihn auch zu einem längeren Besuch in Princeton 
motivierte. Von 1985 bis 1986 wohnten wir im Bibliotheksgebäude des wissenschafts-
kollegs zu Berlin gewissermaßen tür an tür und teilten einen fürstlichen wohn-, auf-
enthalts- und speiseraum mit üppig ausgestatteter Küche. in diesem anziehenden Gemach 
trafen wir des Öfteren mit unseren freunden Guiseppe Bevilacqua (universität florenz), 
mazzino montinari (dem bekannten nietzsche-forscher) und carlo Poni (wirtschafts-
wissenschaftler an der europäischen akademie in florenz) zusammen. unsere italienische 
Kolonie wurde intellektuell und kulinarisch von Beppo, wie wir alle unseren freund 
 Bevilacqua nannten, mit umsicht und entschlossenheit dirigiert. in dieser runde, zu der sich 
zuweilen auch der Gründer des wissenschaftskollegs, Peter wapnewski, und dann und wann 
claudio magris gesellten, ging es kaum weniger lebhaft zu als in einer professionellen rede-
schule im alten rom. als ich einmal gegenüber meinem zimmernachbarn leicht deprimiert 
bemerkte, dass ich diesen rhetorischen naturtalenten mit meinen dürftigen italienisch-
kenntnissen einfach nicht gewachsen sei, tröstete er mich lächelnd damit, dass ich sie dafür 
alle im englischen schlagen würde. ich sehe ihn noch vor mir, luciano, den großgewach-
senen römer, mit leicht geneigtem haupt das Gesicht dem Gesprächspartner zugewandt, 
dabei meist ein freundliches lächeln aussendend, das der intensität der unterhaltung und 
der Überzeugungskraft seiner argumente auch mimisch eine leichtigkeit verlieh, eben 
»sprezzatura«, die Baldassare castiglione einst so nachdrücklich dem gebildeten redner 
empfohlen hatte. zagari war in der tat ein meister der mündlichen rede, die er nicht selten 
mit einer sublimen selbstironie würzte. er war gleichermaßen zu hause in der antike wie in 
der Gegenwart, schrieb Bücher und zahlreiche artikel über die deutschen Klassiker von 
Goethe, schiller bis hölderlin und Jean Paul, über die wegbereiter der moderne von den 
romantikern bis Georg Büchner, franz Kafka, elias canetti, hermann Broch, Gottfried 
Benn und Bertolt Brecht. Vielen seiner freunde und Kollegen im in- und ausland, die ihn auf 
tagungen erlebt haben und seine schriften kennen, wird er unvergessen bleiben.

Walter Hinderer



Bericht über die 81. Hauptversammlung  
vom 3. bis 6. Juni 2009: 

»Weite Welt und breites Leben« –  
Goethe, der Weltbürger

Programm und Ablauf

3. Juni 2009

9.00 – 19.00 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum »mon ami«
symposium junger Goetheforscher
(Konzeption und leitung: Pd dr. wolf Gerhard schmidt, eichstätt; dr. matthias Buschmeier, 
Bielefeld) mit folgenden Vorträgen: 

sebastian Kaufmann (freiburg i. Br.): der dichter auf dem Gipfel der welt. zur poe-
tologischen reflexion in Goethes »harzreise im winter«. – marie wokalek (Berlin): die 
schöne seele zwischen evidenz, wohlredenheit und der Beredsamkeit des herzens. zu einer 
Konfiguration in Goethes schauspielen »torquato tasso« und »iphigenie auf tauris«. – 
dr. mattias Pirholt (uppsala): nachahmung und Geschichtsphilosophie. zu den Grundla-
gen der ästhetik Goethes. – dr. stephan Pabst (Jena): das Bild der idylle. Goethes Kritik an 
salomon Geßner. – Gerrit Brüning (frankfurt a. m., weimar): unglückliches ereignis. Goe-
thes erfindung und sein Verhältnis zu schiller. – lars Korten (Berlin): »das sonderbare 
wälzen und rollen«. Überlegungen zu Johann wolfgang von Goethes antiken Versmaßen. – 
Julia s. happ (oxford): Goethes Pandorengeschenke: ›Gestalten umgestalten‹ oder meta-
morphosen der Pandora. – dr. dina lobacheva (tomsk): werther-fiktionen. zur produk-
tiven rezeption von Goethes roman »die leiden des jungen werther« im russland des 
20. Jahrhunderts. – dr. Paul Kahl (Göttingen, weimar): Goethehaus und Goethebild im 
neunzehnten Jahrhundert. Geschichte eines literarischen Gedächtnisortes

19.30 – 21.00 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum »mon ami«
empfang für studierende und junge wissenschaftler

4. Juni 2009

10.00 – 12.30 Uhr, Deutsches Nationaltheater Weimar
eröffnungsveranstaltung
anlässlich des 200. Geburtstages von felix mendelssohn Bartholdy erklang das Klaviertrio 
nr. 1 d-moll op. 49, iV. finale: allegro assai appassionato.

es musizierten studierende der hochschule für musik franz liszt weimar: irene hierre-
zuelo (Klavier), hyerim cho (cello) und susanne steinkühler (Violine).

Begrüßung durch den Präsidenten der Goethe-Gesellschaft dr. habil. Jochen Golz; Gruß-
worte des Kultusministers des freistaates thüringen Bernward müller, des oberbürgermeis-
ters der stadt weimar stefan wolf und der ehemaligen stipendiatin mariam mtchedlidze 
(tbilissi, Jena)

auszeichnung der Preisträger des 2. essay-wettbewerbs der Goethe-Gesellschaft durch 
das Vorstandsmitglied der Goethe-Gesellschaft Prof. dr. werner frick (freiburg i. Br.) (siehe 
s. 336-340)
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festvortrag: Prof. dr. Yoshito takahashi (Kyoto): ›weltliteratur‹ bei wieland und  Goethe 
(siehe s. 27-39)

Verleihung der Goethe-medaille an Prof. dr. h. c. mult. dietrich fischer-dieskau (Berlin) 
in abwesenheit und an Prof. dr. norbert miller (Berlin) (siehe s. 411-418)

14.00 – 17.30 Uhr, diverse Orte
wissenschaftliche Konferenz zum thema »weite welt und breites leben« – Goethe, der 
weltbürger: 14.00 – 15.30 uhr arbeitsgruppen a – c (a: Kein revolutionsfreund. die fran-
zösische revolution im Blickfeld Goethes, B: iphigenien. Goethe und die tradition eines 
mythos, c: faust – der Befreier) und 16.00 – 17.30 uhr arbeitsgruppen d – f (d: weimar – 
Goethes politisches Projekt, e: »ubi bene, ibi patria« oder: amerika, hast du es besser?,  
f: die mobilität der Poesie. ›weltliteratur‹ in Goethes »wilhelm meister«-romanen)

19.30 – 22.30 Uhr, Deutsches Nationaltheater Weimar
wolfgang amadeus mozart: die zauberflöte. eine deutsche oper in zwei aufzügen (text 
von emanuel schikaneder; inszenierung: Gabriela rech, ausstattung: nicola reichert, dra-
maturgie: michael dißmeier). es spielte die staatskapelle weimar.

19.30 – 21.00 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum »mon ami«
»laß mich hören, laß mich fühlen, / was der Klang zum herzen spricht«. Goethes musika-
lischer horizont. ein Gespräch zwischen Prof. dr. Peter Gülke und Prof. dr. norbert miller, 
moderiert von Prof. dr. dieter Borchmeyer

5. Juni 2009

9.00 – 10.30 Uhr, diverse Orte
wissenschaftliche Konferenz zum thema »weite welt und breites leben – Goethe, der welt-
bürger«: 9.00 – 10.30 uhr arbeitsgruppen G – i (G: Vom »wahren, weltbürgerlichen sinne«. 
Goethe und die Kosmopolitismusdebatte seiner zeit, h: Goethe – der weltbürger als welt-
leser. lektüre als akzeptanz des fremden, i: die welt in weimar. Besucher und Korres-
pondenten Goethes seit der »divan«-zeit) und 11.00 – 12.30 uhr arbeitsgruppen K – m  
(K: »am Klavier wie hinter den Kanonen«. Goethe und napoleon und was das 19. Jahrhun-
dert daraus machte, l: der orient als experimentierfeld. Goethes »divan« und der an-
eignungsprozess kolonialen wissens, m: »unermeßliche räume«. weltbürgertum versus 
auswanderer utopie in »wilhelm meisters wanderjahren«)

14.00 – 18.30 Uhr, Audimax der Bauhaus-Universität Weimar
ordentliche mitgliederversammlung (siehe s. 388-423)
1. eröffnung und Begrüßung
2. feststellung der tagesordnung
3. Verleihung von ehrenmitgliedschaften
 (siehe s. 419-423)
4. Beschlussfassung über satzungsänderungen
5. tätigkeitsbericht des Präsidenten
 (siehe s. 388-397)
6. Geschäftsbericht des schatzmeisters
 (siehe s. 405-408)
7. Bericht der Kassenprüfer
 (siehe s. 409 f.)
8. aussprache zu den Berichten
9. antrag auf entlastung des Vorstandes

10. antrag auf entlastung der Kassenprüfer
11. Verschiedenes
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20.30 – 0.00 Uhr, Dorint Sofitel »Am Goethepark« Weimar
Geselliger abend mit Büfett sowie musik und tanz in der hotelbar »Belle epoque«; zugleich 
waren für unsere mitglieder haus und Garten des goetheschen wohnhauses am frauenplan 
geöffnet

6. Juni 2009

10.00 – 11.30 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum »mon ami«
Goethe im ausland
Podium zur tätigkeit der Goethe-Gesellschaften im ausland. – mitwirkende: Prof. dr. Young-
ae chon (Korea), Prof. dr. nanuli Kakauridse (Georgien), dr. márta nagy (ungarn), Prof. 
dr. marisa siguan Boehmer (spanien), dr. milan tvrdik (tschechische republik), Prof. 
dr. h. c. Klaus-dieter lehmann (Präsident des Goethe-instituts münchen); moderation: 
dr. habil. Jochen Golz

13.00 – 23.00 Uhr
exkursion im schillerjahr nach rudolstadt und Großkochberg
(Konzeption und leitung der exkursion: minr a. d. dr. wolfgang müller):

Busfahrt nach rudolstadt. – Begrüßung und einführung in das museum im rokoko-
festsaal durch den direktor des schlossmuseums, dr. lutz unbehaun. – führungen im 
schloss heidecksburg und möglichkeit zur Besichtigung der ausstellung »rococo en 
 miniature« im erdgeschoss der heidecksburg. – stehkaffee im schloss. – stadtführung von 
der heidecksburg zum schillerhaus (ca. 2 km) durch mitglieder der Goethe-Gesellschaft 
rudolstadt, Gang durch das schillerhaus. – fahrt nach Großkochberg. – abendimbiss im 
schloss Kochberg. – Vortrag zum liebhabertheater und lesung von Goethebriefen durch die 
Vorsitzende der »freunde des liebhabertheaters schloss Kochberg e. V.« silke Gablenz-
Kolaković. – möglichkeit zur Besichtigung von museum und Park von schloss Kochberg. – 
rückfahrt nach weimar
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liebe mitglieder, verehrte Gäste,

erlauben sie mir eingangs – gewissermaßen als extempore – einige anmerkungen zum bis-
herigen Verlauf unserer 81. hauptversammlung. Beginnen möchte ich mit einem herzlichen 
dank an herrn Prof. dr. hans-Jürgen schings, der sich spontan bereit erklärt hatte, für 
herrn Prof. dr. ernst schulin aus freiburg einzuspringen, welcher als referent in der arbeits-
gruppe a krankheitshalber leider kurzfristig absagen musste. fasse ich meine eindrücke, die 
mit denen etlicher teilnehmer korrespondieren, zusammen, so haben wir vorzügliche Vor-
träge gehört und an sehr lebendigen diskussionen teilhaben können, so dass wir noch bes-
sere und präzisere Vorstellungen von Goethes weltbürgertum in all seinen facetten ge-
wonnen haben.

eine literarische Gesellschaft wie die unsere hat guten Grund, ihre traditionen hoch-
zuschätzen und gleichwohl, mit fontane zu reden, für das neue recht eigentlich zu leben. 
Jubiläen geben dazu stets besonderen anlass. hatte ich in meinem Bericht vor zwei Jahren 
auf 120 Jahre Goethe-Gesellschaft zurückblicken können, so kann ich ihnen heute das 
125-jährige Jubiläum ankündigen und – gegen ende – mitteilen, welche Vorstellungen Vor-
stand und Beirat dazu entwickelt haben.

das thema der 81. hauptversammlung legt es nahe, der internationalen arbeit unserer 
Gesellschaft besondere aufmerksamkeit zu schenken. weltweit existieren nunmehr 38 inter-
nationale Goethe-Gesellschaften. neue Gesellschaften sind vor wenigen wochen in são 
Paulo in Brasilien und (dem telefonischen Vernehmen nach) in rabat in marokko ent-
standen – das wäre die erste Gründung in einem islamischen land. ich muss es mir versagen, 
an dieser stelle einen Überblick zu geben über die kulturellen und wissenschaftlichen aktivi-
täten der Goethe-Gesellschaften in aller welt. Vieles wäre hier zu nennen. in der Podiums-
diskussion Goethe im Ausland wird dazu Gelegenheit sein.

ungeachtet aller buchenswerten erfolge dürfen wir nicht die augen davor verschließen, 
dass die auseinandersetzung mit deutscher sprache und deutscher Kultur insbesondere in 
der westlichen hemisphäre stagniert oder sich auf dem rückzug befindet. umso wichtiger 
ist es, dass wir dort, wo sich Goethe großer wertschätzung erfreut, nach Kräften hilfe leis-
ten. das trifft zu für die Goethe-Gesellschaften im östlichen mitteleuropa, im südosten 
 europas, im Baltikum, in russland, in den ländern des Kaukasus und im fernen osten. sie 
alle brauchen unsere aufmerksamkeit, sei es durch die Übernahme von mitgliedspaten-
schaften, sei es durch direkte materielle unterstützung. dass wir sie in größerem, leider den 
Bedarf längst nicht erschöpfendem umfang leisten können, ist das große Verdienst unseres 
ehrenpräsidenten Prof. dr. werner Keller, ohne dessen unermüdliches einwerben von 
förder geldern aus Privathand wir nahezu mit leeren händen dastehen würden. ihm sei da-
rum von herzen gedankt. möge sein Beispiel die herzen öffnen und auch die direkte hilfs-
bereitschaft verstärken. Jeder Beitrag ist willkommen. in diesem zusammenhang kann aber 
nicht unerwähnt bleiben, dass nicht wenige ortsvereinigungen den weg einer Patenschaft 
mit einer ausländischen Goethe-Gesellschaft gegangen sind – wetzlar, hamburg, chemnitz 
und heidelberg seien als Beispiele genannt – und dass, wenn namen pars pro toto zu nennen 
sind, angelika Kunkel und cornelia Kühn-leitz für wetzlar und ursula heldmann für ulm 
genannt werden müssen; frau heldmanns engagement für die donauländer sei besonders 
hervorgehoben.

einen wesentlichen Bestandteil unserer internationalen arbeit bildet das stipendien-
programm der Goethe-Gesellschaft. dank der zuwendungen aus einer privaten stiftung  
und von großherzigen mitgliedern unserer Gesellschaft, dank der unterstützung durch den 
Bundes förderer und der teilhabe am Goethe-stipendium des thüringer ministerpräsidenten 
dieter althaus konnte das Programm kontinuierlich fortgeführt werden. Kamen 2008 vier-
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zehn stipendiaten zu uns, so werden es 2009 voraussichtlich elf sein. die Beratung und Be-
treuung unserer stipendiaten macht mir große freude. hatten wir 2006 im rahmen einer 
Konferenz ehemaliger stipendiaten anlässlich der tagung der ortsvereinigungen in weimar 
den 200. stipendiaten (im Jubiläumsfall eine stipendiatin aus tschechien) empfangen kön-
nen, so wird 2010 bereits der 250. stipendiat in weimar zu Gast sein. die Verbindung mit 
den ehemaligen stipendiaten möchten wir nicht abreißen lassen. mit Bezug auf den alumni-
Gedanken, wie ihn unser Beiratsvorsitzender dr. michael albert dem Vorstand nahegelegt 
hat, haben wir – nicht zum ersten mal – gestern ehemalige stipendiaten zu einem Gespräch 
eingeladen. es liegt uns sehr daran, den wissenschaftlichen weg unserer stipendiaten weiter-
zuverfolgen und sie nach möglichkeit als aktive mitglieder in ihrer jeweiligen Goethe-Gesell-
schaft am ort oder als potentielle Gründer neuer Gesellschaften zu gewinnen. in jedem fall 
kehren sie als Botschafter Goethes in ihre heimatländer zurück und werden in ihrem Kreis 
fruchtbar wirken.

für die internationale resonanz, die Goethe findet, spricht ebenso die große zahl aus-
ländischer teilnehmer an unserem zweiten essay-wettbewerb, den Prof. dr. werner frick 
gestern in seiner laudatio vorgestellt hat. die träger der beiden ersten Preise werden am 
sommerkurs der Goethe-Gesellschaft teilnehmen. außerdem hatte sich die Jury ent schlossen, 
einen sonderpreis für die beste ausländische einsendung in Gestalt einer Kursteilnahme zu 
vergeben. was kann es für studierende und junge wissenschaftler Besseres geben, als teil-
zuhaben an einem Kurs, der in seminaristischer form wissen über die klassische Kultur 
vermittelt und die eigene ideenmasse in Bewegung setzt, der zur Kommunikation mit Gleich-
gesinnten einlädt und weimars kulturellen reichtum zugänglich macht. die Kurse, stets in 
der zweiten augusthälfte stattfindend, besitzen jeweils ein rahmenthema: 2007 lautete es 
Selbst-Erkundungen. Der junge Goethe, 2008 »Bretter, die die Welt bedeuten«. Goethe und 
das Theater und 2009 wird man sich dem thema Politik, Freiheit, Revolution. Weimarer 
Klassik als politische Morgendämmerung? widmen. in unserem Vorstandsmitglied Prof. 
terence James reed aus oxford und in Prof. dr. Benedikt Jeßing, Vorsitzender der Goethe-
Gesellschaft in essen und akademischer lehrer in Bochum, besitzen die Kurse ein ein-
gespieltes dozententeam – christoph reith aus freiburg muss hier als Kursassistent un-
bedingt mitgenannt werden –, das es vortrefflich versteht, die zungen zu lösen und eine 
gleichermaßen lockere wie konzentrierte arbeitsatmosphäre zu schaffen. einen fulminanten 
schlusspunkt stellte 2008, und zwar am 28. august, eine aufführung von Goethes Triumph 
der Empfindsamkeit durch Bochumer studenten in der regie und in der musikalischen 
 realisierung von Benedikt Jeßing dar. in der europäischen Jugendbildungs- und Jugend-
begegnungsstätte (fortan eJBw abgekürzt) findet unser Kurs die denkbar besten rahmen-
bedingungen und in unserem Vorstandsmitglied dr. wolfgang müller besitzt er einen wahr-
haft getreuen eckart, der die organisatorischen Geschicke vor Kursbeginn lenkt und dessen 
ablauf umsichtig begleitet.

doch damit die Goethe-Gesellschaft als einladende institution wirken kann, bedarf es in 
jedem Jahr neuer finanzieller anstrengungen. es ist dem leidenschaftlichen engagement und 
dem entschlossenen spürsinn unseres mitglieds alfried holle zu verdanken, dass sich private 
stiftungen seinen Bitten nicht verschließen. Gedankt sei ihm auch für den druck der Kurs-
dokumentation und der Kursplakate, die in wort und Bild die alte weisheit bezeugen: res 
severa verum gaudium.

dem sommerkurs einige wochen voraus geht an der eJBw die Goethe-sommerschule,  
für die unser Vorstandsmitglied dr. wolfgang müller ebenfalls organisatorische mitverant-
wortung übernimmt. die themen der sommerschule sollen besonders schüler ansprechen: 
2008 hieß es Weimar-Jena als Schauplatz der Aufklärung, 2009 beherrschen Goethe, schiller 
und die jungen wilden die szene. schüler aus deutschland, Polen, der slowakei und italien 
finden sich zu gemeinsamer Projektarbeit zusammen. unter anleitung von dr. frithjof 
 reinhardt entwickeln sie aufgrund zuvor erbrachter studien eigene formen der ergebnis-
darstellung: kleine filme, features, interviews usw. den abschluss des Kurses bildet dann 
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eine Präsentation der entstandenen arbeiten, eingeleitet von einer theateraufführung, die 
von unserem Vorstandsmitglied dr. Jürgen Klose, einem schultheatererfahrenen experten, 
vorbereitet wird. er richtet die texte ein, inszeniert selbst und vollbringt in kürzester zeit 
das Kunststück, aus einem sehr heterogenen schülerkreis so etwas wie ein internationales 
theaterensemble zu formen.

wenngleich wir dem nachwuchs gebührende aufmerksamkeit schenken, so heißt das 
nicht, dass wir nicht auch unserer mitgliederschaft – die dem jugendbewegten alter zumeist 
entwachsen ist – Bildung und Belehrung zuteil werden lassen wollen.

unsere Vortragsreihe in weimar, in Kooperation mit dem Goethe-institut veranstaltet, 
konzipiert und realisiert von dr. Petra oberhauser, erfreut sich großer Beachtung in der 
kulturellen Öffentlichkeit thüringens. 

Von den Vortragszyklen in den ortsvereinigungen geben die chroniken im Jahrbuch 
eindrucksvoll zeugnis und schließlich erweist sich auch die hauptversammlung als ort 
wissen schaftlicher Kommunikation auf hohem niveau.

Von unserem Beirat kam die anregung, ein Kurssystem für ältere mitglieder unserer Ge-
sellschaft einzurichten – das wort senioren möchte ich vermeiden, weil es keine kalen-
darische altersgrenze zu statuieren gilt –, für jene also, die über genügend zeit und mittel 
verfügen, sich eine woche lang in weimar unter anleitung erfahrener hochschullehrer mit 
Goethes werk auseinanderzusetzen und weimars Kulturschätze kennenzulernen. unser Vor-
standsmitglied Prof. frick, bis 2007 leidenschaftlicher lehrer in unserem sommerkurs, hat 
bereits sein interesse, als seminarleiter zu fungieren, bekundet. dass ein solcher Kurs, den 
wir für den monat september anberaumen würden, nicht ohne Kooperation mit der Klassik 
stiftung weimar zustande kommen kann, steht außer frage. als organisatorischer Partner 
wäre die weimar-Jena-akademie anzusprechen, die auch Verantwortung trägt für das 
sommer kurssystem an der eJBw. dort, wo unsere studentischen Kursanten unterkommen, 
würden auch unsere mitglieder (oder, sofern möglich, andere interessenten) ihr haupt bet-
ten, wobei einzuräumen ist, dass die Quartiere in der eJBw zwar einen guten standard auf-
weisen, aber nicht die höchste sternenzahl erreichen. nehmen sie dies alles bitte als an-
kündigung, die – sofern sie bei ihnen Beifall und zustimmung findet – erst noch mit leben 
erfüllt werden muss.

dank einer harmonischen zusammenarbeit mit dem wallstein-Verlag und dank der guten, 
präzisen und von den autoren sehr geschätzten redaktionsarbeit von frau dr. oberhauser 
wird das Goethe-Jahrbuch, wissenschaftliches organ unserer Gesellschaft und zugleich spie-
gel des Vereinslebens, in diesem Jahr, wie auch 2008, wieder im Juni in bewährter Qualität 
erscheinen. die periodische Goethe-Bibliographie in der Verantwortung von dr. siegfried 
seifert legt überdies zeugnis ab von Goethes weltweiter wirkung. 

in diesem zusammenhang seien weitere Publikationen ihrer aufmerksamkeit empfohlen. 
erschienen ist im Böhlau-Verlag ein sammelband unter dem titel Orient und Okzident. 
Faust in nichtchristlichen Kulturen, herausgegeben von Prof. dr. adrian hsia aus montreal 
und mir, in dem die Beiträge zu einem Kolloquium an der mc Gill universität in montreal 
vom oktober 2006 zu finden sind. 

am 17. und 18. märz 2007 hatten Goethe-Gesellschaft und freundeskreis des Goethe-
nationalmuseums ein Kolloquium zum thema Goethe heute. Zur Aktualität seines Werks 
veranstaltet. unter diesem titel sind die dort gehaltenen Vorträge in einer eigenen Publika-
tion veröffentlicht worden. 

schließlich sei ihnen noch eine besonders beeindruckende Publikation angekündigt – 
herr Gu, ihr herausgeber, ein in tübingen lebender chinesischer Germanist, wird sie in  
der diskussion genauer vorstellen: eine kommentierte Bibliographie der zwischen 1878  
und 2008 in china veröffentlichten Goethe-Übersetzungen und wissenschaftlichen Goethe- 
Beiträge, 2009 in china und im Verlag hiersemann in deutschland erschienen.

erfreulichen zuwachs verzeichnet die schriftenreihe unserer Gesellschaft. 2007 erschien, 
erstmals aus der handschrift im Goethe- und schiller-archiv ediert, vorzüglich kommentiert 
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von dr. Juliane Brandsch und ebenso vorzüglich vom wallstein-Verlag ausgestattet, das 
tage buch der weimarer hofdame luise von Göchhausen, das sie als Begleiterin der herzo-
gin anna amalia in italien niedergeschrieben hat. im september 2007 erlebte das Buch im 
Goethe- und schiller-archiv seine Premiere. 

mit großer freude kann ich ihnen mitteilen, dass dank einer harmonischen Kooperation 
zwischen autor und Verlag eine sammlung von Goethe-studien unseres ehrenpräsidenten 
Prof. Keller rechtzeitig vor Beginn der hauptversammlung vorgelegt werden konnte. Prof. 
Keller sei besonders dafür gedankt, dass er diese studien, nach Gehalt und Gestalt zeugnis 
einer jahrzehntelangen intensiven auseinandersetzung mit Goethes leben und werk,  unserer 
schriftenreihe anvertraut hat. ich wünsche dem Buch möglichst viele Käufer, denen sich 
weitere aufmerksame und dankbare leser in reicher zahl hinzugesellen mögen. 

darüber hinaus bin ich in der glücklichen lage, für dieses Jahr noch einen weiteren 
schriftenband ankündigen zu können, eine kommentierte, mit einem reichen dokumenta-
rischen anhang versehene edition des Briefwechsels zwischen Goethe und dem Jenaer Philo-
logen heinrich Karl abraham eichstädt aus den Jahren 1803 bis 1805 zur Gründung der 
Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung, die von der münchner Germanistin dr. ulrike 
Bayer besorgt worden ist. 

an dieser stelle ergeht an sie auch die mitteilung, dass unsere schriftenreihe vollständig 
auf subskriptionsbasis erworben werden kann. wer eine solche subskription bereits besitzt 
oder sie erwerben möchte, wird gebeten, sich bei frau dr. oberhauser in der Geschäftsstelle 
der Goethe-Gesellschaft in weimar zu melden. einzelbestellungen (zu einem rabatt von 
20 %) senden sie bitte an den wallstein-Verlag.

die Goethe-Gesellschaft ist stets gut beraten, Kooperationen mit anderen literarischen 
Gesellschaften und mit wissenschaftlichen institutionen einzugehen. so haben wir das an-
gebot der thomas-mann-Gesellschaft gern aufgegriffen, gemeinsam eine tagung zum thema 
Thomas Mann in Weimar zu veranstalten. sie fand vom 11. bis 14. september 2008 in wei-
mar statt und gab thomas manns Beziehungen zu Goethe und der Goethe-stadt ausreichend 
raum. 

eine andere Kooperationsmöglichkeit eröffnete sich im Jahr der 200. wiederkehr des 
erscheinens von Goethes Wahlverwandtschaften. Gemeinsam mit dem sonderforschungs-
bereich Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800 an der friedrich-schiller-universität Jena 
veranstalten wir am 19. Juli 2009 eine tagung zum thema Andacht zum Detail. Goethes 
»Wahlverwandtschaften«, die unter der leitung von herrn dr. helmut hühn steht. der 
tagung unmittelbar voraus gehen lesungen aus dem roman von Jutta lampe und hanns 
zischler – im herbst wird dann noch Peter stein lesen.

sie werden sich erinnern, dass der Vorstand auf der hauptversammlung im Jahr 2007 
seinen antrag auf Beitragserhöhung vor allem mit der notwendigkeit begründet hatte, die 
finanzierung unseres Jahrbuchs mittelfristig zu sichern. ohne dem Bericht des schatz meisters 
vorgreifen zu wollen, kann ich heute sagen, dass die erhöhung des Beitrags eine stabilere 
finanzierung des Jahrbuchs ermöglicht hat. in diesem zusammenhang darf ich nicht un-
erwähnt lassen, dass das thüringer Kultusministerium uns auch für dieses Jahr eine finan-
zielle unterstützung für das Jahrbuch zugesagt hat. nicht ohne leise Bedenken haben wir in 
der Geschäftsstelle dem eingang der Beiträge im Jahr 2008 entgegengesehen, denn dieser 
erwies sich als nagelprobe für einen Beschluss, den nach Vereinsregularien stets wenige für 
eine nach tausenden zählende mitgliederschaft fassen. doch die übergroße zahl unserer 
mitglieder hat durch prompte Überweisungen zu erkennen gegeben, dass sie für die ent-
scheidung Verständnis besitzt und sie um der Gesellschaft willen mitzutragen bereit ist. für 
ihr Verständnis und die damit verbundene solide zahlungsmoral möchte ich ihnen herzlich 
danken. 

mein besonderer dank gilt all jenen, die durch größere spenden unser finanzaufkommen 
vermehrt haben. so manche aufgabe könnte nicht erfüllt werden, wenn es nicht unter uns 
großherzige und großzügige mitglieder gäbe. 
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das Jahrbuch kann durch die nennung der namen von spendern, die mehr als 50 euro 
gegeben haben, nur einen symbolischen dank abstatten. einige Persönlichkeiten, die uns 
größere spenden haben zuteil werden lassen, laden wir alle zwei Jahre zu einer dankes-
veranstaltung nach weimar ein. das Konzert am 27. september 2008 im Junozimmer des 
Goethe-hauses, dargeboten am dortigen streicher-flügel, wird als höhepunkt des tages 
 allen in dankbarer erinnerung bleiben.

der Geist, der in unserer Gesellschaft herrscht, gibt anlass zu Vertrauen auch in die zu-
kunft. wenn dieser Geist noch weiter ausstrahlen soll, dann durch die werbung neuer mit-
glieder. in meinen augen hat sich die devise »mitglieder werben mitglieder« als die beste 
und wirkungsträchtigste erwiesen. darum mein appell an sie alle: Gewinnen sie Verwandte, 
freunde, Kollegen, Bekannte für unsere Gesellschaft, berichten sie von ihren eindrücken 
und erlebnissen, lassen sie auch jüngere menschen teilhaben an dem, was sie selbst durch 
ihre erfahrungen mit Goethe empfangen haben! 

eine mitgliedschaft in der Goethe-Gesellschaft bietet zudem konkrete Vorteile: den freien 
eintritt in die museen der Klassik stiftung weimar und ins düsseldorfer Goethe-museum, 
den automatischen Bezug des Goethe-Jahrbuchs und den rabattierten erwerb der schriften-
reihe, die teilhabe an Vorträgen, symposien und der hauptversammlung, vor allem aber den 
ideellen Gewinn, die Pflege und Verbreitung von Goethes werk zu fördern. 

mitgliedswerbung kann sehr eigenständige wege gehen. als Beispiel sei unser mitglied 
hans stellmacher aus itzehoe genannt, der seit zwanzig Jahren einer albert-schweitzer-
fördergemeinschaft vorsteht und im zeichen von Goethe und albert schweitzer humanitäre 
hilfsaktionen vor allem für osteuropa organisiert hat. inzwischen existiert im elbeforum 
Brunsbüttel ein Zentrum für ethische Bildung Norddeutschland und von dieser Basis aus ist 
es herrn stellmacher gelungen, zahlreiche mitglieder für unsere Gesellschaft zu werben. 

dank einer guten Kooperation zwischen frau dr. oberhauser und engagierten Gymnasial-
lehrern konnten seit dem Jahr 2003 insgesamt 115 auszeichnungsmitgliedschaften an abi-
turienten vergeben werden, die sie für drei Jahre mit den rechten eines Vollmitglieds aus-
statten. machen auch sie von der möglichkeit Gebrauch, abiturfeiern durch Verleihung von 
auszeichnungsmitgliedschaften einen besonderen akzent zu geben. 

ein orientierendes faltblatt für mitglieder in spe ist gerade überarbeitet worden und liegt 
im tagungsbüro aus. dort liegen ebenfalls Plakate, die für die Goethe-Gesellschaft werben, 
für sie zum mitnehmen bereit.

im internetzeitalter kommt der internetpräsentation unserer Gesellschaft wachsende Be-
deutung zu. Vor zehn Jahren aus der taufe gehoben, bedarf sie in mehrfacher hinsicht der 
Überarbeitung, denn inzwischen hat sich die technik selbst rasant weiterentwickelt, haben 
sich andere standards der nutzung herausgebildet. an der funktion, die internetpräsenta-
tion in erster linie auf die Bedürfnisse unserer mitglieder abzustimmen, wollen wir fest-
halten. die nicht minder wichtige funktion der internetpräsentation, wegweiser zu sein für 
die Goethe-rezeption und Goethe-forschung, diese aber nicht selbst zu repräsentieren, wird 
bereits seit langem durch eine geschickte Verlinkung wahrgenommen. die neue internet-
präsentation wird durch die stärkere einbeziehung von farben und Bildern optisch attrak-
tiver, durch Veränderungen im aufbau übersichtlicher strukturiert sein. die startseite wollen 
wir auch in englisch präsentieren.

an dieser stelle ist herr dr. albert, der Vorsitzende unseres Beirates, besonders zu  nennen, 
denn er hat sich nicht nur als ebenso kritischer wie schöpferischer unruhestifter im besten 
sinne erwiesen, sondern auch die agentur Komma consulting in münchen ver anlassen 
können, unentgeltlich ein Konzept vorzulegen, das am 12. dezember 2008 in münchen und 
dann am 19. april 2009 in weimar beraten worden ist. 

sobald sich der Vorstand in seiner morgigen sitzung über den einzuschlagenden weg 
verständigt hat, wird das Konzept von steffen heinze aus weimar, der das bisherige design 
unserer internetpräsentation mitentwickelt hat, technisch umgesetzt. anregungen und hin-
weise sind uns in diesem Prozess der Veränderung jederzeit willkommen. 
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herzlich darf ich an dieser stelle herrn dr. albert danken – für sein engagement und für 
die uns erwiesene unterstützung.

wenn sie unsere internetadresse aufrufen, werden sie dort auch eine Karte finden, auf der 
die deutschen ortsvereinigungen markiert sind, und wenn sie einmal weiterklicken, erhalten 
sie informationen zu den einzelnen ortsvereinigungen. 59 markierungen auf dieser Karte 
dokumentieren eine deutschlandweite Besetzung mit Goethe-Gesellschaften in allen himmels-
richtungen, doch wäre ein noch reicherer Besatz (z. B. in Bundesländern wie mecklenburg-
Vorpommern oder Brandenburg) durchaus wünschenswert. 

Gerade liegt die tagung 2009 der ortsvereinigungen in frankfurt am main hinter uns, 
die dank der vorzüglichen Konzeption und der umsichtigen leitung unserer Vizepräsidentin 
frau Prof. dr. anne Bohnenkamp-renken, direktorin des freien deutschen hochstifts, und 
dank des beispielhaften engagements ihrer mitarbeiter allen teilnehmern großartige er-
lebnisse beschert hat, die lange nachwirken werden. dafür sei an dieser stelle herzlich 
 gedankt! 

in schöner erinnerung ist jedoch auch die tagung im Jahr 2008 in wetzlar, die uns unter 
der stabführung von herrn dr. manfred wenzel die werther-welt erschlossen hat. auch 
dafür herzlichen dank an dieser stelle!

zugleich sind die tagungen ausdruck einer engen Verbundenheit zwischen der mutter-
gesellschaft in weimar und den ortsvereinigungen, die insgesamt etwa 7000 mitglieder be-
sitzen. einige von ihnen begehen im Jahr 2009 Jubiläen unterschiedlichen datums. Kassel 
feierte am 27. märz 2009 seine Gründung vor sechzig Jahren – und wer denkt in diesem 
zusammenhang nicht an unser ehrenmitglied anneliese hartleb –, andere, nicht ganz so 
traditionsreiche Vereine werden folgen. ihnen allen sei Glück und erfolg auf ihrem weg 
 gewünscht, verbunden mit dem herzlichen dank an alle ortsvorsitzenden für ihre auf-
opferungsvolle ehrenamtliche tätigkeit.

Vereinigt sind ortsvereinigungen und muttergesellschaft in dem Bestreben, sich gegen-
seitig mitglieder zuzuführen. eine stabile, möglichst wachsende mitgliederzahl und ein dazu 
proportionales Beitragsaufkommen bilden die Basis all jener aktivitäten, von denen ich 
 ihnen berichten kann. mehr denn je gilt dies in zeiten der allerorten beschworenen und 
längst existierenden finanzkrise – man fühlt sich an die unwetter-metaphorik in den 
Wander jahren erinnert – und diese Krise wird vermutlich auch Konsequenzen zeigen für die 
Gebefreudigkeit öffentlicher und privater zuwender. 

doch mit den zuwendungen der privaten und öffentlichen hand steht und fällt das Ge-
schehen einer hauptversammlung. Gern wiederhole ich darum im einzelnen den dank, den 
ich gestern bereits pauschal ausgesprochen habe. 

mein herzlicher dank gilt der deutschen forschungsgemeinschaft, der marga und Kurt 
möllgaard-stiftung im stifterverband für die deutsche wissenschaft e. V. essen, der marion 
dönhoff stiftung hamburg, der robert Bosch stiftung stuttgart, der erdgasversorgungs-
gesellschaft thüringen-sachsen mbh erfurt, der sparkassen-Kulturstiftung hessen-thürin-
gen, dem freistaat thüringen, der stadt weimar sowie einzelnen Persönlichkeiten: herrn 
Prof. Keller, unserem ehrenpräsidenten, herrn dr. walter spelsberg aus remscheid, herrn 
michael Braun-huster aus sindelfingen sowie herrn Prof. Benno heussen aus Berlin. ein 
besonderer dank gebührt herrn albert Voigts, dem direktor des Grandhotels russischer 
hof, der uns seinen schönen Konferenzsaal und die nötige Konferenztechnik zu außer-
ordentlich günstigen Bedingungen zur Verfügung gestellt hat. ebenso ist den Brüdern Paul 
und andreas remmel aus siegburg herzlich zu danken, weil sie die abstracts zu den re-
feraten der hauptversammlung in einer Publikation ihres Verlages veröffentlicht und kosten-
frei für die tagung zur Verfügung gestellt haben – ein ausgezeichneter service für unsere 
mitglieder, den wir gern entgegengenommen haben.

unser mitgliederbestand erweist sich im Kern als stabil – gegenwärtig zählen wir 
3100 mitglieder –, wenngleich geringe Verluste durch streichung säumiger mitglieder, durch 
altersbedingte austritte und durch ableben zu konstatieren sind, die durch eintritte nicht 
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ganz aufgewogen werden. Jeder Verlust wiegt schwer, zumal dann, wenn der tod hoch-
verdiente mitglieder heimsucht, die unserer Gesellschaft ein leben lang verbunden waren. 

in unserem Jahrbuch 2008 werden sie nachrufe lesen können auf die profunde Goethe-
forscherin dr. dorothea hölscher-lohmeyer, auf Prof. dr. sergej turajew, den vieljährigen 
leiter der Goethe-Kommission in moskau, auf Prof. dr. wolf von engelhardt, den Geologen 
und kundigen Goethe-editor und Goethe-Biographen, dem ich von der letzten haupt-
versammlung aus noch einen Gruß nach tübingen zusenden konnte, auf den nestor der 
Goethe-rezeptionsforschung, Prof. dr. Karl robert mandelkow, auf Prof. dr. Bernhard zeller, 
den uns stets in freundschaft verbundenen Gründungsdirektor des deutschen literatur-
archivs in marbach, sowie, für mich besonders schmerzlich, auf unsere frühere schatz-
meisterin dr. habil. regine otto, meine langjährige Kollegin, eine international hochange-
sehene Goethe- und herder-forscherin. ich füge dieser reihe noch die namen der münchner 
rechtsanwältin winny clemens und des weimarer Kunstfotografen Klaus Beyer hinzu und 
nenne mit besonderer anteilnahme aus traurigem aktuellen anlass den namen der brasilia-
nischen Germanistin dr. izabela furtado-Kestler. einem tückischen leiden ist christl müller, 
die langjährige Buchhalterin der weimarer Geschäftsstelle, erlegen, die im dezember 2008 
noch ihren 70. Geburtstag feiern konnte und die wir am 12. mai 2009 in ihrem wohnort 
teichel zu Grabe tragen mussten. Vielen von uns ist sie als treusorgende sachwalterin in der 
Goethe-Gesellschaft dankbar gegenwärtig. 

mögen ihre namen beispielhaft stehen für jene mitglieder, die seit der letzten haupt-
versammlung von uns gegangen sind

im vergangenen Jahr hatten die herausgeber des Goethe-Jahrbuchs – Prof. dr. werner 
frick, Prof. dr. albert meier, dr. edith zehm und ich – abzuwägen, ob unser Periodikum dem 
Beispiel anderer wissenschaftlicher Jahrbücher, genannt seien das Jahrbuch der Deutschen 
Schillergesellschaft und das Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts, wissenschaft licher 
Verlage wie des Verlages de Gruyter, dem Beispiel überregionaler tageszeitungen wie der 
Frankfurter Allgemeinen folgen und den weg der orthographiereform mitbeschreiten solle. 

ihre Gründe für eine entscheidung zugunsten dieser reform haben die herausgeber im 
Vorwort dargelegt. »aus unserer sicht«, so heißt es dort, erweist sich dieser schritt »als un-
umgänglich angesichts einer entwicklung, die in der schule (seit dem 1. august 2007 in allen 
Bundesländern) einheitliche neue normen gesetzt hat – normen, die zusehends auch in den 
medien, in den stilbildenden überregionalen tages- und wochenzeitungen, ja in der kultu-
rellen und wissenschaftlichen Öffentlichkeit generell wirksam werden. Bei alledem gilt es zu 
bedenken, dass die schüler und studenten von heute, eingeübt in die neuen regeln der 
 orthographie, zu den künftigen lesern des Goethe-Jahrbuchs gehören sollen und uns bereits 
jetzt manuskripte erreichen, die wie selbstverständlich nach der neuen rechtschreibung 
eingerichtet sind. / das Goethe-Jahrbuch ist ein organ unserer Gesellschaft, und diese hat es 
sich zu ihrem Grundsatz gemacht, einen lebendigen zugang zu Goethe auf allen feldern der 
kulturellen Praxis zu ermöglichen. das Beharren auf der alten rechtschreibung könnte sich 
hier als ein künstliches, eher abschreckendes hindernis erweisen. einer solchen entwicklung 
wollen wir vorausschauend vorbeugen. zudem, das sei ebenfalls angemerkt, stellt die neue 
orthographie kein bis ins letzte starres regelwerk dar, sondern erlaubt eine Variations-
breite, die individuellen autoren durchaus einen beachtlichen sprachlichen Gestaltungs-
spielraum belässt«. 

es ist sehr verständlich, dass das Bekanntwerden unserer entscheidung unter unseren 
mitgliedern nicht nur zustimmung gefunden hat, dass sich besorgte stimmen gemeldet 
 haben, im einzelfall erhebliche Bedenken laut geworden sind.

auf antrag der ortsvereinigungen leipzig und Jena, von herrn dr. Josef mattausch und 
frau dr. Brigitte hartung, wurde das Problem auf die tagesordnung der Jahrestagung der 
ortsvereinigungen 2009 in frankfurt am main gesetzt und es war eine kluge entscheidung 
von frau Prof. dr. anne Bohnenkamp-renken, den linguisten Prof. dr. Peter eisenberg aus 
Potsdam, mitglied der zuständigen reformkommission, um ein klärendes referat zu bitten. 
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Bei aller Kritik am reformprozess selbst, so möchte ich eisenbergs Votum zusammenfassen, 
kann es keinen zweifel an der sinnhaftigkeit dieses Prozesses, kann es vor allem keine rück-
kehr zum Status quo ante geben. in jedem fall, so eisenberg, bilde das regelwerk von 1996 
die Basis, von der aus Politik und wissenschaft sich über Vereinfachungen und Klar stellungen 
verständigen müssen. eisenberg plädierte darum für eine behutsame anwendung der augen-
blicklich geltenden regeln und schlug ein praktisches Verfahren vor, das wir, wie auch das 
Vorwort zu erkennen gibt, selbst gern anwenden möchten, also: im zweifelsfalle Bewahrung 
einer konservativen schreibweise. 

herausgeber und redakteurin des Jahrbuchs, das können wir ihnen versichern, werden 
kritische hinweise von ihrer seite aufmerksam bedenken und prüfen – das kann bei einem 
unabgeschlossenen reformprozess gar nicht anders sein. mir geht es heute darum, bei ihnen 
Verständnis zu finden für den reformprozess an sich, der nach auffassung der Jahrbuch-
herausgeber unumkehrbar ist und von dem sich das Goethe-Jahrbuch als ein weltweit ver-
breitetes wissenschaftliches Periodikum nicht ausschließen kann.

in meinem Jahresbrief 2009 hatte ich angekündigt, im hinblick auf die Buchbestände der 
Goethe-Gesellschaft ein Votum der mitgliederversammlung einholen zu wollen. dem Ver-
trag zwischen Goethe-Gesellschaft und Klassik stiftung weimar zufolge ist die Goethe- 
Gesellschaft gehalten, die bei ihr eingehenden Bücher, sofern sie sie nicht selbst benötigt, der 
herzogin anna amalia Bibliothek zu überlassen, entweder leihweise oder als eigentum, 
wenn die Bibliothek sie zum tausch verwenden will. nun herrscht seit Vertragsschluss die 
situation, dass die Bibliothek nur sehr wenige Bücher übernehmen möchte, unser Buchvor-
rat also anschwillt. darum schlägt der Vorstand ihnen vor, dass die bei uns verbliebenen 
Bücher erstmals 2011 zur hauptversammlung gegen eine spende erworben werden können, 
sofern die Goethe-Gesellschaft sie nicht selbst verwenden will.

noch zu einem anderen Punkt des Vertrages zwischen Goethe-Gesellschaft und Klassik 
stiftung weimar gilt es eine Veränderung anzuzeigen. 

wie ihnen aus der Presse möglicherweise bekannt ist, ist das stadtschloss weimar in das 
eigentum der Klassik stiftung übergegangen und der bisherige eigentümer, die stiftung 
 thüringer schlösser und Gärten, hat im Gegenzug gewissermaßen als ein äquivalent das 
renaissance- und das rokokoschloss in dornburg erhalten. aus diesem eigentumswechsel 
ergibt sich die Konsequenz, dass die dornburger schlösser nicht mehr zu den mit der Klassik 
stiftung für unsere mitglieder vereinbarten Konditionen besichtigt werden können. anders 
verhält es sich mit dem im Vertrag zugesicherten Bemühen der Klassik stiftung, in Ver-
handlungen mit der schlösser-stiftung auf Gewährung der uns von der Klassik stiftung für 
dornburg gewährten rechte zu bestehen. hier ist noch kein abschließendes Verhandlungs-
ergebnis anzuzeigen, doch hat mir herr dr. helmut-eberhard Paulus, direktor der schlös-
ser-stiftung, schriftlich und mündlich eröffnet, dass die Goethe-Gesellschaft im Bedarfsfall 
kostenfreies Gastrecht für Beratungen und zusammenkünfte in dornburg genießen könne 
und dass auch die mitwirkung der Goethe-Gesellschaft in seinem stiftungsrat bei dornburg 
betreffenden Gestaltungsfragen im Bereich des möglichen läge. da die schlösser-stiftung 
nirgendwo eigene museumsbetriebe unterhält, konnte die Öffnung der dornburger  schlösser 
bislang nur bis saisonende 2009 provisorisch gesichert werden. es steht außer frage, dass 
die Goethe-Gesellschaft als frühere eigentümerin der schlösser eine aus der Geschichte ge-
wachsene Verantwortung für das ensemble besitzt und mit nachdruck eine stabile lösung 
für die Besichtigung der schlösser fordern wird.

hingegen liegt es außerhalb unserer möglichkeiten, den museumsbetrieb mit allen finan-
ziellen risiken selbst zu übernehmen. der Vorstand hat einstimmig einen entsprechenden 
Beschluss gefasst.

das archiv der Goethe-Gesellschaft und die Petersen-Bibliothek befinden sich im Goethe- 
und schiller-archiv. dessen Gebäude wird ab herbst 2009 einer grundlegenden Verjüngungs-
kur unterzogen. unter dem gepflasterten Platz vor dem archiv werden sich künftig maga-
zine und arbeitsräume von mitarbeitern befinden – an der Vorderseite dieses unterirdischen 
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schubkastens liegt dann eine fensterfront – und nach der fassadensanierung wird das Ge-
bäude von der ilmhöhe herab wieder hell in die stadt hineinstrahlen. auf etwa zwei Jahre ist 
die Bauzeit veranschlagt. in der zwischenzeit wird die Petersen-Bibliothek in der herzogin 
anna amalia Bibliothek zugänglich sein und nach der wiedereröffnung wird sie in glas-
verkleideten klimatisierten wandschränken ruhen. 

die wichtigsten archivbestände, darunter auch das archiv unserer Gesellschaft, können 
während der Bauzeit, dank des entgegenkommens des thüringischen hauptstaatsarchivs, in 
dessen Benutzerräumen eingesehen werden. diese nachricht ist für uns von großer Bedeu-
tung, weil die archivbestände in unserem Jubiläumsjahr 2010 eine unerlässliche referenz-
quelle darstellen. 

aufgrund des testaments des letzten Goethe-enkels walter wolfgang von Goethe, der im 
april 1885 starb, war der handschriftliche nachlass des dichters in das persönliche eigen-
tum der Großherzogin sophie gelangt, während das haus am frauenplan mit allem inventar 
in das eigentum des staates sachsen-weimar überging. der schenkungsakt des enkels  
schuf die Voraussetzung für die schaffung eines öffentlich zugänglichen Goethe-archivs (seit 
1889 Goethe- und schiller-archivs) durch die Großherzogin und die Gründung des Goethe-
nationalmuseums. erst von diesem zeitpunkt an war ein ungehinderter zugang zu den 
weimarer Quellen möglich. 

als Vereinigung aller Goethe-forscher, Goethe-freunde und Goethe-Bewunderer ist die 
Goethe-Gesellschaft am 20. und 21. Juni 1885 in weimar gegründet worden. inspirierende 
Kraft war die kluge und willensstarke Großherzogin, Großherzog carl alexander übernahm 
die schirmherrschaft. 

das vornehmste ziel der Gesellschaft bestand in der ideellen und materiellen förderung 
einer quellenbezogenen Goethe-forschung und Goethe-edition, wie sie eben in Gang zu 
kommen begann, und im einsatz für die weltweite Verbreitung von Goethes werk. in den 
ersten Jahrzehnten ihres Bestehens hat die Goethe-Gesellschaft den weimarer Goethe-insti-
tuten (so die traditionelle Bezeichnung für Goethe- und schiller-archiv und Goethe-national-
museum) einen großen schatz an Büchern, autographen und Kunstgegenständen zur Ver-
fügung gestellt, so dass es nicht vermessen ist zu sagen, dass die Goethe-Gesellschaft an der 
wiege der heutigen Klassik stiftung weimar stand und großes historisches Verdienst an 
 deren zustandekommen besitzt. 

es liegt in der logik der historischen ereignisse, dass Goethe-Gesellschaft und Klassik 
stiftung am 19. Juni 2010 gemeinsam eine festveranstaltung in weimar ausrichten werden 
und dass zeitlich benachbart dann im Goethehaus eine repräsentative ausstellung eröffnet 
werden wird, deren thema noch offen ist.

die Goethe-Gesellschaft selbst wird ihr Jubiläum zum anlass nehmen, ein Projekt zu 
 ihrer Geschichte auf den weg zu bringen, das unter der leitung des siegener Germanisten 
und Kulturhistorikers Prof. dr. Georg Bollenbeck stehen wird. zu einer ersten experten-
beratung, die einer notwendigen antragstellung bei der deutschen forschungsgemeinschaft 
(dfG) vorausgeht, hat unser Vorstandsmitglied werner frick für den 4. und 5. september 
2009 an das von ihm geleitete Freiburg Institute for Advanced Studies (frias) eingeladen. 

interesse an dem Projekt zeigt auch die Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften 
und Gedenkstätten (alG). deren Jahrestagung im september 2010 in weimar wird sich mit 
der Geschichte literarischer Gesellschaften generell befassen, wobei erste ergebnisse unseres 
Projekts vorgestellt werden sollen. 

nichts spräche im Übrigen dagegen, wenn die von frau dr. helga Bonitz und herrn 
 siegfried arlt aus chemnitz konzipierte ausstellung zur Geschichte der Gesellschaft im hin-
blick auf das Jubiläum noch weitere stationen durchliefe – die letzte war, wenn ich es richtig 
sehe, die Goethe-Gesellschaft darmstadt. an allen orten hat diese exposition ein auf-
merksames und dankbares Publikum gefunden.

eine opulente edition wird die Goethe-Gesellschaft 2010 in ihrer schriftenreihe gerade 
zum rechten zeitpunkt auf den Jubiläumstisch legen, den Briefwechsel zwischen walther 
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wolfgang von Goethe und Großherzog carl alexander, weitgehend vorbereitet von unserem 
2006 verstorbenen Vorstandsmitglied dr. rené Jacques Baerlocher, zu ende geführt von 
unserem mitglied christa rudnik aus weimar. diese Korrespondenz ist so etwas wie eine 
Geburtsurkunde unserer Gesellschaft und ich bin sehr froh, dass wir endlich das Vermächt-
nis des um unsere Gesellschaft hochverdienten rené Jacques Baerlocher erfüllen können.

der ausblick in die zukunft soll die erfolgreiche Bilanz unserer arbeit in den letzten 
beiden Jahren gleichermaßen abrunden und nach vorn offenhalten. 

diese Bilanz ist ergebnis nicht zuletzt des kollektiven engagements des Vorstands, dessen 
mitglieder sich in kollegial-entspannter, gleichwohl sachlich-konzentrierter manier in den 
zweimal im Jahr stattfindenden sitzungen über anstehende Probleme verständigt haben und 
stets zum konkreten mitwirken bereit waren. dafür sei ihnen herzlich gedankt. 

wenn ich herrn Prof. dr. udo ebert besonderen dank abstatte, dann darum, weil er uns 
wiederum in juristischen fragen sehr kompetent und verlässlich beraten hat. 

unser Beirat hat uns nicht nur wertvolle anregungen gegeben – so in seiner Beratung am 
21. Juni 2008 in frankfurt, zu der frau ulla unseld-Berkéwicz gastfreundlich geladen 
hatte –, sondern sich auch direkt unterstützend eingeschaltet. so verdanken wir die unter-
stützung der 81. hauptversammlung durch die erdgasversorgungsgesellschaft thüringen-
sachsen wesent lich den Vorgesprächen unseres Beiratsmitglieds dr. ludolf von wartenberg, 
und wie groß das persönliche Verdienst von dr. michael albert ist, habe ich an einigen stel-
len meines Berichts schon deutlich gemacht.

am gestrigen tage hat herr Prof. frick in seiner Preisträger-laudatio das schöne Gleichnis 
von alltag und festtag herangezogen. auch in unserer Gesellschaft wechseln sich festtag und 
alltag ab. festtage erleben wir gegenwärtig, doch um sie wirklich zu festtagen werden zu las-
sen, bedarf es langer und mühevoller alltäglicher Vorbereitung. ich glaube in ihrer aller na-
men sprechen zu können, wenn ich die hinter uns liegenden festtage als sehr gelungen be-
zeichne und auch dem letzten tag unseres Beisammenseins eine solch günstige Prognose stelle. 

doch es ist an der zeit, denen zu danken, deren alltägliche arbeit erst feste der geistigen 
Gemeinsamkeit und der harmonie möglich macht. 

dazu bedarf es einer Geschäftsstelle, deren vielfältige aufgaben von außen nur an nähernd 
zu ermessen sind. in unserer weimarer Geschäftsstelle erfolgt die detaillierte inhaltliche und 
organisatorische Vorbereitung, umsetzung und nachbereitung aller Projekte der Goethe-
Gesellschaft und der im Vorstand gefassten Beschlüsse, ihre finanzielle absicherung, ab-
rechnung und Kontrolle inbegriffen.

unsere Geschäftsstelle erweist sich als rastlose schaltstelle für all unsere Vorhaben, und 
so lassen sie mich an dieser stelle meinen herzlichen dank aussprechen an dr. Petra ober-
hauser, die leiterin der Geschäftsstelle, und an cornelia Jahn, in ihrer eigenschaft als Buch-
halterin das gute finanzielle Gewissen der Gesellschaft.

mein Bericht hat ihnen, so hoffe ich, den eindruck vermittelt, dass unsere Gesellschaft 
ihre nächsten ziele von einer guten Position aus ansteuern kann. 

mir gibt jede hauptversammlung neue energie, weil nicht zuletzt Gespräche mit mit-
gliedern und Gästen mir und gewiss auch vielen von ihnen die Gewissheit vermitteln  können, 
dass unsere tätigkeit im zeichen Goethes den ertrag in sich selbst hat. 

wer sich mit Goethe beschäftigt, beschenkt sich in der tat selbst am reichsten. ich hoffe 
sehr, dass sie alle in ihren Gesprächen und Begegnungen hier in weimar zu ähnlichen ein-
sichten gelangen. ein solches Gefühl der Gemeinsamkeit stärkt und bereichert uns. lassen 
sie mich mit einem meiner lieblingszitate schließen – es steht am ende von Goethes großem 
Geburtstagsgedicht für seinen ministerfreund christian Gottlob Voigt:

Beharren wir zusammt in gleichem sinne,  
das rechn’ ich uns zum köstlichsten Gewinne. 
(wa i, 4, s. 16)

Jochen Golz



Protokoll der Mitgliederversammlung  
am 5. Juni 2009 in Weimar*1

ur.nr. h 742/2009 kk

Niederschrift über eine ordentliche Mitgliederversammlung

heute, am fünften Juni zweitausendneun
– 05.06.2009 –

begab ich, 
dr. Karsten Knobloch, notarassessor,

als amtlich bestellter Vertreter des notars
Prof. dr. stefan hügel in weimar

– nachstehend auch »der notar« genannt –

mich auf ansuchen in die universitätsbibliothek der Bauhaus universität weimar, audimax, 
steubenstraße 6, 99423 weimar

wo ich antraf : 

herrn dr. phil. habil. Jochen Golz, Präsident der Goethe-Gesellschaft, sowie die weiteren 
mitglieder des Vorstandes. die in der einladung zur mitgliederversammlung angekündigte 
tagesordnung, die dieser niederschrift als Anlage 1 beigefügt ist, wurde wie folgt erledigt:

Tagesordnungspunkt 1 – Eröffnung und Begrüßung

herr dr. Golz übernahm die leitung der 81. mitgliederversammlung der Goethe-Gesell-
schaft in weimar e. V. und eröffnete die Versammlung um 14.10 uhr. er begrüßte zum Be-
ginn der Veranstaltung 190 mitglieder sowie 10 Gäste. herr dr. Golz wies darauf hin, dass 
die mitgliederversammlung gemäß § 16 abs. 4 satz 2 der satzung beschlussfähig ist, solange 
noch mehr als die hälfte der zunächst erschienenen mitglieder anwesend ist.

sodann schlug herr dr. Golz vor, aufgrund vergangener erfahrungen, den protokollierenden 
notarassessor, dr. Karsten Knobloch, amtlich bestellter Vertreter des notars Prof. dr. stefan 
hügel, zum schriftführer dieser mitgliederversammlung zu wählen. die mitgliederversamm-
lung stimmte dem ohne Gegenstimmen und enthaltungen zu. der schriftführer übernahm 
das amt.

Tagesordnungspunkt 2 – Feststellung der Tagesordnung

sodann erläuterte der Versammlungsleiter die für die mitgliederversammlung vorgeschla-
gene tagesordnung. die tagesordnung, wie sie in der schriftlichen einladung für die mitglie-
derversammlung vorgeschlagen wurde, ist dieser niederschrift als 

Anlage 1

beigefügt. anträge zur tagesordnung wurden nicht gestellt. die tagesordnung wird daher, 
wie in der einladung bekannt gegeben, abgearbeitet.

* die anlagen des Protokolls werden aus Platzgründen hier nicht angedruckt. die aktuelle satzung der 
Goethe-Gesellschaft finden sie unter <www.goethe-gesellschaft.de>.
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Tagesordnungspunkt 3 – Verleihung von Ehrenmitgliedschaften

sodann wurde 

frau dr. Grinuma,
herrn dr. mahl,
herrn Prof. dr. tarnói

nach einer jeweiligen laudatio die ehrenmitgliedschaft der Goethe-Gesellschaft in weimar 
e. V. verliehen. 

Tagesordnungspunkt 4 – Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und der Wahl
ordnung

1. erläuterungen

der Versammlungsleiter erteilte sodann um 14.37 uhr herrn Prof. dr. ebert, Vorstands-
mitglied, das wort. dieser wies zunächst darauf hin, dass beabsichtigt sei, nach erörterung 
der änderungen im einzelnen über diese mit Billigung der mitgliederversammlung nach 
möglichkeit jeweils einheitlich, d. h. in insgesamt nur zwei Beschlüssen – änderung der 
 satzung und änderung der wahlordnung – abzustimmen.

sodann erläuterte herr Prof. dr. udo ebert die vorgeschlagenen änderungen der satzung, 
die den mitgliedern vor der mitgliederversammlung im entwurf zugänglich gemacht  worden 
waren. herr Prof. dr. udo ebert ging dabei insbesondere auch auf Beweggründe und not-
wendigkeit der einzelnen änderungen ein; er stellte auch deren auswirkungen dar. 

hinsichtlich der änderung des § 17 abs. 3 der satzung schlug herr Prof. dr. udo ebert in 
abstimmung mit den übrigen Vorstandsmitgliedern eine ergänzung der in der einladung 
vorgeschlagenen regelung wie folgt vor: im zweiten halbsatz werden nach dem wort »Ver-
pflichtungen« die worte »unter wahrung der für die Gemeinnützigkeit des Vereins geltenden 
Bestimmungen« hinzugefügt. herr Prof. dr. ebert erläuterte die vorgeschlagene ergänzung 
und deren notwendigkeit im hinblick auf die erhaltung der anerkennung der Gemein-
nützigkeit des Vereins. 

wortmeldungen zu den geplanten änderungen der satzung in den §§ 3, 10 und 17 nebst  
der genannten erweiterung des zweiten halbsatzes des § 17 abs. 3 waren nicht zu ver-
zeichnen. 

im anschluss erläuterte herr Prof. dr. udo ebert die vorgeschlagenen änderungen der 
wahlordnung, die den mitgliedern vor der mitgliederversammlung im entwurf ebenfalls 
zugänglich gemacht worden waren. 

diesbezüglich entwickelte sich sodann eine lebhafte diskussion. hierzu gab es aus dem Kreis 
der mitglieder wortmeldungen zu folgenden Punkten:

–  die systematische stellung der geplanten neuregelung der nr. (1a) überzeuge nicht,  
da diese thematisch eher der existierenden nr. (5) zuzuordnen sei, vorgeschlagen wurde 
diesbezüglich, die nr. (1a) als neue nr. (5) aufzunehmen und die fortlaufende numerie-
rung ab der nr. (5) der aktuellen fassung der wahlordnung entsprechend zu ändern,

–  der letzte satz der neuen nr. (1a) sei überflüssig und solle gestrichen werden,
–  satz 3 der vorgeschlagenen regelung der nr. (1a) sei nach den worten »fünf unter-

schriften« wie folgt zu ergänzen: »von mitgliedern der Gesellschaft«,
–  die Bezugnahme auf das »land« bei der Kennzeichnung ausländischer Kandidaten in 

satz 6 der vorgeschlagenen regelung der nr. (1a) sei nicht korrekt, vielmehr sei auf den 
Begriff »staat« abzustellen.
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herr Prof. dr. ebert nahm diese Vorschläge auf und schlug vor, darüber jeweils einzeln vor 
der abstimmung über die änderungen der wahlordnung im übrigen abzustimmen.

der Versammlungsleiter legte sodann art und form der abstimmung im einzelnen wie folgt 
fest:

–  es werde zunächst über die änderungen der satzung, sodann über die einzelnen ände-
rungen der nr. (1a) der wahlordnung und danach über deren änderungen im übrigen 
ab gestimmt.

–  es werde jeweils nach dem subtraktionsverfahren abgestimmt, d. h. durch abzug der 
nein-stimmen und der stimmenthaltungen von der jeweils aktuellen Gesamtpräsenz er-
rechne sich der anteil der Ja-stimmen.

–  abgestimmt werde jeweils durch heben der mitgliedskarte.

wortmeldungen bzw. anträge dazu waren nicht zu verzeichnen.

der Versammlungsleiter wies auf die nach der satzung erforderlichen mehrheitsverhältnisse 
hin.

2. änderungen der satzung

danach wurden die vorgeschlagenen satzungsänderungen in den §§ 3 abs. 4, 10 abs. 3 und 
17 – letzterer in der geänderten fassung –, wie zuvor von herrn Prof. dr. ebert verlesen und 
erläutert, insgesamt wie folgt zur abstimmung gestellt:

a) streichung des § 3 abs. 4

b) neufassung des § 10 abs. 3 – dieser lautet nunmehr: 
»(3)  die mitglieder des Vorstandes werden von der mitgliederversammlung für die dauer 

von vier Jahren gewählt. die wahl erfolgt in einem wahlgang. Jeder wahlberechtigte 
hat so viele stimmen, wie Vorstandsmitglieder zu wählen sind. Gewählt sind die sieben 
deutschen und die zwei ausländischen Kandidaten mit der jeweils höchsten stimmen-
zahl. unabhängig von dieser stimmenzahl ist als repräsentant der inländischen Vereini-
gungen gewählt, wer unter den für diese funktion Kandidierenden die meisten stimmen 
erhalten hat.«

c) neufassung des § 17 – dieser lautet nunmehr:
»§ 17 
auflösung der Gesellschaft
(1)  die auflösung der Goethe-Gesellschaft kann nur von einer zu diesem zweck einberu-

fenen außerordentlichen mitgliederversammlung beschlossen werden.
(2)  wird die Goethe-Gesellschaft aufgelöst, so haben die mitglieder keinen anspruch auf 

das Vermögen der Gesellschaft oder auf rückerstattung von Beiträgen und spenden.
(3)  Bei auflösung der Goethe-Gesellschaft oder bei wegfall ihres bisherigen zwecks fällt 

das Vermögen der Goethe-Gesellschaft, soweit nicht anderweitige vertragliche Ver-
pflichtungen unter wahrung der für die Gemeinnützigkeit des Vereins geltenden Be-
stimmungen mit zustimmung der mitgliederversammlung eingegangen worden sind,  
an den freistaat thüringen, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
zwecke im sinne der ziele der Goethe-Gesellschaft zu verwenden hat.« 

sodann erfolgte die abstimmung. es ergab sich bei nunmehr 190 anwesenden mitgliedern 
folgendes ergebnis: 
Bei 0 (null) Gegenstimmen und 0 (null) enthaltungen stimmten 190 Vereinsmitglieder für 
die genannten änderungen der satzung. 

der text der geänderten satzung ist dieser niederschrift als 
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Anlage 2

beigefügt.

der Versammlungsleiter stellte fest, dass die mitgliederversammlung somit die vorstehenden 
änderungen der satzung der Goethe-Gesellschaft in weimar e. V. beschlossen hat.

3. änderungen der wahlordnung

sodann wurde über die änderungen der wahlordnung beschlossen. zur abstimmung ge-
stellt wurden zunächst die diskutierten änderungen der nr. (1a). 

a) 
der Versammlungsleiter eröffnete die abstimmung über den antrag eines Vereinsmitgliedes, 
die neue nr. (1a) nicht den regelungen der wahlordnung voranzustellen, sondern als neue 
nr. (5) einzufügen und die durchnumerierung der nachfolgenden regelungen entsprechend 
zu ändern.

es ergab sich bei 190 anwesenden mitgliedern folgendes ergebnis: 
Bei 0 (null) Gegenstimmen und 0 (null) enthaltungen stimmten 190 Vereinsmitglieder für 
den genannten antrag. 

b)
nach Verkündung des abstimmungsergebnisses stellte der Versammlungsleiter zunächst den 
antrag eines Vereinsmitgliedes zur abstimmung, darüber zu beschließen, dass in satz 6 der 
in der einladung mit nr. (1a) bezeichneten neuregelung hinsichtlich der Bezeichnung aus-
ländischer Kandidaten die Bezeichnung »land« nicht weiter zu verwenden sei. abgestimmt 
wurde in der weise, dass diejenigen mitglieder, die einer weiteren Verwendung des Begriffes 
»land« nicht zustimmen wollen, dies durch ausübung ihrer Gegenstimme deutlich machen 
sollten. 

Bei 190 anwesenden mitgliedern ergab diese abstimmung folgendes ergebnis: 
Bei 25 Gegenstimmen und 1 enthaltung stimmten 164 Vereinsmitglieder für die weitere 
Verwendung des Begriffes »land«. der antrag, den Begriff »land« nicht weiter zu ver-
wenden, fand damit nicht die erforderliche mehrheit. 

c)
nach erneuter diskussion über die notwendigkeit der angabe im letzten halbsatz des 
 satzes 6 der in der einladung mit nr. (1a) bezeichneten regelung der wahlordnung hinsicht-
lich der herkunft ausländischer Kandidaten stellte der Versammlungsleiter den antrag eines 
Vereinsmitgliedes auf streichung des letzten halbsatzes des satzes 6 der in der einladung mit 
nr. (1a) bezeichneten regelung der wahlordnung zur abstimmung. 

die abstimmung zu diesem antrag wurde wiederholt, da zunächst – entgegen dem ge-
wählten abstimmungsmodus »subtraktionsverfahren« – nur nach den Ja-stimmen gefragt 
wurde (ergebnis: 15). 

die neuerliche abstimmung ergab sodann bei einer Präsenz von nunmehr 183 anwesenden 
mitgliedern folgendes ergebnis: 
Bei 144 Gegenstimmen und 10 enthaltungen stimmten 29 Vereinsmitglieder für den ge-
nannten antrag. der antrag auf streichung des letzten halbsatzes des satzes 6 der in der 
einladung mit nr. (1a) bezeichneten regelung der wahlordnung fand damit nicht die er-
forderliche mehrheit.

d)
nach Verkündung des abstimmungsergebnisses stellte der Versammlungsleiter sodann den 
Vorschlag eines Vereinsmitgliedes auf kumulative Verwendung der Begriffe »land/staat« im 
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letzten halbsatz des satzes 6 der in der einladung mit nr. (1a) bezeichneten regelung der 
wahlordnung zur abstimmung. diese ergab sodann bei einer Präsenz von nunmehr 182 an-
wesenden mitgliedern folgendes ergebnis: 
Bei 9 Gegenstimmen und 9 enthaltungen stimmten 164 Vereinsmitglieder für den genannten 
antrag. 

e)
nach Verkündung des abstimmungsergebnisses stellte der Versammlungsleiter sodann den 
Vorschlag eines Vereinsmitgliedes auf streichung des letzten satzes der in der einladung mit 
nr. (1a) bezeichneten regelung der wahlordnung hinsichtlich der Kennzeichnung von mit-
gliedervorschlägen zur abstimmung. diese ergab sodann bei einer Präsenz von nunmehr 
181 anwesenden mitgliedern folgendes ergebnis: 
Bei 137 Gegenstimmen und 3 enthaltungen stimmten 41 Vereinsmitglieder für den genann-
ten antrag. der antrag auf streichung des letzten satzes der in der einladung mit nr. (1a) 
bezeichneten regelung der wahlordnung fand damit nicht die erforderliche mehrheit.

f)
nach Verkündung des abstimmungsergebnisses stellte der Versammlungsleiter sodann den 
Vorschlag eines Vereinsmitgliedes auf ergänzung des satzes 3 der in der einladung mit 
nr. (1a) bezeichneten regelung der wahlordnung wie folgt zu abstimmung:

»Vorschläge aus dem Kreis der mitglieder sind durch mindestens fünf unterschriften  
von Mitgliedern der Gesellschaft zu unterstützen; solche Vorschläge müssen spätestens 
vier wochen vor Beginn der mitgliederversammlung der Geschäftsstelle in weimar vor-
liegen.« 

die abstimmung ergab sodann bei einer Präsenz von nunmehr 181 anwesenden mitgliedern 
folgendes ergebnis: 
Bei 2 Gegenstimmen und 1 enthaltung stimmten 178 Vereinsmitglieder für den genannten 
antrag. 

g)
sodann entwickelte sich eine erneute diskussion über den inhalt des letzten satzes der in der 
einladung mit nr. (1a) bezeichneten regelung der wahlordnung. in frage gestellt wurde die 
notwendigkeit der namentlichen nennung des vorschlaggebenden Vereinsmitgliedes. herr 
Prof. dr. ebert nahm hierzu stellung und betonte, dass die namentliche nennung lediglich 
der transparenz dienen solle. er schlug vor, darüber abstimmen zu lassen, statt der vor-
geschlagenen neuregelung, die eine namentliche nennung vorsieht, die bisherige regelung 
des satzes 2 der nr. (7) der wahlordnung, die lediglich die Bezeichnung mit »mitglieder-
vorschlag« vorsieht, weiter zu verwenden. der Versammlungsleiter griff diesen Vorschlag 
auf und stellte zur abstimmung, den letzten satz der in der einladung mit nr. (1a) be-
zeichneten regelung der wahlordnung ohne weitere änderungen, d. h. mit der nament-
lichen nennung des vorschlaggebenden Vereinsmitgliedes, bestehen zu lassen. die ab-
stimmung erfolgte in der weise, dass diejenigen mitglieder, die mit einer unveränderten 
Beibehaltung des letzten satzes der in der einladung mit nr. (1a) bezeichneten regelung der 
wahlordnung nicht einverstanden sind, dies durch ausübung ihrer Gegenstimme deutlich 
machen sollten. 

die abstimmung ergab sodann bei einer Präsenz von nunmehr 175 anwesenden mitgliedern 
folgendes ergebnis: 
Bei 81 Gegenstimmen und 10 enthaltungen stimmten 84 Vereinsmitglieder dafür, den letzten 
satz der in der einladung mit nr. (1a) bezeichneten regelung der wahlordnung unverändert 
bestehen zu lassen. der Vorschlag, eine weitere inhaltliche abänderung des letzten satzes der 
in der einladung mit nr. (1a) bezeichneten regelung der wahlordnung vorzunehmen, fand 
damit nicht die erforderliche mehrheit. 
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h)
nachdem nunmehr keine weiteren wortmeldungen bezüglich weiterer änderungen bzw. 
ergänzungen der in der einladung vorgeschlagenen änderungen der wahlordnung zu ver-
zeichnen waren, stellte der Versammlungsleiter die in der einladung mit nr. (1a) bezeichnete 
regelung der wahlordnung in folgendem, von mir, notarvertreter, nochmals vollständig 
verlesenen wortlaut zur abstimmung:

»(5)  die wahl des Vorstandes erfolgt nach einer vom amtierenden Vorstand vorzulegenden 
Vorschlagsliste. in die Vorschlagsliste sind die Vorschläge des Vorstandes und die Vor-
schläge der mitglieder aufzunehmen. Vorschläge aus dem Kreis der mitglieder sind 
durch mindestens fünf unterschriften von mitgliedern der Gesellschaft zu unterstützen; 
solche Vorschläge müssen spätestens vier wochen vor Beginn der mitgliederversamm-
lung der Geschäftsstelle in weimar vorliegen. die Vorschlagsliste ist zu gliedern in die 
Gruppe der deutschen und der ausländischen Kandidaten. innerhalb jeder Gruppe sind 
die Vorgeschlagenen alphabetisch aufzuführen. mit dem namen ist der wohnort an-
zugeben, bei ausländischen Kandidaten auch das land/staat. Kandidaten, welche die 
inländischen Vereinigungen repräsentieren sollen, sind als solche zu bezeichnen. Bei  
den von mitgliedern Vorgeschlagenen ist zu kennzeichnen, von wem sie vorgeschlagen 
sind.« 

die abstimmung ergab sodann bei einer Präsenz von nunmehr 169 anwesenden mitgliedern 
folgendes ergebnis: 
Bei 10 Gegenstimmen und 3 enthaltungen stimmten 156 Vereinsmitglieder für die vor-
geschlagene neuregelung mit vorbezeichnetem wortlaut als neue nr. (5) der wahlordnung.

i)
nach Verkündung des abstimmungsergebnisses wurden die übrigen, in der einladung vor-
geschlagenen änderungen der wahlordnung zur abstimmung gestellt. 

die abstimmung zur streichung der nr. (5) satz 2 und der nr. (7) der bisherigen wahl-
ordnung ergab bei einer Präsenz von 169 anwesenden mitgliedern folgendes ergebnis: 
Bei 0 (null) Gegenstimmen und 0 (null) enthaltungen stimmten 169 Vereinsmitglieder für 
die vorgeschlagene streichung der genannten regelungen der bisherigen wahlordnung.

die abstimmung zur neuregelung der in der einladung mit nr. (7) bezeichneten Bestim-
mung der wahlordnung mit folgendem wortlaut

»der wahlberechtigte bezeichnet auf dem stimmzettel die Vorgeschlagenen, denen er 
seine stimme geben will. auf einen Kandidaten kann dabei nur eine stimme entfallen.« 

ergab bei einer Präsenz von 169 anwesenden mitgliedern folgendes ergebnis: 
Bei 0 (null) Gegenstimmen und 0 (null) enthaltungen stimmten 169 Vereinsmitglieder für 
die vorgeschlagene neuregelung mit vorbezeichnetem wortlaut.

der text der geänderten wahlordnung ist dieser niederschrift als 

Anlage 3

beigefügt.

der Versammlungsleiter stellte fest, dass die mitgliederversammlung somit die vorstehenden 
änderungen der wahlordnung der Goethe-Gesellschaft in weimar e. V. beschlossen hat.
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Tagesordnungspunkt 5 – Tätigkeitsbericht des Präsidenten

der Präsident der Goethe-Gesellschaft, herr dr. Golz, gab anschließend einen tätigkeits-
bericht über den vergangenen zeitraum.

Tagesordnungspunkt 6 – Geschäftsbericht des Schatzmeisters

der schatzmeister der Goethe-Gesellschaft, herr rechtsanwalt Johannes Kippenberg, be-
richtete über die Kassenlage des Vereins.

Tagesordnungspunkt 7 – Bericht der Kassenprüfer

im anschluß erstattete herr ekkehard taubner den Prüfungsbericht der Kassenprüfer, her-
ren ekkehard taubner und Volkmar Birkholz.

Tagesordnungspunkt 8 – Aussprache zu den Berichten 

im anschluss daran fand eine aussprache zu diesen beiden Berichten statt.

Tagesordnungspunkt 9 – Entlastung des Vorstandes 

Vor der Beschlussfassung legte der Versammlungsleiter zunächst fest, dass hinsichtlich der 
entlastungsbeschlüsse zu toP 9 und 10 nicht weiter im subtraktionsverfahren, sondern 
durch auszählen der Ja- und nein-stimmen sowie der enthaltungen abgestimmt werde. 

dem Vorschlag eines Vereinsmitgliedes, den Vorstand insgesamt zu entlasten, stimmte die 
mitgliederversammlung einstimmig zu. sämtliche noch anwesenden Vorstandsmitglieder 
enthielten sich ihrer stimme. weitere enthaltungen waren nicht zu verzeichnen.

der Versammlungsleiter stellte fest, dass durch Beschluss der mitgliederversammlung dem 
Vorstand entlastung erteilt wurde.

Tagesordnungspunkt 10 – Antrag auf Entlastung der Kassenprüfer

dem Vorschlag eines Vereinsmitgliedes auf entlastung der Kassenprüfer stimmte die mit-
gliederversammlung einstimmig zu. die beiden Kassenprüfer enthielten sich ihrer stimme. 
weitere enthaltungen waren nicht zu verzeichnen.

der Versammlungsleiter stellte fest, dass durch Beschluss der mitgliederversammlung den 
Kassenprüfern entlastung erteilt wurde.

Tagesordnungspunkt 11 – Verschiedenes

danach wurden kurz diverse Vereinsangelegenheiten besprochen.

nachdem die tagesordnung erledigt worden war, beendete der Versammlungsleiter um 
18.32 uhr die 81. mitgliederversammlung der Goethe-Gesellschaft in weimar e. V.

hierüber habe ich, notarassessor dr. Karsten Knobloch als amtlich bestellter Vertreter des 
notars Prof. dr. stefan hügel mit amtssitz in weimar, das vorstehende Protokoll auf-
genommen.

gez. dr. Knobloch gez. dr. phil. habil. Jochen Golz



Geschäftsbericht des Schatzmeisters für die Jahre 
2007 und 2008

sehr geehrte damen und herren,

wenn ich in den vergangenen Jahren hier vor sie trat, gab es immer außergewöhnliches zu 
berichten; das war schon so bei meinem Vorgänger, dem inzwischen verstorbenen herrn  
dr. hans Peter linss. es ging um unseren Konkurs in fünf, zehn oder fünfzehn Jahren, um 
das wegbrechen der förderung unseres kulturellen Programms, um den Verlust oder die 
 sicherung unseres eigentums an Kulturgütern und deren Bereitstellung für die Öffentlichkeit 
und vieles mehr. und heute? heute erleben wir zwar eine weltweite wirtschafts- und finanz-
krise, doch unsere eigenen hausaufgaben sind gemacht, unser haus ist bestellt, wir sind in 
der normalität angekommen und können erst einmal durchatmen.

einer bewährten Praxis folgend, habe ich ihnen wiederum auf einem Blatt die wichtigsten 
zahlen für die letzten Jahre zusammengestellt und darf sie bitten, das Blatt nun mit mir zur 
hand zu nehmen. es zeigt uns verschiedene entwicklungen, die man teils bedauern, teils 
begrüßen mag.

1. Mitgliedschaft
es ist bedauerlich, dass sich die menschen insgesamt heute weniger für kulturelle oder so-
ziale Belange uneigennützig engagieren als in früheren zeiten. individualismus ist angesagt, 
während man früher stärker geneigt war, sich für gemeinsame ziele einzusetzen. dieses fak-
tum trifft selbstverständlich auch uns. doch Gesellschaften verändern sich und ich sehe 
deutlich, dass in der jüngeren Generation das soziale und kulturelle engagement wieder zu-
nimmt. es werden deshalb auch wieder zeiten kommen, wo dieses engagement in steigen-
den mitgliederzahlen zu Buche schlägt.

2. Öffentliche Zuwendungen und Mitgliederspenden
die zuwendung öffentlicher Gelder ging kontinuierlich zurück. in mageren Jahren, wie wir 
sie jetzt erleben, verwundert das nicht weiter, aber in den fetten Jahren zuvor wurde ebenfalls 
an der unterstützung der Kultur durch die öffentliche hand gespart. die Gründe dafür zu 
erörtern hieße, politische ansichten zu äußern, und dafür ist die Goethe-Gesellschaft nicht 
das geeignete forum. sie beobachten selbst und können selbst denken.

aus privater hand hingegen haben wir glücklicherweise sehr viele spenden erhalten, de-
ren Größe über die Jahre trotz der wirtschaftskrise einigermaßen stabil geblieben ist – ein 
gutes und erfreuliches zeichen. alle spender können versichert sein, dass ihre spenden ver-
antwortungsbewusst eingesetzt werden.

3. Größere private Zuwendungen
dank des großen persönlichen einsatzes unseres ehrenpräsidenten Prof. dr. werner Keller ist 
der Goethe-Gesellschaft eine private schenkung gemacht worden, aus der das stipendiaten-
programm der Goethe-Gesellschaft und die tätigkeit ausländischer Goethe-Gesellschaften 
unterstützt werden können. mit Bezug auf mein jüngstes Gespräch mit herrn Professor Keller 
kann ich ihnen heute mit freude mitteilen, dass aus dieser schenkung künftig jährlich eine 
summe von 1000 euro für eine teilnehmerin oder einen teilnehmer an unserem Goethe-som-
merkurs zur Verfügung steht. dieser Kurs wird geleitet von herrn Professor terence James 
reed aus oxford und von herrn dr. Benedikt Jeßing aus Bochum, dem in diesen tagen an sei-
ner universität der Professorenstatus zuerkannt worden ist, wozu ich ihm herzlich gratuliere.

der Vollständigkeit halber sei wiederum erwähnt, dass wir treuhänder der unselbständi-
gen stiftung unseres mitglieds frau dr. renate Grumach sind, aus deren erträgen die im 
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Verlag de Gruyter erscheinende edition von Goethes Gesprächen, die frau dr. Grumach 
herausgibt, finanziell unterstützt wird. Über dieses Geld können wir natürlich nicht frei ver-
fügen, aber der Vorgang zeigt, dass in unseren umgang mit finanzen Vertrauen gesetzt 
wird.

4. Abschließende Betrachtung
Über die weiteren zahlen auf dem Blatt in ihrer hand möchte ich nicht eigens sprechen, 
stehe ihnen aber gern für fragen hier im mitgliederforum oder im persönlichen Gespräch 
zur Verfügung. interesse aber verdienen die fettgedruckten zahlen jeweils im unteren teil 
des Blattes. dort können sie erkennen, dass wir ordentlich gewirtschaftet haben; die ein-
nahmen übersteigen leicht die ausgaben und unter dem strich haben wir 2008 das beste 
ergebnis seit acht Jahren erreicht. auch wenn man den Kaufkraftverlust bedenkt, können 
wir beruhigt sein. außerdem sind wir nicht am agieren einer Bank zu messen. wenn wir  
nur darauf aus wären, Geld auf unserem Konto anzuhäufen, würden wir unsere Gemein-
nützigkeit gefährden, deren inhalt nicht in Gewinnstreben, sondern in der förderung aller 
aktivitäten besteht, die weltweit der Pflege und Verbreitung von Goethes werk gewidmet 
sind.

5. Ein kleines Gedankenexperiment
einladen möchte ich sie zu einem Gedankenspiel: rein rechtlich betrachtet, könnten wir die 
ziele unserer Gesellschaft statt mit unserem »e. V.« auch mit einer stiftung verfolgen. des-
halb ist es für sie vielleicht einmal ganz interessant, sich vorrechnen zu lassen, wie eine 
Goethe-stiftung im Vergleich zu unserer Goethe-Gesellschaft aussehen müsste. die Goethe-
Gesellschaft hat einen durchschnittlichen Jahresumsatz von rund 330.000 euro. wenn wir 
unsere einkünfte nicht den mitgliedsbeiträgen und spenden verdankten, sondern ein stif-
tungskapital besäßen, müsste dieses Kapital jedes Jahr die eben genannte summe abwerfen. 
wie berechnen wir das stiftungskapital? wir nehmen an, dass der jährliche ertrag sich auf 
drei Prozent vom stiftungskapital belaufen soll, und setzen die summe von 330.000 euro als 
3 Prozent an. 100 Prozent sind dann also 11 millionen euro. so hoch müsste das stiftungs-
kapital sein, um jährlich gleiche einnahmen zu erzielen. doch diese rechnung ist nicht 
 seriös, denn der jährliche Kaufkraftverlust muss ins Kalkül gezogen werden. Bei einem Kauf-
kraftverlust von über zwei Prozent in jedem Jahr müssten zwei drittel der erwirtschafteten 
drei Prozent thesauriert, das heißt wiederangelegt werden. das würde aber bedeuten,  
dass für gleichbleibende einnahmen in heutiger höhe ein stiftungskapital von mindestens 
33 millionen euro benötigt würde. dieses zahlenspiel vor augen, bin ich doch froh, dass 
wir keine depotverwaltung darstellen, sondern eine weltweite Gemeinschaft von freunden 
Goethes sind, die sich der selbstlosen förderung von Goethe-Projekten verschrieben hat.

6. Danksagung
als schatzmeister habe ich Grund, dank auszusprechen. Beginnen möchte ich mit unserem 
ehrenpräsidenten, herrn Professor Keller. Bis zum heutigen tag verdanken wir seinem bei-
spielhaften engagement große summen zur förderung unserer stipendiaten und zur unter-
stützung der Goethe-Gesellschaften in aller welt. wenn die Goethe-Gesellschaft ihren Bogen 
über alle Kontinente spannt, so ist es das ideelle Verdienst unseres ehrenpräsidenten, ganz 
besonders aber auch sein finanzielles Verdienst.

dem Vorsitzenden unseres Beirates, herrn dr. michael albert, ist ebenfalls herzlich zu 
danken, nicht zuletzt dafür, dass er für eine kostenlose Beratung durch eine münchener 
agentur, den internetauftritt unserer Gesellschaft betreffend, sorge trug.

unserem mitglied alfried holle aus düsseldorf sei dafür gedankt, dass er mit großem 
einsatz und großem erfolg Gelder zur finanzierung unseres sommerkurses einwirbt und den 
sommerkurs darüber hinaus durch werbende Plakate und gut gestaltete Kursberichte in 
seiner firma unterstützt.
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sodann gilt unser dank der Buchhalterin, frau cornelia Jahn, die alle Kontenbewegun-
gen sorgfältig verbucht und trotz aller notwendigkeit, auch immer wieder zu mahnen, stets 
freundlich im umgang mit uns bleibt.

unsere Kassenprüfer erfüllten auch diesmal wieder ihre wichtige aufgabe und helfen 
nachzudenken, wie noch effektiver gewirtschaftet werden kann. ihnen sei ebenfalls herzlich 
gedankt.

schließlich sei aber den wichtigsten gedankt und das sind sie, die mitglieder, die regel-
mäßig ihre mitgliedsbeiträge und darüber hinaus kleinere oder größere spenden überweisen. 
Viele von ihnen sind in ihren wohnorten für Goethe engagiert, werben im Bekanntenkreis 
neue mitglieder. eigentlich eine normalität, sollte man meinen, doch ihnen sei dafür hier,  
in der mitgliederversammlung, ausdrücklich dank gesagt. es sind unsere besonders inter-
essierten mitglieder, die die reise nach weimar unternehmen, in der mitgliederversammlung 
fragen stellen und anregungen geben. darum danke ich als schatzmeister ihnen – stell-
vertretend für alle, die nicht in weimar sein können – für das von ihnen gelegte finanzielle 
fundament und am ende meines Berichts zugleich auch für ihre aufmerksamkeit.

Johannes Kippenberg
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Finanzen der GoetheGesellschaft in gerundeten Zahlen
(alle zahlen in tausend euro)

Einnahmen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

mitgliedsbeiträge 83 83 112 94 96 132 97

einzelspenden 42 67 52 46 44 55 39

spenden f. stipendiaten u. ausl. 
Vereinigungen

55 79 63 22
17

41
12

27
25

43
30

Großspenden u. zuwendungen 2 76 3 56 8 49 13

Bundeszuschüsse 63 39 53 37 38 21 16

einnahmen hauptvers. 22 29 3 38 –

einnahmen oV-tagung – – – 11 12 – –

einnahmen sommerkurs 12 20

sonstiges 5 6 9 7 16 19 20

Gesamt 250 372 292 319 270 378 278

Ausgaben 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

stipendiaten 59 54 56 38 44 43 52

f. inländ. Vereinigungen 6 1 1 1 1 1 0,5

f. ausl. Vereinigungen 11 17 11 9 15 21 19

Personal 123 123 99 106 97 101 102

Büro und druckkosten 19 30 27 22 15 13 8,5

davon Porto 5 13 8 5 5 8 3

und telefon 2 2 2 3 2 1 1

und internet 2 1 1 1 1 1 0,5

Vorstandssitzungen 7 3 6 2 6 2 3

sonst. reisekosten 0,2 0,6 1 1 0,5 1 3

Jahrbuch 40 27 34 32 39 37 38

schriftenreihe 8 – – 10 – – 9

ausgaben hauptvers. – 120 – 96 1 113 2

ausgaben sommerkurs 10 18

sonstiges 15 1 21 23 35 13 17

tagung oVen und  
stipendiatentreffen – 23 – –

Gesamt 288 377 256 340 277 355 272

Geldvermögen 149 144 180 159 152 175 181

weimar, den 5. Juni 2009 Johannes Kippenberg
 schatzmeister



Bericht der Kassenprüfer für die Geschäftsjahre 
2007 und 2008*1

liebe, verehrte mitglieder unserer Gesellschaft,

die Kassenprüfungen für die Geschäftsjahre 2007 und 2008 wurden am 11. april 2008 und 
am 3. april 2009 durch meinen Prüferkollegen, herrn Volkmar Birkholz, und mich in der 
Geschäftsstelle in weimar durchgeführt. anwesend waren jeweils die leiterin der Geschäfts-
stelle, frau dr. Petra oberhauser, die Buchhalterin, frau cornelia Jahn, sowie zeitweise 
 unser Präsident, herr dr. habil. Jochen Golz.

folgende Prüfvorgänge wurden realisiert:
–  Vergleich des Plan-ist-zustandes des jeweiligen haushaltsplanes mit der Jahresend-

rechnung
–  stichprobenartige Prüfung von Geschäftsvorgängen und Vergleich mit den dazugehörigen 

Belegen
–  abgleich von Bewegungen auf den Konten mit den betreffenden Posten in der Buch-

führung
–  Überprüfung des Bar-Kassenstandes mit den unterlagen am stichtag der Kassenprüfung
–  einsehen der kopierten, ausgestellten spendenquittungen und nachweis der korrekten 

aufbewahrung derselben
–  durchsicht der zur Barzahlung ausgestellten Quittungen und feststellung der korrekten 

erstattung der satzungskonformen ausgaben
–  Vergleich mit Positionen und zahlen der Vorjahre bzw. der Vorberichte und ableitung 

entsprechender schlussfolgerungen daraus.

es konnte auch diesmal wieder festgestellt werden, dass die finanzunterlagen korrekt, über-
sichtlich und nachvollziehbar nach sachgebieten abgelegt wurden. die nachweise wurden 
mit einer konstanten exaktheit geführt. wir Kassenprüfer konnten uns somit ein genaues 
Bild von der finanziellen Gesamtsituation unserer Gesellschaft machen. 

im Bericht unseres schatzmeisters wurde bereits die finanzielle situation analysiert und es 
wurden schlussfolgerungen gezogen. wir möchten uns besonders dem dank für die zahl-
reichen spenden anschließen und unsere mitglieder dazu aufrufen, die zwecke unserer Ge-
sellschaft auch künftig mit kleineren und größeren zuwendungen zu unterstützen. 

wir bedanken uns für die Bereitschaft der thüringer landesregierung, uns weiterhin 
mittel für die herstellung des Goethe-Jahrbuchs zur Verfügung zu stellen.

anregen möchten wir die einrichtung einer betrieblichen altersvorsorge für die beiden 
mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle, um vergleichbare Bedingungen wie für die mitarbeiter 
der Klassik stiftung weimar herzustellen. 

des weiteren wünschen wir uns den Verbleib der Geschäftsstelle in den bisherigen räu-
men des stadtschlosses, was neben guten arbeitsbedingungen und logistischen Vorteilen 
auch die möglichkeit der repräsentation und des empfangs unserer mitgliedschaft bietet. 
mit den Verantwortlichen der Klassik stiftung sollten Vereinbarungen getroffen werden, 
dass die mitgliedskarten bis zum 31. märz des folgejahres Gültigkeit haben, da die Bu-
chungen am Jahresanfang und somit auch der Versand der mitgliedskarten geraume zeit in 
anspruch nehmen. 

* die hier wiedergegebene fassung ist eine gekürzte fassung des in der mitgliederversammlung er-
statteten ausführlichen Berichts.
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am ende möchten wir unseren dank aussprechen für erneut erfahrene vertrauensvolle zu-
sammenarbeit mit unserem Präsidenten, herrn dr. habil. Jochen Golz, dem schatzmeister, 
herrn Johannes Kippenberg, der leiterin der Geschäftsstelle, frau dr. Petra oberhauser, 
sowie der Buchhalterin der Geschäftsstelle, frau cornelia Jahn.

Ekkehard Taubner, Volkmar Birkholz



Ehrung mit der Goldenen Goethe-Medaille

Laudatio auf Herrn Professor Dr. h. c. mult. Dietrich Fischer-Dieskau (Berlin) und 
Herrn Professor Dr. Norbert Miller (Berlin)

meine sehr verehrten damen und herren,
wenn jemand eine auszeichnung erhält, die einen berühmten namen trägt – wie heute die 
Goethe-medaille –, ist es ein hübsches Gedankenspiel, sich zu überlegen, wie der namens-
patron, wenn er denn noch lebte, wohl auf die nachricht reagieren würde, wer da in seinem 
namen ausgezeichnet wird. manches mal würde er vielleicht erstaunt, bedenklich oder gar 
verdrießlich den Kopf schütteln – auch Goethe wohl das eine oder andere mal. 

doch heute, dessen bin ich mir sicher, dürfen wir der virtuellen zustimmung Goethes 
absolut sicher sein. Gäbe es die Goethe-medaille noch nicht, müsste sie für dietrich fischer-
dieskau und norbert miller geradezu erfunden werden! für beide, den sänger und den 
Gelehrten, war Goethe immer der ›stern der schönsten höhe‹, und beide, der musicus doctus 
und der doctor musicus sind auf so vielfältige weise miteinander verbunden, dass es sich 
geradezu von selbst versteht, dass sie auch miteinander befreundet sind. ich möchte be-
haupten, dass jeweils der eine ist, was der andere sein möchte: dietrich fischer-dieskau ein 
Gelehrter, norbert miller ein sänger. denn so steht es ja mit uns ewig mit uns selbst un-
zufriedenen sterblichen. wir finden uns nie mit dem ab, was wir sind, sondern sehnen uns 
nach dem, was wir gerne wären. 

freilich: so weit sind sein und sehnen hier und heute gar nicht voneinander entfernt. 
 fischer-dieskau, der Verfasser zahlreicher Bücher musikalisch-literarischer thematik, ist ja 
auch ein Gelehrter und miller als wissenschaftler zugleich ein glänzender stilist, ein wahrer 
Künstler deutscher Prosa. zugleich aber ist er einer der intimsten opernkenner unserer zeit, 
der alles Große, was je für das musiktheater geschaffen wurde, innerlich mitzusingen ver-
mag, ja uns in seinen zahllosen unvergleichlichen traktaten, essays, feuilletons und auf-
führungskritiken die Kunst des dramatischen Gesangs oft so suggestiv vergegenwärtigt hat, 
dass wir fast selbst mitsingen könnten, was er uns immer wieder betörend vor ohren führt. 
wer auf der ganzen welt wäre etwa ein so intimer Kenner des von deutschen musikgelehrten 
gern als unter ihrer würde erachteten Gaetano donizetti wie norbert miller, der in Pipers 
enzyklopädie des musiktheaters diesem wunderbaren Komponisten artikel gewidmet hat, 
die kaum ein musikwissenschaftler von Beruf so schreiben könnte. das nur als ein Beispiel! 
was ihn neben vielem anderen auch mit dietrich fischer-dieskau verbindet, sind ihre legen-
dären schallplattensammlungen, in denen noch das entlegenste, selbst den Kennern Ver-
borgene zu finden ist.

dietrich fischer-dieskau und norbert miller sind wahrhaft Generalisten im goetheschen 
Geiste, jeder in seiner art ein Pontifex maximus, ein Brückenbauer zwischen den Künsten 
und wissenschaften. der sänger dietrich fischer-dieskau ist auch ein schriftsteller und 
 maler und der Gelehrte norbert miller ein wanderer zwischen den welten der literatur-, 
Kunst- und musikwissenschaft, zwischen denen es für ihn keine Grenzen gibt, und über-
haupt zwischen wissenschaft und Kunst des schreibens. 

der name fischer-dieskau steht nicht nur für den universalsten sänger in der Geschichte 
der deutschen musik und einen der bedeutendsten musikinterpreten des vergangenen Jahr-
hunderts, sondern auch für eine bildungsbürgerliche und musiker-familie, wie sie heute 
schon fast legendär anmutet. Johann sebastian Bach widmete immerhin 1742 seinem Vor-
fahren, dem kurfürstlich-sächsischen Kammerherrn carl heinrich von dieskau, die Bauern-
kantate BwV 212. das ethos familiärer Bildungstradition und etwas gänzlich unzeit gemäßes, 
deutsch-meisterliches – bei aller kosmopolitischen offenheit – prägen diesen Künstler in 
allem, was er singt, schreibt und redet. die heute üblichen selbstdarstellungsrituale medien-
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verführter Künstler blieben ihm stets fremd. die entschlossen hinter der interpretierten 
 musik zurückstehende Persönlichkeit fischer-dieskaus repräsentiert einen nahezu aus-
gestorbenen musikertypus besten – eben bescheidensten – schlages. 

in Berlin ist er geboren, und sein Vater – oberstudiendirektor Geheimrat dr. albert 
 fischer-dieskau – war der Begründer des zehlendorfer Gymnasiums. (nach ihm ist heute 
noch eine straße in zehlendorf benannt.) Vom Vater hat dietrich fischer-dieskau die statur: 
seine didaktische neigung, die sich nicht nur in seiner lehrtätigkeit, in seinen meisterkursen 
zumal und seinen Büchern, sondern auch in seiner anthologischen und sammel-tätigkeit 
oder in der anlage seiner liedprogramme ausdrückt. 

als er 1947 aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, begann sofort 
seine beispiellose sängerkarriere, die ihn in wenigen Jahren in alle maßgebenden opern-
häuser, festspiel- und Konzertzentren der welt führte. die zahl seiner schallplatten-
aufnahmen – nahezu ein halbes tausend werden es sein – macht ihn als sänger zum abso-
luten König in der Geschichte dieses mediums. 

fischer-dieskau verkörperte nach dem Krieg in den augen der welt wie kein anderer 
musiker das bessere deutschland. er hat mit seinen liedprogrammen – als bedeutendster 
liedinterpret des 20. Jahrhunderts, dessen repertoire rund dreitausend lieder von etwa 
hundert Komponisten umfasst – der von den nazis geschändeten deutschen sprache in den 
ohren vieler ausländischer hörer ihre unschuld wiedergegeben. 

fischer-dieskaus repertoire umkreist – mit notorischer stilsicherheit – nahezu alles, was 
ein lyrischer Bariton auf der opernbühne und im Konzert singen kann, sämtliche epochen der 
musikgeschichte von heinrich schütz bis aribert reimann. eine stattliche reihe repräsentativer 
Komponisten unserer zeit hat werke für ihn geschrieben respective sich von ihm zu werken 
inspirieren lassen, wie – um nur zwei herausragende Beispiele zu nennen – Benjamin Britten im 
falle des War Requiem (1962), dessen lyrische texte fischer-dieskau ins deutsche übertragen 
hat, oder aribert reimann mit dem Lear (1978), in dessen genialer uraufführungsinszenie-
rung von Jean-Pierre Ponnelle an der Bayerischen staatsoper fischer-dieskau vier Jahre später 
zum letzten mal auf der (münchner) opernbühne stand. allein eine alphabetische liste  
der Komponisten, deren werke fischer-dieskau uraufgeführt hat, bietet ein repräsentatives  
stück musikgeschichte in der zweiten hälfte des vergangenen Jahrhunderts: samuel Barber, 
Boris Blacher, Benjamin Britten, luigi dallapiccola, Gottfried von einem, wolfgang fortner, 
Karl amadeus hartmann, hans werner henze, ernst Krenek, witold lutoslawski, siegfried 
 matthus, aribert reimann, wolfgang rihm, igor strawinsky, michael tippet, isang Yun. 

fischer-dieskau hat niemals nur sänger, niemals nur musiker sein wollen. der literatur 
gehört seine leidenschaft fast ebenso sehr wie der musik. die liebesverbindung von Poesie 
und musik ist geradezu der angelpunkt seines musikalischen wirkens, seines denkens und 
schreibens. es dürfte kaum je einen sänger gegeben haben, dessen liedgesang auch das Ver-
ständnis der lyrik so bedeutend gefördert hat wie fischer-dieskau. doch nicht nur sein 
liedgesang, auch seine schriftstellerei zeugt von jener – von seiner – liebesverbindung 
 zwischen Poesie und musik: die stattliche zahl seiner Bücher, die von schubert über schu-
mann, Brahms und hugo wolf bis debussy einen riesigen musikgeschichtlichen Kosmos 
ausschreiten. seine erste monographie Auf den Spuren der Schubert-Lieder (1971) nahm 
überhaupt zum ersten mal eine umfassende sichtung des textmaterials des schubertschen 
lied-Œuvres vor. dieses wie seine Bücher über Johann friedrich reichardt (1992) und  
Carl Friedrich Zelter und das Berliner Musikleben seiner Zeit (1997) lassen immer wieder 
Goethe als leitstern aufleuchten. und so ist es kein wunder, dass fischer-dieskau, der als 
musikalischer interpret des meistkomponierten dichters der weltliteratur selbst ein stück 
wirkungsgeschichte Goethes mitgeschrieben oder mitgesungen und eben allen wichtigen 
Goethe-Komponisten von reichardt bis wolf einlässliche monographien gewidmet hat, 
2006 eine umfassende Biographie des theatermannes Goethe im spannungsfeld seiner zeit 
vorlegte. es ist das einzige Buch fischer-dieskaus, in dem er das musikalische terrain ver-
lassen hat (obwohl von Goethes Beziehung zur musik auch hier viel die rede ist). 
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dietrich fischer-dieskau ist gebürtiger Berliner, der doch bis heute mit der zweiten hälfte 
seines wesens in und bei münchen lebt, norbert miller – seine zunge verrät ihn un-
aufhörlich – ein gebürtiger münchner, den es nach Berlin verschlagen hat. wie fischer-
dieskau ist er ein senkrechtstarter gewesen. Bereits 1959, in einem alter, in dem die studen-
ten von heute normalerweise ihre zwischenprüfung absolvieren, um zum hauptstudium 
zugelassen zu werden, begann er mit der edition der werke Jean Pauls, für die sein freund 
walter höllerer die nachworte schrieb. Von anfang an erstreckten sich seine interessen über 
das weite feld der europäischen literatur-, Kunst- und musikgeschichte. als Komparatist 
hat er henry fielding und daniel defoe sowie die father Brown-Geschichten von chester-
ton ediert, nerval und Beaumarchais kommentiert, ist den spuren verschütteter deutsch-
sprachiger autoren wie ferdinand von saar gefolgt und immer wieder ging es ihm heraus-
geberisch um Goethe, vom insel-Goethe der sechziger Jahre bis zur münchner ausgabe der 
achtziger und neunziger Jahre.

dem Kunsthistoriker miller ist das Opus magnum über Giovanni Piranesi: Archäologie 
des Traums zu danken, des ›michelangelo der radierung‹, wie er genannt worden ist. die 
entdeckung Piranesis als schlüsselfigur der europäischen Kunstgeschichte ist nicht zuletzt 
ein Verdienst millers. ähnlich wegweisend ist sein Buch über den Begründer der Gothic 
Novel wie des englischen landschaftsgartens: horace walpole – mit dem titel Strawberry 
Hill und die Ästhetik der schönen Unregelmäßigkeit, in dem er den Blick auf die andere seite 
der aufklärung und die vorausgeworfenen schatten der romantik lenkt. ob literatur, 
 architektur oder landschaft – für alles hat norbert miller einen Blick und vor allem die 
sprache, das auf ebenso gelassene wie suggestive weise dem gelehrten wie unprofessionellen 
leser zu vermitteln, als ›spectator‹ im sinne des ihm so nahestehenden 18. Jahrhunderts. 
diese Vorzüge kommen am glücklichsten in seinem Goethe-Buch Der Wanderer zum aus-
druck. es ist ein ingeniöser nachvollzug von Goethes Italienischer Reise, aber zugleich eine 
art Cicerone in der nachfolge Jakob Burckhardts, eine Anleitung zum Genuss der Kunst-
werke Italiens, wie dieser sein berühmtes Buch nannte, mit den augen Goethes und an hand 
des kundigen wegweisers norbert miller – ein wanderer auch er, wie sein ganzes Œuvre 
›wanderer-Phantasie‹ genannt werden könnte.

unlängst hat norbert miller ein weiteres Opus magnum abgeschlossen: die beiden gigan-
tischen Bände des von ihm mit seinem freund carl dahlhaus konzipierten und nach dessen 
tod allein weitergeführten werks Europäische Romantik in der Musik. hier kommen noch 
einmal alle Vorzüge seines welt- und kunstumspannenden Geistes zusammen, seiner Blick-
wechsel und wanderschaften zwischen den verschiedenen wissenschaften der Kunst und der 
Kunst der wissenschaft. 

auf einen schöneren einfall, als dietrich fischer-dieskau und norbert miller gleichzeitig 
mit der Goethe-medaille auszuzeichnen, konnte man schwerlich kommen. ist norbert 
 miller, der doctor musicus, eine art dietrich fischer-dieskau der wissenschaft, so dietrich 
fischer-dieskau, der musicus doctus, eine art norbert miller der musik. 

ist es e i n  lebendig wesen, 
das sich in sich selbst getrennt? 
sind es zwei, die sich erlesen, 
daß man sie als e i n e s  kennt? 
(ha 2, s. 66)

diese frage eines bekannten dichters möchte ich an sie weitergeben und ich bitte sie, sie für 
sich selbst zu beantworten. ich aber möchte dietrich fischer-dieskau und norbert miller im 
namen ihrer aller aufs herzlichste zur Goethe-medaille an diesem geschichtsträchtigen ort 
beglückwünschen, der sich durch diese auszeichnung gewiss nicht weniger geehrt fühlt als 
die ausgezeichneten selbst.

Dieter Borchmeyer
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Laudatio auf Herrn Professor Dr. Dr. h. c. mult. Werner Keller (Köln)

sehr verehrter, lieber herr Keller, seien sie herzlich bedankt für die einladung zu diesem 
tage, der nicht nur in ihrem leben, mit Goethe zu reden, epoche macht. wenn ich als 
ihr nachfolger im amt des Präsidenten der Goethe-Gesellschaft vor ihnen erscheine, kann 
ich dies natürlich nicht mit leeren händen tun. doch haben sie selbst in der einladung 
zu dieser feststunde mit der ihnen eigenen liebenswürdigen Beharrlichkeit als Bitte for-
muliert: »keine Geschenke« und gleichwohl den wunsch angeschlossen, den georgischen 
sorgenkindern treu zu bleiben. in beidem geben sich gleichermaßen die tugend persön-
licher selbstlosigkeit wie der lautere appell, uneigennützig beizuspringen, zu erkennen. 
Beides darf als reine Bekundung ihres inneren selbst angesehen werden und die zunächst 
an ihre Gäste gerichtete Bitte findet ihre sinnvolle ergänzung in der von ihnen gern ge-
brauchten maxime: wer sich mit Goethe beschäftigt, beschenkt sich selbst am reichsten. 
selbst wenn wir unbedingt geneigt sind, beiden Geboten zu folgen, so muss an diesem 
tag auch der dank ausgesprochen werden, den ihnen unsere Gesellschaft in hohem maße 
schuldet.

in einer zeit des weltpolitischen umbruchs, ende 1990, haben sie das durch den plötz-
lichen tod von Karl-heinz hahn verwaiste Präsidentenamt übernommen, und fortan haben 
sie sich als Brückenbauer verstanden, im nationalen wie im internationalen sinne. formal 
hatte die Goethe-Gesellschaft zwar seit 1967 einen internationalen status und war so dem 
schicksal der spaltung entgangen, doch real war sie eine Vereinigung vornehmlich von mit-
gliedern aus beiden deutschen staaten geblieben. dass sich Goethe-freunde aus ost und 
west alle zwei Jahre in weimar zu Begegnung und Gespräch zusammenfinden konnten, darf 
als ein kleines wunder in zeiten weltpolitischer Konfrontation angesehen werden. nicht 
geringen schutz bot gewiss, wie sie selbst einmal gesagt haben, Goethes weltweites ansehen. 
»der Geist, aus dem wir handeln, ist das höchste«, heißt es im lehrbrief in Wilhelm Meisters 
Lehrjahren und diesem Grundsatz sind sie unbeirrt gefolgt. dank ihres wirkens – die darin 
enthaltene unendlich geduldige mühe können wir nur bewundernd erahnen – gründeten sich 
in ost- und westeuropa, im Kaukasus wie im fernen osten neue Goethe-Gesellschaften. auf 
dem felde west-östlicher Begegnungen in Kultur und wissenschaft haben sie gemeinsam mit 
ihrer frau zukunftsweisende wegzeichen gesetzt, der erkenntnis entsprechend, dass Goethe 
in der östlichen hemisphäre noch einen anderen, höheren stellenwert besitzt als in so man-
chen staaten westeuropas. den internationalen Goethe-Gesellschaften bis auf den heutigen 
tag förderung in jeder denkbaren weise angedeihen zu lassen, zählt zu ihren größten und 
schönsten leistungen. ihre besondere liebe gehört dem schwer geprüften Georgien und dort 
dürfen sie mit fug und recht den ehrentitel »werner, der ernährer« in anspruch nehmen. 
Viele menschen überall in der welt können von ihrer hilfsbereitschaft, ihrer wahrhaft 
 humanen und sozialen Gesinnung zeugnis ablegen.

»denn man lebt mit lebendigen«, nirgendwo sonst hat sich Goethes maxime ein-
dringlicher bewahrheitet als in ihrer fördernden und fordernden, ein Gutteil lebenszeit 
verzehrenden Betreuung von studenten und jungen wissenschaftlern. 1993 haben sie das 
stipendiaten programm der Goethe-Gesellschaft ins leben gerufen und ich verrate kein Ge-
heimnis, wenn ich sage, dass dieses Programm bis zu dieser stunde in ihnen nicht nur seinen 
schöpferischen inspirator, sondern auch seinen wirksamsten helfer besitzt. das stipendien-
programm sei, so haben sie es im Goethe-Jahrbuch 1999 formuliert, »unsere antwort auf 
die nöte und chancen dieser Jahre«. in den vergangenen Jahren haben wir oft miteinander 
über unsere stipendiaten gesprochen und nicht selten mündeten diese Gespräche in das 
 Bekenntnis, dass Begegnungen mit jungen wissenschaftlern aus ost und west auch den 
 Betreuer – sie und mich und manchen anderen in unserer Gesellschaft – bereichern und, in 
den besten momenten, beglücken. 

in diesem Jahr, in dem die Goethe-Gesellschaft auf 125 Jahre ihres Bestehens zurück-
blicken kann, werden wir bereits den 250. stipendiaten begrüßen. die Goethe-Gesellschaft 
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hat ein neues Kapitel aufgeschlagen, das dank ihres selbstlosen wirkens seinen prägenden 
inhalt erhalten hat. dank ist ihnen dafür in reichem maße zuteil geworden: dank des 
außen ministers Klaus Kinkel, nachzulesen im Goethe-Jahrbuch 1998, dank auch der Bun-
desrepublik deutschland in Gestalt des Bundesverdienstkreuzes. der schönste dank aber ist 
der dank der stipendiaten selbst, die, bereichert um wissen und menschliche erfahrung, als 
Botschafter Goethes in ihre heimatländer zurückkehren.

Brücken zu bauen, diese tugend haben sie nicht nur im wirken nach außen, sondern 
auch im inneren leben der Goethe-Gesellschaft unter Beweis gestellt. »nach den mühen 
der Berge seit 1990 die mühen der ebenen«, so haben sie rückblickend die anfangs-
situation bezeichnet. worauf sie gründen konnten, war die unveränderte wirkungskraft 
von Goethes werk ebenso wie die geistige freiheit, in der sich fortan die Begegnungen 
der freunde  Goethes vollzogen. der »geistige handelsverkehr« zwischen den ortsvereini-
gungen in ost und west, vordem undenkbar, entwickelte sich im zeichen unvoreingenom-
menen Ge dankenaustauschs und partnerschaftlicher Gemeinsamkeit. die Goethe-Gesell-
schaft, dies 1991 ihre worte, »bedurfte keines bilderstürmenden neubeginns, wohl aber 
der besonnenen, selbstkritischen standortbestimmung – wie vordem im zeichen wechsel-
seitiger achtung und gegenseitigen Verstehens«. dem willen zu gemeinsamem handeln, 
zu gemeinsamer Verständigung jenseits alles zuweilen trennenden haben sie in den 
hauptversammlungen der Goethe-Gesellschaft mahnend und bewegend ausdruck ver-
liehen. dass nur derjenige historisch angemessen urteilen könne, der vergleichbare er-
fahrungen besitze, gehört zu  ihren unverrückbaren Grundsätzen. so haben sie zu den 
hauptversammlungen zeugen der zeit als ehrengäste eingeladen, den Buchenwald-häft-
ling Jorge semprun ebenso wie den israelischen Politiker avi Primor oder den lyriker 
reiner Kunze.

dass die Goethe-Gesellschaft ihr geistiges fundament wohl befestigen, nicht jedoch ra-
dikal erneuern, ihr finanzielles hingegen in vieler hinsicht neu gründen musste, sei nicht 
verschwiegen. dass die kulturfördernden institutionen des staates hilfe nicht verweigerten 
und, wenngleich in schmalerem umfang, auch heute nicht verweigern, dass mitglieder und 
freunde der Goethe-Gesellschaft bereitwillig deren arbeit auch finanziell unterstützten und 
unterstützen, ist ihrer werbenden Beharrlichkeit, ihren freundschaftlichen Kontakten zu 
verdanken, in denen sich stets die würde des Gelehrten, der für die gute sache eintritt, mit 
der sorglichkeit des sparsamen schwarzwälders verbindet, dessen soziales Gewissen in not-
vollen Kindheits- und Jugendjahren gereift ist.

das Goethejahr 1999, in dem sie ihren abschied vom amt des Präsidenten nahmen 
und ihnen – unter dem enthusiastischen Beifall aller anwesenden – die würde des ehren-
präsidenten der Gesellschaft zuteil wurde, stellte einen höhepunkt im leben unserer Ge-
sellschaft dar. in weimar trafen sich zur hauptversammlung annähernd 1000 mitglieder 
aus aller welt, in erfurt fand ein Kongress der Goethe-Übersetzer statt, in Gotha versam-
melten sich repräsentanten mehrerer literarischer Gesellschaften zu ehren von Goethe, 
 shakespeare, diderot, Puschkin und mickiewicz und vereinigten ihre stimmen in einem 
diskurs über weltliteratur. schöner und reicher konnte die ernte ihrer amtsjahre nicht 
ausfallen.

die Goethe-zeile, die sie zum motto der hauptversammlung 1999 wählten: »es gilt am 
ende doch nur / Vorwärts« – sie kann als maxime eines menschen angesehen werden,  dessen 
handeln über den tag hinaus wirkt und dem wir von herzen eine gute Gesundheit ad 
 multos annos wünschen.

sie haben, lieber herr Keller, nicht nur sich selbst mit Goethe beschenkt, sie haben 
freunde, Kollegen, schüler reichlich teilhaben lassen und sie haben insbesondere unsere 
mitglieder beschenkt, als sie ihnen in der reihe Schriften der Goethe-Gesellschaft einen 
Band mit Goethe-studien, zeugnis eines großen und strengen forscherlebens, zugänglich 
machten. dessen titel »Wie es auch sei das Leben …«, absichtsvoll gewählt, lebens vertrauen 
und zuversicht bezeugend, kann uns allen richtschnur sein. 



416 Aus dem Leben der Goethe-Gesellschaft

die Goethe-Gesellschaft sagt ihnen dank für ein beispielgebendes, in alle regionen der 
welt ausstrahlendes humanes wirken im zeichen Goethes und verbindet diesen dank mit 
der höchsten ehrung, die sie zu vergeben hat: der Goldenen Goethe-medaille.

Jochen Golz

die Goethe-Gesellschaft in weimar
verleiht anlässlich ihrer 81. hauptversammlung

Herrn Professor Dr. h. c. mult. Dietrich FischerDieskau
als einem der großen musiker unserer zeit,

der, dem Geist und werk Goethes verpflichtet,
wort und ton,

Gesang und sprachkunst,
Kreativität und reflexion

auf einzigartige weise verbindet,
in dankbarer anerkennung

die Goldene Goethe-medaille.

die Goethe-Gesellschaft in weimar
verleiht anlässlich ihrer 81. hauptversammlung

Herrn Professor Dr. Norbert Miller,
dem großen Brückenbauer zwischen den Künsten,

der, im Geiste und in den spuren
der universalität Goethes,

dichtung, musik und Bildende Kunst
zusammenzuschauen, zusammenzuhören,

zusammenzudenken weiß,
in dankbarer anerkennung

die Goldene Goethe-medaille.

die Goethe-Gesellschaft in weimar
verleiht zur feier seines 80. Geburtstages

Herrn Professor Dr. Dr. h. c. mult. Werner Keller,
dem verdienstvollen Präsidenten und

heutigen ehrenpräsidenten,
dem selbstlosen förderer unseres wirkens,
dem hoch angesehenen hochschullehrer

und bedeutenden Goethe-forscher,
der hörern und lesern in aller welt

Goethes dichten und denken vorbildhaft gedeutet hat,
dem lauteren freund und helfer

zahlreicher junger menschen in ost und west,
ihm verbunden in der liebe zu Goethe,

in aufrichtiger Verehrung und dankbarkeit 
die Goldene Goethe-medaille.



Rede von Herrn Prof. Dr. Norbert Miller beim 
Empfang der Goethe-Medaille*1

hochansehnliche festversammlung,
meine damen und herren,

ziemlich genau vor einem halben Jahrhundert kam ich zum ersten mal nach weimar. als 
mitglied einer kleinen delegation von studenten aus der anderen Goethe-stadt, aus frank-
furt am main, durfte ich an der tagung der Goethe-Gesellschaft teilnehmen und wurde so 
im deutschen nationaltheater, in dem einst die weimarer republik gegründet wurde, zeuge 
einer festlichen, aber von schweren inneren auseinandersetzungen geprägten sitzung. ich 
erinnere noch die reden des damaligen Präsidenten andreas B. wachsmuth und seines  
späteren nachfolgers helmut holtzhauer, des direktors der nationalen forschungs- und 
Gedenkstätten. dunkel habe ich noch die aufgeregten Gespräche unter uns studenten im 
Gedächtnis, die umschwirrenden und von uns nicht überprüfbaren Gerüchte über die spal-
tung der Gesellschaft, und schließlich die stimmung allgemeiner erleichterung, mit der wir 
alle am folgenden abend an dieser gleichen stätte eine aufführung von mozarts Hochzeit 
des Figaro sahen. sie ist für mich immer die aufführung aller aufführungen geblieben. 

nun haben sie, meine sehr verehrten damen und herren vom Vorstand der Goethe-Gesell-
schaft, dietrich fischer-dieskau, dem größten liedersänger und dem eindringlichsten inter-
preten der ins lied verwandelten deutschen lyrik, dem Künstler, dem autor, dem Goethe-
Kenner, und mir, der ich mich im rahmen meiner philologischen und interpretierenden 
aufgaben als universitätslehrer um Goethe bemüht habe, gemeinsam die höchste aus-
zeichnung verliehen, die Goldene Goethe-medaille, die ich hier in händen halte. die sehr 
ehrenvolle Begründung dieser entscheidung und die vom temperament des laudators ge-
prägte, für mich nur allzu schmeichelhafte lobrede heben das Gemeinsame zwischen dem 
einzigartigen musiker, der auch ein bedeutender schriftsteller ist, und dem Verfasser von 
Goethe-Kommentaren und monographien, der sich auch für fragen der musik interessiert, 
so anmutig hervor, dass man es beinahe glauben möchte. ob freilich dietrich fischer- 
dieskau den schönen Vergleich mit dem Ginkgo-biloba-Blatt so stehenlassen würde, ganz 
ohne stirnrunzeln, wage ich zu bezweifeln. aber er würde sicher aus nachsicht ein auge 
zudrücken. 

die Beschäftigung mit Goethe, mit seiner existenz wie mit seinem ins unendliche sich 
ausweitenden werk, hat mich mein leben lang begleitet, von den Kinderzeichnungen an, in 
denen ich mir den inhalt des Götz von Berlichingen und der beiden teile des Faust ver-
gegenwärtigen wollte – ich liebte natürlich besonders die mancherlei bizarren figuren aus 
der mir sonst doch wohl eher unverständlichen Klassischen Walpurgisnacht –, bis zur ersten 
Begegnung mit meinem frankfurter doktorvater Kurt may, von der mitarbeit am insel-
Goethe von 1963 bis zum abschluss der münchner Gesamtausgabe im Jahr 1998, der ja 
auch hier in weimar und im Goethehaus gefeiert wurde. zahlreiche aufsätze, abhandlun-
gen, nachworte und zwei Bücher sind aus dieser leidenschaft für Goethe hervorgegangen – 
vielleicht ein wenig überraschend bei jemandem, der sein leben doch eigentlich Goethes 
antipoden Jean Paul und e. t. a. hoffmann verschrieben zu haben schien. in meinem jüngs-
ten Buch über Goethe und seine Komponisten habe ich, das sei hier eher mit zurückhaltung 
vermerkt als ruhmredig hervorgehoben, die Grenze zum schaffen dietrich fischer-dieskaus 
leichtfertig überschritten. erst durch diesen Übergriff freilich ist mir das volle ausmaß des 

* die rede wurde zugleich im namen von herrn Prof. dr. h. c. mult. dietrich fischer-dieskau ge-
halten, dem die Goethe-medaille in absentia verliehen wurde.
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wissens und der einsichten ganz deutlich geworden, das hinter den beiden monographien 
über carl friedrich zelter und Johann friedrich reichardt von fischer-dieskau steckt. an 
wie vielen Punkten nahm der eigene Gedanke am früheren und weitergefassten Gedanken 
des anderen seinen ausgang! wenn ich mich nun, gerührt und bewegt durch den festlichen 
augenblick, für diese hohe auszeichnung bedanke, dann muss ich – leider sei es gesagt – 
stellvertretend auch für meinen erkrankten freund dietrich fischer-dieskau sprechen, der so 
gern heute hier gewesen wäre. ich hatte mich sehr auf dieses weimarer treffen und auf die 
abendlichen gemeinsamen diskussionen vor und mit der Goethe-Gesellschaft gefreut. nun 
hat ärztlicher ratschluss die reise nach weimar verhindert. umso herzlicher bittet der Ge-
feierte, der Jury und der festversammlung seinen dank auszusprechen. auch ihm hat  Goethe 
ein leben lang die maßstäbe seiner auffassung von Kunst bestimmt. sein einfluss auf die 
von anfang an so intensive, von der lyrik herkommende liedausdeutung dietrich fischer-
dieskaus lässt sich auch daran messen, wie diese höchste lesekunst sich – dauer im wech-
sel – über die Jahrzehnte hinweg im umgang mit Beethoven, schubert, schumann gewandelt 
und erneuert hat. das blieb Geist aus Goethes Geist. wie sehr hat fischer-dieskau aber auch 
das weimarer umfeld Goethes in sein interpretierendes und schreibendes Gesamtwerk ein-
bezogen. die liedkunst im umkreis der anna amalia, die werke Johann friedrich  reichardts 
und zelters, das weimarer theater, Goethes spätwerk – all das hat ja den sänger wie den 
autor beschäftigt. und er empfindet diese nähe tief.

meine damen und herren, sie sehen mich hier in der unglücklichen lage, mich als einer für 
zwei zu bedanken. ich versuche in meiner Verlegenheit, das Ginkgo-biloba-Blatt so gut vor-
zustellen, wie es mir möglich ist: medaille und urkunde mit jedem meiner arme gleichzeitig 
in die luft hebend: danke!



Verleihung der Ehrenmitgliedschaft

Laudatio auf Frau Dr. Gundega Grīnuma (Riga/Lettland)

Von 1921 bis 1925 war er direktor des nationaltheaters, danach wirkte er ein reichliches 
Jahr als Bildungsminister. dem literatur-Brockhaus gilt er als Klassiker der lettischen lite-
ratur, Peter matussek gar als »lettischer Goethe«. 1991 erschien ihre erste monographie 
über ihn. zuvor hatte sie neun Jahre an einer dreißigbändigen Gesamtausgabe mitgewirkt. 
acht Jahre war sie mitherausgeberin eines ihm und seiner in lettland als dichterin gleich-
falls wohlbekannten Gattin aspazija gewidmeten Jahrbuchs. 1990 gründete und bis 1999 
leitete sie eine sich in seinem museum befindende, sich aber gleichermaßen der Partnerin 
annehmende forschungsabteilung. und vor wenigen wochen erschien ihr 770 seiten starker 
Band über sein und seiner aspazija exil in der schweiz. 1897 übersetzte er, verbannt in die 
russische Provinz, Goethes Faust ins lettische: Jānis rainis. einhundert Jahre später brachte 
sie, die literaturwissenschaftlerin an der rigaer universität lettlands, die experten zu-
sammen zum disput über rainis und Goethe. dieses ereignis resümierend, schrieb sie, 
dr. Gundega Grīnuma, ihre eigene rolle bescheiden herunterspielend, im Goethe-Jahr 1999 
in der einführung zum erweiterten Konferenzband: »wenn man bedenkt, dass die linie 
Goethe – rainis die hauptachse der deutsch-lettischen Kulturverbindung ist, kann man 
 sagen, dass das Faust-symposium sich zu einem überzeugenden auftakt für die erneuerung 
und intensivierung der kulturellen Beziehungen zwischen lettland und deutschland ent-
wickelt hat. Gleichzeitig war es auch ein gelungenes Vorspiel zum Gedenken in lettland an 
Goethes 250. Geburtstag. um so mehr, als im oktober 1998 die idee zur Gründung einer 
lettischen Goethe-Gesellschaft verwirklicht wurde, die während der zeit des symposiums 
gereift war«.

seit beinahe elf Jahren leitet Gundega Grīnuma die Geschicke der lettischen Goethe- 
Gesellschaft, und in riga ist es wie an sonst kaum einem ort gelungen, auch das institut 
gleichen namens in die arbeit einzubinden. 2001 konnte man, gemeinsam mit der uni-
versität der ostsee-metropole und den Kollegen aus dem estnischen tartu eine in beiden 
städten stattfindende doppelkonferenz auf die Beine stellen. der runde Geburtstag des 
deutsch-baltischen »Goethe-widergängers« Jakob michael reinhold lenz bot hierfür ge-
gebenen anlass. nachlesen kann man die breitgefächerten Beiträge in dem von Gundega 
Grīnuma redaktionell betreuten Band Goethe und die baltischen Länder.

die wahl des laudators geht zurück auf eine folgenreiche Begegnung im Jahr 2003. Viele 
unter ihnen werden sich erinnern: die sitzungen der 78. hauptversammlung unserer Gesell-
schaft verliefen nicht eben temperamentfrei. Gundega Grīnuma saß am ende des marathons 
gleich mir auf dem Podium, wir waren unter den für den Vorstand neu Gewählten. unser 
Gespräch unterschied sich sehr schnell von den erlebten saaldebatten. innerhalb weniger 
minuten entstand das Konzept einer schülertheaterbegegnung, die alsbald den etwas groß-
spurigen namen Zwischen Straßburg und Tartu tragen sollte. nur wenige tage später trafen 
wir uns zu nun schon organisatorischem zweck in dresden und am geheimsten ursprungs-
ort dessen, was deutsche Klassik benannt wurde, auf schloss nöthnitz, bekamen die nägel 
schließlich Köpfe.

im september 2004 trat eine dresdner schülerbühne, im Gepäck eine inszenierung des 
lenz-stückes Der neue Menoza, die Busreise nach riga an. Gundega Grīnuma hatte die 
Kontakte zu zwei schulen mit erweitertem deutschunterricht hergestellt. hauptpartner  
war das auch ansonsten eng mit der Goethe-Gesellschaft lettland zusammenarbeitende 
Āgenskalns-Gymnasium, hinzu kam die 5. mittelschule (entspricht in etwa einer deutschen 
Gesamtschule) der einst verbotenen ostseestadt liepāja. den Beitritt der baltischen staaten 
zur europäischen union im Blick, stand der kulturkritische lenzsche Menoza dreifach auf 
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dem Programm: zweimal in deutscher sprache und einmal als lettische teilpremiere in der 
fassung des eigens hierfür von Gundega Grīnuma aktivierten lettischen Faust-Übersetzers 
Valdis Bisenieks. 

wieder in enger absprache mit der lettischen Goethe-Gesellschaft gab es im folgejahr 
einen Gegenbesuch in dresden. nun waren schon fünf schulen beteiligt. wechselseitige Bei-
fallsstürme bis hin zur gemeinsamen feier auf der Bühne des studiotheaters im dresdner 
Kulturpalast beendeten die abende einer lebhaften septemberwoche. leider konnte  Gundega 
Grīnuma nicht miterleben, was sie mitgesät hatte.

während der letzten Jahre ist es stiller zwischen uns geworden. aus heutigem anlass aber 
verspreche ich, dass es nicht so bleiben wird.

Jürgen Klose

Laudatio auf Herrn Dr. Bernd Mahl (Stuttgart)

es wäre ein durchaus reizvolles unterfangen, meine sehr verehrten damen und herren, ein-
mal so etwas wie das Persönlichkeitsprofil von ortsvorsitzenden der Goethe-Gesellschaft zu 
modellieren. ein solcher Versuch würde eine große Vielfalt an den tag bringen. da steht der 
studienrat neben dem germanistischen hochschullehrer, der arzt oder naturwissenschaftler 
neben dem Journalisten, der Jurist neben dem techniker – die reihe ließe sich, nicht gerade 
ad infinitum, fortsetzen. dieses soziale spektrum ist repräsentativ für jenes gebildete Bürger-
tum, das den Kern unserer mitgliederschaft bildet. nicht allzu häufig aber wird sich unter 
den Vorsitzenden eine Persönlichkeit finden, die akademisches Bestreben und praktisch- 
pädagogisches ethos, tägliche arbeit als Vorsitzender und leidenschaft des theaterfreundes 
miteinander verbindet. doch in Bernd mahl haben wir eine solche Persönlichkeit ausfindig 
machen können.

1946 in ludwigsburg geboren, ist Bernd mahl seiner herkunft nach schwabe – seine 
rede gibt es zu erkennen. nachdem er 1968 auf dem zweiten Bildungsweg das abitur er-
worben hatte – eine lehre als industriekaufmann war vorausgegangen –, studierte er in 
tübingen Germanistik, Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft. Von 1977 bis 2006 war er 
im baden-württembergischen schuldienst tätig. im februar 1977 übernahm er den Vorsitz 
der ortsvereinigung stuttgart. er dürfte damals der jüngste Vorsitzende einer ortsvereini-
gung gewesen sein und kann gegenwärtig auf ein über dreißigjähriges wirken in diesem 
ehrenamt zurückblicken.

wenngleich des schuldienstes tägliche Bewahrung ihn stark beanspruchte, fand Bernd 
mahl zeit und Kraft, mit einer arbeit zum thema Goethes ökonomisches Wissen. Grund-
lagen der ökonomischen Passagen in Goethes Gesamtwerk und in den Amtlichen Schriften 
1982 in tübingen zu promovieren. seine dissertation ist so etwas wie ein standardwerk 
geworden und kaum ein autor, der später zu Ökonomie und Politik bei Goethe gearbeitet 
hat, versäumt den hinweis, dass Bernd mahl wichtige Voraussetzungen für die weiterfüh-
rende forschung geschaffen hat. als in den 1990er Jahren unter leitung des damaligen Vize-
präsidenten Prof. dr. lothar ehrlich symposien der Goethe-Gesellschaft für schüler und 
studenten stattfanden, hat Bernd mahl nicht nur seinen schwäbischen eleven die teilnahme 
ermöglicht, sondern er hat auch selbst vorgetragen – zu dem ihn bewegenden, lange zeit von 
der forschung vernachlässigten thema.

seine tätigkeit als ortsvorsitzender in stuttgart im einzelnen zu beschreiben, hieße wasser 
in den neckar tragen, doch zwei höhepunkte seien genannt: die Jubiläumsfeiern zum vier-
zigjährigen Bestehen der Goethe-Gesellschaft stuttgart, die in einer aufführung von  robert 
schumanns Faust-szenen gipfelten, und – für so manchen unter uns direkt nach vollziehbar – 
die ausrichtung der tagung der ortsvereinigungen im Jahre 2007. Vieles wäre hier zu nennen: 
ein gut strukturiertes tagungsprogramm, das erleben kulturellen reichtums im schwaben-
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land – hohenheim, Bebenhausen und tübingen – und nicht zuletzt das Genießen schwäbischer 
Gastlichkeit, erwiesen von Bernd mahls ehefrau am eröffnungsabend und in seinem tübin-
ger heim. schöne erinnerungen verbinden sich für die teilnehmer mit dieser Jahrestagung.

doch Bernd mahls eigentliche leidenschaft – damit verrate ich kein Geheimnis – gehört 
der faust-Gestalt und dies in einem durchaus enzyklopädischen sinne. ihm verdanken wir 
quellenkundliche editionen zur faustbuch-tradition, vor allem aber zahlreiche Beiträge zum 
thema Faust in den Künsten – ein thema mit unendlichen Variationen. eine summe dieser 
forschungen stellt das 1999 bei metzler erschienene reich illustrierte werk Goethes Faust 
auf der Bühne (1806-1998) dar. Philologischer hochmut und ästhetischer Purismus sind 
Bernd mahl fremd. das faust-musical findet ebenso sein interesse wie die allerneuste faust-
oper. sehr verständlich, dass er als Vortragender in den ortsvereinigungen ein gern ge-
sehener Gast ist. Gegenwärtig bereitet Bernd mahl eine kommentierte reprint-edition des 
faust-Buches von Georg rudolf widmann vor. zu seinen weiteren Plänen gehört ein film-
projekt (in englischer sprache) über das leben des historischen faust. der internationalen 
faust-Gesellschaft steht Bernd mahl seit 2001 als Präsident vor und seit 2004 gibt er das 
faust-Jahrbuch heraus.

eine andere leidenschaft von Bernd mahl habe ich erst sehr spät wahrnehmen können, 
seine neigung, selbst jene Bretter zu betreten, die die welt bedeuten. als wir anfang no-
vember 2007 gemeinsam an einer faust-Konferenz an der universität la manouba in tunis 
teilnahmen, stand zum abschluss eine aufführung des Urfaust durch tunesische studenten 
auf dem Programm. alle rollen waren besetzt, die wichtigsten sogar doppelt, doch eine 
fehlte: die stimme des bösen Geistes. sie wurde von Bernd mahl in malerischer Verhüllung 
mit Kraft und leidenschaft gespielt. allerdings: er spielte diese rolle nur, denn im leben 
selbst gehört er zu den guten Geistern im vielstimmigen Konzert der ortsvereinigungen. 
herzlichen Glückwunsch, lieber herr mahl, zur heutigen auszeichnung!

Jochen Golz

Laudatio auf Herrn Professor Dr. László Tarnói (Budapest/Ungarn)

diese laudatio gilt einem herausragenden ungarischen Germanisten der letzten Jahrzehnte, 
Professor dr. phil. habil. lászló tarnói, Professor emeritus an der eötvös-universität in 
Budapest. als laudator darf ich bei dieser Gelegenheit zugleich bekennen, dass meine  heutige 
aufgabe mich mit besonderer freude erfüllt: lászló tarnói war vor vierzig Jahren mein 
 erster doktorand an der humboldt-universität zu Berlin und die damals begründete freund-
schaft hat sich über die Jahrzehnte hinweg erhalten.

Über viele leistungen und Verdienste des hier zu ehrenden mannes wird noch in ge-
botener Kürze zu reden sein – kurz allein schon deshalb, weil eine tiefer lotende würdigung 
angesichts der Vielzahl und des Gehalts des dabei zu Betrachtenden im rahmen dieser 
 laudatio nicht möglich ist. zuvörderst ist darüber zu berichten, was die Goethe-Gesellschaft 
veranlassen konnte, lászló tarnói zu ihrem ehrenmitglied zu ernennen. die erste teilnahme 
an einer hauptversammlung fiel in das Jahr 1979. seit 1993 ist eine kontinuierliche aktive 
Präsenz bei den hauptversammlungen in weimar zu verzeichnen. in der Konsequenz dieser 
immer festeren, zudem aufs engste mit den eigenen wissenschaftlichen aktivitäten und ziel-
stellungen verbundenen anteilnahme an der tätigkeit unserer Gesellschaft war lászló tarnói 
zeitweise Vorstandsmitglied und des Öfteren Korreferent und diskussionsleiter in den wis-
senschaftlichen Veranstaltungen der hauptversammlungen. was aber besonders wichtig 
wurde: 1999 war er der herausragende und verdienstvolle initiator für die Gründung der 
ungarischen Goethe-Gesellschaft in seiner heimatstadt Budapest, wobei zugleich anzu-
merken ist, dass die wirkung dieses Gründungsaktes nicht auf die ungarische hauptstadt 
beschränkt blieb, sondern auch zur Bildung von ortsvereinigungen in szeged und debrecen 
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führte. Bis 2006 war lászló tarnói Präsident der ungarischen Goethe-Gesellschaft; nach 
Vorstandsneuwahlen wurde er zum ehrenpräsidenten erhoben. um aus der Vielfalt seiner 
aus all diesem sich ergebenden unternehmungen nur eine charakteristische, die entwicklung 
einer besonderen, ungemein wichtigen tätigkeitsform der ungarischen Goethe-Gesellschaft 
herauszuheben, sei hier auf die Gründung einer Jugendsektion verwiesen, in der studenten 
und nachwuchswissenschaftler über die sonstigen Veranstaltungen der ungarischen Goethe-
Gesellschaft hinaus ein forum für unterschiedliche themen und weisen der Beschäftigung 
mit Goethe sowie mit der literatur der Goethezeit fanden und nutzen konnten. dass bei-
spielsweise im ergebnis dieser aktivitäten eine auffallende zunahme von diplomarbeiten 
über Goethe, etwa zu ungarischen Goethe-nachdichtungen oder zu naturwissenschaftlich 
orientierten Goethe-themen, zu verzeichnen war, ist ein überzeugender Beweis für die 
fruchtbarkeit dieses spezifischen unternehmens wie auch für das kulturpädagogische en-
gagement des hochschullehrers lászló tarnói.

alles das, was lászló tarnói auf diese weise im sinne der zielstellungen unserer Gesell-
schaft geleistet hat – und sicher auch weiter leistet –, hat natürlich eine unerlässliche feste 
Basis in seinen lebenslangen forscherischen und publizistischen arbeiten. in ihnen nimmt die 
literatur der Goethezeit und speziell die goethesche dichtung einen zentralen Platz ein, doch 
sind sie zugleich in einem respektablen ausmaß mit der literarischen und kulturellen Ge-
samtentwicklung – und dies nicht nur im deutschsprachigen raum – verbunden. Von seiner 
dissertation Joseph Görres zwischen Revolution und Romantik, die lászló tarnói 1969 
verteidigte und ein Jahr später als Band 1 der Budapester Beiträge zur Germanistik ver-
öffentlichte, über die Goethe-Studien von 1982, nun schon Band 9 der Budapester reihe,  
bis hin zu zahlreichen sachkundigen und intensiven Publikationen aus den letzten Jahren 
spannt sich ein imponierender Bogen von forschungsergebnissen, die von umsicht und 
 engagement, von enormer zielstrebigkeit und nimmermüdem fleiß zeugen. 

es möge erlaubt sein, wenigstens stichwortartig anzudeuten, welchen spezifischen Gegen-
ständen und Problemstellungen lászló tarnói im Verlauf seiner jahrzehntelangen wissen-
schaftlichen arbeit nachgegangen ist. in einer ersten Phase erweiterte er seine schwerpunkte 
im themenbereich deutsche Klassik und romantik durch den Blick auf vorangehende 
literatur epochen und durch eine allmähliche Konzentration auf gattungstheoretische fra-
gen, insbesondere in hinsicht auf lyrik. in einer zweiten Phase wandte er sich komparatis-
tischen und rezeptionsgeschichtlichen aspekten zu, wie sie sich für ihn als ungarischen 
Germanisten gleichsam aufdrängten; zugleich führte er die schon zuvor ins Blickfeld ge-
rückten literatursoziologischen forschungen zur unterhaltungslyrik der Goethezeit fort. in 
einer dritten Phase erweiterte er die früheren forschungen durch die aufarbeitung des 
deutschsprachigen literarischen lebens im Königreich ungarn um 1800, wovon mehrere 
stattliche und vielerlei aufschlüsse vermittelnde textbände zeugen. (Ganz anderen for-
schungsthemen nachgehend, fand ich vor Jahren beispielsweise in einem dieser Bände hoch-
interessante und aufschlussreiche Briefe des noch ganz jungen und unbekannten ernst  moritz 
arndt über eine reise nach ungarn.) was auf diese weise für die erforschung literarischer 
und kultureller interdependenzen, für die Vermittlung zwischen deutscher und ungarischer 
literatur, für die Verbreitung deutscher literatur in ungarn insgesamt geleistet worden ist, 
lässt sich in diesem rahmen kaum angemessen würdigen. 

lászló tarnói hat solchermaßen ein eminentes und fruchtbares wissenschaftliches lebens-
werk vorgelegt, das meiner Überzeugung nach mit den zielen unserer Gesellschaft vollauf 
kompatibel, ja identisch ist. was das wirklich heißt, ist hier gewiss nur annähernd andeutbar, 
aber diese skizze vermittelt – so kann jedenfalls nur gehofft werden – vielleicht doch eine 
gewisse, bescheidene ahnung von dem umfangreichen und weitgespannten wirken dieses 
vorzüglichen ungarischen Germanisten, dem die Goethe-Gesellschaft, indem sie ihn zu ihrem 
ehrenmitglied ernennt, eine verdiente würdigung zuteil werden lässt.

Hans-Dietrich Dahnke
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die Goethe-Gesellschaft in weimar
verleiht anlässlich ihrer 81. hauptversammlung

Frau Dr. Gundega Grīnuma,
der Gründerin und langjährigen Vorsitzenden

der Goethe-Gesellschaft lettland,
der verdienstvollen literaturwissenschaftlerin

und glänzenden organisatorin,
in dankbarkeit

die würde eines ehrenmitglieds.

die Goethe-Gesellschaft in weimar
verleiht anlässlich ihrer 81. hauptversammlung

Herrn Dr. Bernd Mahl,
dem langjährigen Vorsitzenden
der ortsvereinigung stuttgart,

dem kundigen und leidenschaftlichen Pädagogen,
theaterenthusiasten und wissenschaftler,

in anerkennung seiner beispielhaften Verdienste
um den weimarer Klassiker und seinen »faust«

in dankbarkeit
die würde eines ehrenmitglieds.

die Goethe-Gesellschaft in weimar
verleiht anlässlich ihrer 81. hauptversammlung

Herrn Prof. Dr. László Tarnói,
dem Gründer und langjährigen Vorsitzenden 

der Goethe-Gesellschaft Budapest,
dem engagierten Vermittler zwischen

deutscher und ungarischer Kultur,
dem umsichtigen literatur- und Kulturhistoriker

sowie verlässlichen editor,
dem verantwortungsbewussten hochschullehrer,

in dankbarkeit 
die würde eines ehrenmitglieds.



Bericht über das 5. Symposium junger Goetheforscher 
am 3. Juni 2009 in Weimar

auch im Jahr 2009 bildete das im tagungsprogramm mittlerweile fest etablierte internatio-
nale symposium junger Goetheforscher den Prolog zur nunmehr 81. hauptversammlung der 
Goethe-Gesellschaft in weimar. im festlichen rahmen des saales im Jugend- und Kultur-
zentrum mon ami konnten die erfreulich zahlreich erschienenen zuhörer über einen zeit-
raum von zehn stunden einen fachlichen wie persönlichen eindruck von der jungen for-
schergeneration, ihren fragen und antworten, ihren methoden und ihrem wissensstand 
gewinnen. insgesamt neun Vorträge kamen zu Gehör, an die sich eine von interessierten wie 
fachleuten gleichermaßen angeregte diskussion anschloss. Konzipiert und geleitet wurde 
das symposium von Pd dr. wolf Gerhard schmidt aus eichstätt und dr. matthias Buschmeier 
aus Bielefeld. organisation des symposiums und finanzakquise lagen in den händen der 
Goethe-Gesellschaft in weimar. für die finanzierung des symposiums ist herzlich der spar-
kassen-Kulturstiftung hessen-thüringen zu danken.

dem bereits bei der Begründung des symposiums im Jahr 2001 erhobenen anspruch der 
internationalität und methodischen wie inhaltlichen Vielfalt der Beiträge entsprach das 
tagungs programm 2009 uneingeschränkt. zum »kleinen Jubiläum« des fünften Geburts-
tags scheint es nun vielleicht auch gar nicht mehr nötig, den separatcharakter der Ver-
anstaltung als »vor der hauptversammlung« zu betonen, sondern man kann vielmehr von 
einem längst institutionalisierten, festen Bestandteil der hauptversammlung sprechen.

nach der eröffnung des symposiums durch den Präsidenten der Goethe-Gesellschaft, 
dr. habil. Jochen Golz, begrüßte wolf Gerhard schmidt die anwesenden Gäste. schmidt 
nutzte zudem die Gelegenheit, um sich aus der leitung des symposiums, der er seit sechs 
Jahren angehört hatte, zu verabschieden. mitorganisator matthias Buschmeier dankte schmidt 
dann auch in seiner einführenden rede für dessen Verdienste um die Profilierung der Ver-
anstaltung. in seiner Vorstellung des Programms betonte Buschmeier vor allem die durchaus 
überraschende inhaltliche tendenz der angebotenen tagungsbeiträge hin zur goetheschen 
schaffensphase des Sturm und Drang und zur frühen weimarer zeit – überraschend, weil 
der fokus der forschung, auch der jungen Generation, in den letzten Jahren eher beim 
› klassischen‹ und späten Goethe lag. mode, zufall oder affinität des Jugendlichen zum Ju-
gendlichen? das wird der werdegang dieser jungen forscher zeigen. Keinerlei tendenz zeigte 
sich dagegen bei der philologischen arbeit an Goethes texten, so dass die neun Vorträge eine 
mannigfaltigkeit an themen von der lyrik über das drama bis zur epik, von der ästhetik 
über die motiv- bis zur rezeptionsgeschichte und schließlich der Geschichte des Goethe-
hauses aufwiesen. handwerklich durchweg solide, mit zum teil erstaunlichen Kenntnissen 
über Goethes schaffen und – vielleicht noch bemerkenswerter – über seine zeit ausgestattet, 
vermochten es alle neun referenten, die hohen ansprüche und standards fachlich wie in der 
Vermittlung zu erfüllen. dies ist auch das Verdienst der organisatoren schmidt und 
Buschmeier, die die begehrten symposiumszusagen, in enger abstimmung mit dem Vorstand 
der Goethe-Gesellschaft, augenscheinlich nicht leichtfertig vergeben.

den auftakt bildete sebastian Kaufmann aus freiburg i. Br. er sprach über Goethes 
schwieriges, in der forschung umstrittenes Gedicht Harzreise im Winter von 1777. die üb-
lichen deutungsmuster folgten bisher beinahe ausnahmslos dem biographischen ansatz, 
 sehen in dem Gedicht also wahlweise einen Beitrag zur Bekenntnislyrik oder eine – freilich 
gehaltlich bedeutende – Gelegenheitsdichtung. da wird dann von Verlust und Bewältigung 
oder von der Überwindung einer existentiellen Krise Goethes geschrieben. Kaufmann liest 
die Harzreise dagegen als darstellung einer dichter-initiation, als dichtung über die Bedin-
gungen von dichtertum selbst. zunächst trennte er in der analyse des lyrischen ichs über-
zeugend den dichter des Gedichts vom dichter im Gedicht ab und wies dieser goetheschen 
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Kunstfigur dann den erlebnisgehalt des Gedichts zu. er erkennt weiter eine im text voll-
zogene transformation des lyrischen ichs vom solipsistischen selbst-sein hin zum mit der 
natur verbundenen dichter. Kaufmann argumentierte in seiner pointierten analyse des 
 textes erfreulich textnah und handhabte souverän das philologische handwerkszeug. Ge-
rade durch seine vielen schlüssigen erkenntnisse stellte er wieder einmal die schiere un-
erschöpflichkeit der goetheschen lyrik vor aller augen und ohren. zudem konnte er die  
in der regen diskussion aufgeworfenen, zum teil angriffslustig-kritischen fragen souverän 
und aus gut fundierter Kenntnis des goetheschen werks und der forschungslandschaft be-
antworten.

das komplexe, weit in kulturgeschichtliche dimensionen reichende thema des Vortrags 
von marie wokalek aus Berlin war die figur der Prinzessin leonore als »schöne seele« im 
Torquato Tasso von 1790. wokalek fragte erstens nach der semantik des besonders durch 
die empfindsamkeit geprägten Begriffs und zweitens nach der poetischen funktion der 
»schönen seele« im literarischen Kontext dieser – so auch im Tasso – meist weiblichen figu-
ren auf andere figuren, also als literarisches instrument. sie stellte bisher übersehene Bezüge 
zwischen Goethe und einigen frühen schriften herders her und vermochte so, ausdruck und 
wirkung der Prinzessin als literarischer figur vorwiegend »in sachen eros« präzise heraus-
zuarbeiten. wokalek erkennt an der Konstruktion der »schönen seele« einen hiatus  zwischen 
kulturell codiertem ideal und wirklichkeit, an dem der leonore vergötternde tasso scheitern 
muss, als er die idealisierte frau »wirklich« begehrt. auch wokaleks zunächst staunen er-
regende these vom Paradigma der »schönen seele« als ausgerechnet modernes subjekt 
konnte von ihr in der diskussion überzeugend verteidigt werden, denn, so die referentin, 
dieser heuristische typus ist bereits in der idealität seines entwurfs zum scheitern, einer der 
Grundkategorien der moderne, entweder an sich selbst oder als anlass zum scheitern an-
derer verurteilt. so kann dieser typus in der ihm inhärenten unvollkommenheit und dem  
ihn bedingenden streben nach dem ideal literarisch fruchtbar gemacht werden. Goethe  
instrumentalisiert die »schöne seele« im Tasso denn auch als dynamisierendes Prinzip, an 
dem im falle der Prinzessin der held zugrunde geht.

mit dem auftritt von dr. mattias Pirholt aus uppsala (schweden) öffnete das symposium 
seine Pforten für einen ausländischen teilnehmer. Pirholt sprach über Goethes kleinen, den-
noch wirkmächtigen aufsatz Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil von 1789. da-
bei referierte er zunächst die inneren zusammenhänge der drei Begriffe und betonte die un-
aufhebbare differenz zwischen sinn und sinnlichkeit, die Goethe später zum symbol-Begriff 
führte, der wiederum als ein »natürliches zeichen« die natur darzustellen vermag, ohne sie 
abzubilden. dieser Übergang vom Problem der differenz zum symbol ließe sich, so Pirholt, 
geschichtsphilosophisch für die Vorstellung eines sozusagen »leeren  raumes« in der Ge-
schichte fruchtbar machen. so wäre eine totalität der Betrachtung zu erreichen, die im sinne 
der Geschichtsphilosophie sogar das ideal der utopie verständlich und darstellbar machen 
könnte, auch wenn diese freilich niemals zu verwirklichen sein wird. Pirholts un gewöhnlicher 
Versuch, Goethes Kunstbegriffe als spekulative denkformen der Geschichtsphilosophie 
nutzbar zu machen, müsste nun – im nächsten arbeitsschritt – einerseits an Goethes histo-
rischem Bewusstsein verifiziert werden und sich andererseits am konkreten Gegenstand, also 
der historie, als methode beweisen.

mit der fruchtbaren Kritik Goethes an den seinerzeit populären idyllen salomon Geßners 
beschäftigte sich der Vortrag von dr. stephan Pabst aus Jena. zunächst stellte Pabst die 
künstlerische nähe der idylle zum Bild heraus. Goethe orientierte sich dabei an lessings 
Gattungsdifferenzierungen von literatur und bildender Kunst im Laokoon. Bloß »staffage«, 
ist die literarische idylle dann jedoch nicht mehr als ein zu lesendes Bild, da sie sich nicht  
an literarisch-zeitlichen, sondern an bildkünstlerischen Prinzipien orientiert. so entsteht 
Gattungskritik aus medienkritik. Goethe verknüpft seine durchaus scharfen angriffe dabei 
direkt mit Geßners eigenen ideen und programmatischen schriften, die er bis hinein in die 
formulierungen aufgreift und gegen Geßner wendet. im zweiten teil des Vortrags deutete 
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Pabst den Werther im Kontext der idylle. der sentimentale werther geht demnach zugrunde, 
weil sein durch und durch von der idylle geprägtes daseins-ideal an der unvollkommenen 
realität der romanwelt scheitern muss. in diesem sinne könnte man auch marie wokaleks 
Vortrag zur »schönen seele« noch einmal als idealismus-Kritik Goethes heranziehen, be-
sonders wenn man sich den ausspruch vom tasso als »gesteigertem werther« vergegen-
wärtigt. Goethes Gattungskritik wird so von Pabst literarisch fruchtbar und wirksam ge-
macht für den natur- und den ideal-Begriff im Werther. diese originelle lesart vermag neue 
erkenntnisse über einen scheinbar längst besprochenen roman anzubieten.

als erster referent nach der mittagspause war Gerrit Brüning (frankfurt a. m., weimar) 
an der reihe. er verglich den 1817 aus der rückschau verfassten berühmten Bericht Glück-
liches Ereignis, der Goethes zusammentreffen mit schiller zum Gegenstand hat, mit den 
historischen »tatsachen« von 1794. Brüning schlug vor, den goetheschen Bericht als fiktion 
zu lesen, und rekonstruierte zunächst die uns aus den Quellen, vor allem aus Briefen, zu-
gänglichen fakten. Goethes darstellung des Gesprächs zwischen ihm und schiller und den 
berühmten disput über die urpflanze weist er dabei als erfindung Goethes zurück. der Ver-
lauf des Gesprächs hätte sich Brüning zufolge auf ganz andere themen, wie z. B. literatur, 
konzentriert, und die vermeintliche urpflanze im Glücklichen Ereignis sei vielmehr von der 
wissenschaft später hineingedeutet worden, während eigentlich die metamorphose ein 
thema der beiden denker gewesen sei. nach der im Vortrag materialreich unterfütterten 
aufdeckung von Goethes narrativen Verfahren stellten sich noch zahlreiche fragen, so nach 
der Bedeutung der Goethe- und der schiller-figur des textes. doch die angeregte und kon-
troverse diskussion widmete sich eher dem methodischen zugriff des referenten, der den 
zeitgenössischen Quellentexten nicht nur eine höhere Glaubwürdigkeit, sondern gegenüber 
der herausgearbeiteten fiktionalität des Glücklichen Ereignisses unmittelbar faktischen 
aussage wert beimaß. die wesentlichste frage nach dem Grund dieser Vermengung von 
dichtung und wahrheit muss jedoch noch beantwortet werden.

Goethe als metriker war dann das thema von dr. lars Korten aus Berlin. Goethe hat 
sich – entgegen einiger sich hartnäckig bis heute und zumeist boshaft behauptender 
 Klischees – zeitlebens auch mit metrischen fragen beschäftigt. Kortens pointierter Vortrag 
thema tisierte nun einen spezialfall der lyrik: die anwendung und funktion des jambischen 
trimeters. zunächst gab Korten dazu einen historischen abriss seit Johann christoph 
 Gottsched, Karl wilhelm ramler und Johann elias schlegel, bei dem die ablösung des alles 
beherrschenden alexandriners im deutschen sprachraum poetische Gestalt gewann. Bis 
1800 war der jambische trimeter mitsamt einigen vom referenten kenntnisreich vorge-
führten Varianten vor allem als ein flexibler dramenvers mit ganz unterschiedlichen einsatz-
möglichkeiten bekannt. Goethe verwendet ihn dann – seine antikisierende struktur auf-
nehmend – vor allem für antike stoffe (so besonders prominent natürlich im helena-akt des 
Faust II), aber auch für profane »Gattungen« wie Prologe und theatervorspiele. Korten 
konnte Goethe als aufmerksamen silbenbeobachter und -benutzer überzeugend vorführen. 
in der sich anschließenden diskussion blieb dann nurmehr übrig, dem referenten eine 
 nähere ausarbeitung dieses Problems bezüglich der anwendung auf Goethes antiken- 
Verständnis nahezulegen.

einen beinahe werkumspannenden Vortrag zur figur der Pandora hielt Julia s. happ aus 
oxford. Goethe hatte ein immenses interesse an diesem – auch bei ihm – schwierigen und 
ambivalenten mythos, den er in poetischen wie in morphologischen und naturwissenschaft-
lichen schriften thematisierte. happ verfolgte dessen Konfigurationen an ausgewählten 
 Beispielen, die sich mit hilfe der Begriffe Gestalt und metamorphose studieren und dar-
stellen lassen. sünde, Verderben, Versprechen der Gabe des poetischen Genius, initiation 
und Gefährdung – die referentin eröffnete den zuhörern den gewaltigen reichtum dieses 
goetheschen Begriffsfeldes. der mythos der Pandora erlaubt es, ganz disparate motive zu-
sammenzubringen: unglück und leid versus hoffnung ist dabei vielleicht das stärkste und 
am häufigsten gebrauchte motiv. auch zahlreiche Pandora-Varianten wie die ottilie in den 
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Wahlverwandtschaften, in denen unheil und hoffnung als zentrales Begriffspaar des  romans 
dienen, oder in der marienbader Elegie unterstützten textnah happs stark theoretisierende 
Grundkonstruktion.

dr. dina lobacheva aus tomsk (russland) sprach über die Werther-rezeption in russ-
land. schon 1781 kam die erste russische Übersetzung heraus und bis heute sind insgesamt 
elf, davon fünf im 20. Jahrhundert entstandene Übersetzungen erschienen. die produktive 
rezeption des Werther in der russischen literatur zieht sich ungebrochen bis heute durch, 
wobei das sentimentale element des romans sukzessive verringert oder Gegenstand der 
ironie wurde. auch das Vorbildliche oder nachzuahmende des helden wurde nach und nach 
zurückgedrängt. lobacheva konzentrierte sich in ihrem Vortrag auf das 20. Jahrhundert, wo 
die figur im sowjetischen Kontext besonders als Kontrastfolie zur revolution taugte. schon 
dostojewski sah in werther ja den ganz unrussischen typus des verweichlichten décadent 
westlicher Prägung. die referentin machte groteske elemente bei den beiden von ihr be-
sprochenen – im westen schwerlich bekannten – autoren aus. Bei michail zoščenko, der 
eine fast kafkaeske szenerie um einen von der Polizei aufgegriffenen radfahrenden werther 
erschuf, erläuterte sie die Benutzung des komisch-satirischen Potentials der wertherschen 
weltfremdheit. und bei Vasilij Šukšin, der in jedem seiner werke die allgemeinmenschlichen 
Befindlichkeiten der liebenden seele thematisiert, ist es die Klarheit, reinheit und Be-
dingungslosigkeit der liebe auch an eigentlich verkommenen subjekten, die den Werther als 
freilich wiederum grotesk gebrochenes modell heranziehen – ein schönes und anschauliches 
Beispiel für die internationale und andauernde wirkung des goetheschen Œuvres auch in der 
fremde.

das symposium endete mit dem Vortrag von dr. Paul Kahl aus Göttingen. Kenntnisreich 
und detailliert, mit jedem wort den intimen Kenner der materie verratend, war sein referat 
ein musterbeispiel an rhetorischer Kompetenz und vortragsgerechter struktur. Kahl ver-
folgte zunächst die Geschichte des Goethehauses im 19. Jahrhundert von dessen religiöser 
Überhöhung durch die enthusiasmierten Kunstjünger mitsamt ihrer ungenießbaren eksta-
tischen wallfahrtsrhetorik bis zur deutschnationalen Pilgerstätte, vom Volks-heiligtum hin 
zum Volks-eigentum. dann erläuterte er den 1842-1845 erdachten Plan, aus Goethes haus 
am frauenplan ein museum nach – man darf mit Kahl sagen: modernem standard in sachen 
erhaltung und öffentlicher nutzung zu machen. zunächst drohte das Projekt aus politischen 
Gründen fehlzuschlagen. im zersplitterten deutschen Bund ließ sich eine finanzierung 
scheinbar nicht regeln, doch letztlich scheiterte der großartige Plan am widerstand der erben 
und damaligen Besitzer des hauses, also der enkel Goethes, walther wolfgang und wolf-
gang maximilian, die, abgesehen von den durchaus verständlichen sentimentalen Gründen, 
vor allem ganz handfest mehr Geld wollten. dies war sicher ein großes Versäumnis sowohl 
für die beiden (1886 wurde das Goethehaus als museum schließlich eröffnet, die enkel 
 waren da jedoch bereits nicht mehr am leben) als auch für die deutsche museums- und 
Gedenkstättenkultur, die zu diesem frühen zeitpunkt einen immensen Qualitätssprung ge-
nommen hätte. es war Kahls Verdienst, diese verpasste chance in sach licher ausgewogen-
heit und gut recherchierter materialfülle auszubreiten. dass er sich  einigen kritischen fragen 
und gegenteiligen meinungen bis hin zur Polemik vor allem über die Be urteilung des Ver-
haltens der enkel stellen musste, war wenig verwunderlich und wurde von ihm souverän 
gemeistert.

diesem schönen abschluss folgte ein zu recht zufriedenes resümee des mitorganisators 
matthias Buschmeier, der auch die tagungsleitung für das symposium 2011 übernehmen 
wird. er gab in seiner Vorausschau auch seiner hoffnung auf die offizielle nivellierung der 
Grenze zwischen den Beiträgen der »eigentlichen« tagung und denen des symposiums  junger 
Goetheforscher im Jahrbuch ausdruck, denn, so Buschmeier: »Junger Goetheforscher sein, 
heißt vor allem, ein Goetheforscher sein«.

Sebastian Böhmer



Bericht über die Jahrestagung der deutschen  
Goethe-Gesellschaften vom 21. bis 24. Mai 2009  
in Frankfurt am Main

Gastgeber der Jahrestagung 2009 der Vorstände der deutschen Goethe-Gesellschaften war 
das frankfurter Goethe-haus / freies deutsches hochstift unter der leitung von Prof. dr. anne 
Bohnenkamp-renken.

die tagung begann am abend des 21. mai 2009 mit willkommensbegegnungen eine stunde 
vor einem Konzert, wobei die Vorstände sich herzlich begrüßen konnten. das anschließende 
Konzert bot lieder nach Gedichten von Johann wolfgang von Goethe in Vertonungen  
von ludwig van Beethoven und carl friedrich zelter. die ausführenden waren Katharina 
 magiera (sopran) und rüdiger Volhard (Klavier) – die cd eines früheren Konzertmitschnitts 
war für jede ortsvereinigung dankenswerterweise reserviert. nach dem künstlerisch im-
ponierenden Konzert lud frau Prof. dr. Bohnenkamp-renken alle anwesenden zu einem 
gemütlichen geselligen Beisammensein im kerzenerleuchteten Goethe-haus und im Garten; 
speisen und Getränke waren großzügig gespendet.

am 22. mai 2009 wurden für die teilnehmer, die nicht an der arbeitssitzung teilnahmen, 
führungen durch das Goethe-haus und das Goethe-museum angeboten.

die teilnehmer der arbeitssitzung begrüßte frau Prof. dr. Bohnenkamp-renken. danach 
berichtete dr. Joachim seng, leiter der Bibliothek im freien deutschen hochstift, über die 
Verbindung zwischen dem freien deutschen hochstift und der weimarer Goethe- Gesellschaft 
vom 19. bis zum 21. Jahrhundert, wobei auch auf die namensgebung dieser institution ein-
gegangen wurde. danach gab frau dr. doris schumacher, die im freien deutschen hochstift 
für Bildung und kulturelle Vermittlung zuständig ist, einblicke in die pädagogischen Bemü-
hungen und die Bildungsarbeit des freien deutschen hochstifts. mehr als 100.000 Besucher 
jährlich besichtigen übrigens Goethe-haus und -museum, wobei touristen erwartungs-
gemäß den größten anteil ausmachen.

anlässlich des 25-jährigen Jubiläums präsentierte sich die ortsvereinigung aue-Bad 
schlema durch Pd dr. manfred Jähne und lud die anwesenden zur Jahrestagung 2011 nach 
Bad schlema ein. 

auch das thema Künstlersozialversicherung war wieder thema der sitzung; jede orts-
vereinigung wurde aufgefordert, sich entsprechend zu informieren. dazu erging ein hinweis 
auf die Publikation Anmerkungen zur Künstlersozialversicherung von manfred Pache.

der Präsident der Goethe-Gesellschaft, dr. habil. Jochen Golz, informierte darüber,  
dass die weimarer muttergesellschaft im Jahr 2010 ihr 125-jähriges Gründungsjubiläum 
begehen wird.

außerdem plane der Vorstand der Goethe-Gesellschaft die alljährliche durchführung 
 einer »seniorenakademie« in weimar, die als semi naristische Veranstaltung für jedermann 
offen sei. eine konkrete terminierung wurde zwar noch nicht vorgenommen, aber das Ple-
num sprach sich dafür aus, den Begriff »senioren akademie« nach möglichkeit durch einen 
altersunabhängigen Begriff, z. B. Goethe-akademie, zu ersetzen.

nach dem mittagessen in der deutschen national-Bibliothek gab es den offiziellen emp-
fang der Vorstände im rathaus römer durch den Kulturdezernenten der stadt frankfurt 
a. m., Prof. dr. felix semmelroth. danach konnte man an verschiedenen führungen teil-
nehmen: durch das Goethe-museum, das Goethe-haus, einer einführung in die ausstellung 
Hugo von Hofmannsthal im freien deutschen hochstift oder durch zwei ausstellungen  
im städel-museum, und zwar die dauerausstellung sowie die ausstellungen Michelangelo 
 Buonarroti. Zeichnungen und Zuschreibungen oder Caravaggio in Holland.
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ein höhepunkt der besonderen art war die Veranstaltung Zu Gast bei der Familie  Metzler 
in der Villa Metzler in Bonames. einen abend lang konnten die eingeladenen die herzliche 
und großzügige Gastfreundschaft der familie metzler in eindrucksvollem ambiente ge-
nießen. dafür sei dem Bankier und Kulturmäzen friedrich von metzler herzlich gedankt.

zu Beginn der zweiten arbeitssitzung am 23. mai 2009 überbrachte frau dr. margrit 
 wyder, Präsidentin der Goethe-Gesellschaft in der schweiz, die Grüße der schweizer Goethe-
freunde. sie verwies darauf, dass im Jahr 2010 der 250. Geburtstag von Johann heinrich 
meyer, des sogenannten »Kunschtmeyer«, bevorsteht, so dass aus diesem anlass eine aus-
stellung in zürich vorbereitet wird.

anschließend referierte der linguist Prof. dr. Peter eisenberg zum thema rechtschreib-
reform. zuvor hatten der Vorsitzende der leipziger Goethe-Gesellschaft, dr. Josef mattausch, 
ein statement gegen und Prof. dr. helmut schanze, Vorsitzender der Goethe-Gesellschaft 
aachen, ein statement für die neuregelung der rechtschreibung abgegeben. eine kontro-
verse diskussion schloss sich an. Bei der darauffolgenden abstimmung waren 23 Personen 
dafür, im Goethe-Jahrbuch die neue rechtschreibung zur anwendung zu bringen, 21 Per-
sonen waren dagegen und 13 Personen enthielten sich der stimme.

herr otto von der ortsvereinigung rudolstadt berichtete von der eröffnung des lenge-
feldschen hauses, das als schiller-museum am 9. mai 2009 der Öffentlichkeit übergeben 
wurde.

Prof. dr. dr. h. c. mult. Volkmar hansen informierte über die aktuelle ausstellung Goethe 
und die Heilkunde im Goethe-museum düsseldorf und stellte Pläne für die kommenden 
Jahre vor. er gab außerdem bekannt, dass eine bedeutende sammlung zu Johann nepomuk 
hummel angekauft worden sei, und nannte die Veranstaltungen des Jahres 2009 zum 
schwerpunkt schiller.

dr. habil. Jochen Golz berichtete, dass das Goethe-Jahrbuch bereits ab dem Band 2009 
seine texte nach der neuen rechtschreibung ausrichte. er gab zudem bekannt, dass das 
Goethe- und schiller-archiv ab ende 2009 umgebaut wird, wobei die Bauzeit etwa zwei 
Jahre betragen werde. neue editionen der schriftenreihe der Goethe-Gesellschaft wurden 
angekündigt: Von Prof. dr. werner Keller erscheint 2009 ein Band mit Goethe-aufsätzen 
und der Briefwechsel zwischen Goethe und heinrich carl abraham eichstädt werde dem-
nächst veröffentlicht. für das Jahr 2010 kündigte herr dr. Golz ein Projekt zur 125-jährigen 
Geschichte der Goethe-Gesellschaft an.

abschließend gab es einen äußerst interessanten werkstattbericht von frau Prof. dr. 
Bohnenkamp-renken zur neuen Faust-ausgabe, die als hybrid-ausgabe auch das elektro-
nische medium nutzt, so dass diverse entwicklungsstufen einzelner seiten von Goethes 
Faust-manuskript nacheinander abgerufen werden können, was sie eindrucksvoll mit Pc 
und Beamer demonstrierte.

frau Prof. Bohnenkamp-renken teilte mit, dass der Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft 
Karlsruhe, herr Prof. dr. Georg Pilz, verstorben ist, und stellte der Versammlung seine 
nachfolgerin frau dr. Beate laudenberg vor.

frau dr. Petra oberhauser bat in ihrer eigenschaft als redakteurin des Goethe-Jahrbuchs 
darum, dass die Jahresberichte der einzelnen ortsvereinigungen in elektronischer fassung 
bis spätestens 31. Januar für das zurückliegende Kalenderjahr an sie nach weimar gesandt 
werden sollten.

am nachmittag des 23. mai wurden wiederum verschiedene führungen angeboten, so 
z. B. durch die ausstellung im hochstift »Und merkt Euch, wie der Teufel spaße«. Bernhard 
Heisig & Goethes »Faust« oder durch die Bibliothek von Goethes Vater. Großen zulauf 
fand ein stadtrundgang mit einem kostümierten führer unter dem motto »›du lieber Gott! 
ich und reisen!‹ Goethes mutter und ihr frankfurt«.

am abend des 23. mai 2009 führte eine schifffahrt auf dem main die teilnehmer zu-
nächst zur Gerbermühle und dann nach höchst. an der Gerbermühle rezitierten studierende 
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der frankfurter hochschule für musik und darstellende Kunst texte aus dem West-öst-
lichen Divan. Über die stadt frankfurt zur Goethezeit erfuhren die teilnehmer interessantes 
durch einen Vortrag von dr. Kölsch auf dem schiff; herr Prof. dr. hans-Joachim Kertscher, 
Vorsitzender der Goethe-Gesellschaft halle, stellte die Pläne für die Jahrestagung 2010 in 
halle vor.

einen geselligen abschluss gab es am 24. mai 2009: Bei strahlendem wetter wurde ein aus-
flug nach sachsenhausen unternommen, der von Goethe-turm und Goethe-ruh durch den 
stadtwald und die angrenzenden Gärten bis zum willemer-häuschen führte. der ausklang 
der tagung fand statt bei einem gemeinsamen mittagessen im restaurant Germania in der 
textorstraße. 

dem freien deutschen hochstift – seiner direktorin frau Prof. dr. anne Bohnenkamp-
renken und allen ihren mitarbeitern – sei bester dank gesagt für die vorzügliche organi-
sation und diese so anregende und erlebnisreiche tagung in einer ausgezeichneten atmo-
sphäre!

Bernd Mahl



Bericht über den 5. internationalen Sommerkurs der 
Goethe-Gesellschaft vom 16. bis 29. August 2009

der 5. weimarer Goethe-sommerkurs, der 2009 wieder in der europäischen Jugend bildungs- 
und Jugendbegegnungsstätte (eJBw) im rahmen der weimarer sommerkurse stattfand, stand 
mit seinem thema Politik, Freiheit, Revolution. Weimarer Klassik als politische Morgen-
dämmerung? in vieler hinsicht unter dem zeichen der Öffnung – einer Öffnung hin zu 
 einem größeren Kreis von schriftstellern sowie zu einem neuen spektrum von themen, das 
die erweiterung des textkorpus über Goethe hinaus zu einer sinnvollen und überzeugenden 
entscheidung machte. und wie jedes Jahr konnte die bereits fast zur selbstverständlichkeit 
gewordene offenheit und dynamik der Kurse die teilnehmer und Kursleiter für eine inten-
sive und schöpferische Beschäftigung mit den themen und texten zur weimarer Geschichte 
und Kultur begeistern – im Goethe-Kurs mit seinen 25 teilnehmern wie auch im austausch 
mit den vier anderen Kursen. diese freundschaftliche und geistige offenheit, die sich  zwischen 
den achtzig größtenteils studentischen teilnehmern aus den unterschiedlichsten nationen 
und Kulturen entwickelte, war unmöglich zu übersehen. so bildete sich in den Kursen und 
den von allen wahrgenommenen gemeinsamen unternehmungen gleich von Beginn an eine 
lebendige weltgemeinschaft im Kleinen. 

in dieser anregenden atmosphäre hat sich 2009, einem Jahr des Gedenkens an ein-
schneidende politische ereignisse wie die französische revolution, die Gründung der Brd 
sowie den mauerfall in der ddr, der Goethe-sommerkurs in einem konzentrierten und um-
fangreichen seminar fragen zugewandt, die im zusammenhang mit den politischen ideen 
und ereignissen rund um die französische revolution entstanden sind und sich in der lite-
ratur dieser zeit widerspiegelten. in der zeit der weimarer Klassik, der schwelle zur mo-
derne, reagiert die literatur auf die politischen ereignisse und sozialen Verhältnisse, wirft 
entscheidende und weichen stellende fragen auf und formuliert in den unterschiedlichsten 
Gattungsformen eigene ideen und reaktionsmöglichkeiten. Ja, sie selbst ist eine spezifische 
form der reaktion, zu der sich die Öffentlichkeit dann ihrerseits wieder verhält. so wurde 
schließlich auch die frage, wie Kunst wirken und insbesondere was sie bewirken kann, um 
eine Gesellschaft menschlicher zu gestalten – eine der zentralen fragestellungen der Goethe-
zeit –, zu einer bestimmenden frage des seminars. um hierauf eine differenzierte antwort 
geben zu können, wurden aussagekräftige und repräsentative texte unter der Prämisse er-
kundet, was der mensch als (freies) Vernunftwesen sein kann, welche form von reflexion 
den politischen ereignissen gegenüber angemessen ist und wie ein freies denken in dieser 
zeit überhaupt möglich ist. der zentrale Begriff der freiheit wurde dabei sowohl im sinne 
der französischen liberté als auch unter allgemeinen staatstheoretischen sowie moralischen 
Gesichtspunkten erörtert und in den verschiedenen facetten und lesarten, welche die texte 
anboten, entdeckt und diskutiert.

der einstieg in die diskussion wurde anhand von Gedichten gefunden, in denen sich in 
aller deutlichkeit der unmut über die sozialen und politischen Verhältnisse in den fürsten-
tümern, die hoffnung auf erlösung sowie die enttäuschung über den Verlauf der franzö-
sischen revolution bekundeten. dazu gehörte lyrik mit sprechenden titeln wie Gottfried 
august Bürgers Der Bauer. An seinen durchlauchtigen Tirannen, friedrich schillers Die 
schlimmen Monarchen oder friedrich Gottlieb Klopstocks Etats Generaux und Mein Irr-
tum. die ernüchterung im angesicht der französischen terreur konnte in Briefen des auf-
klärers Georg forster nachvollzogen werden. die beiden im folgenden behandelten texte 
boten reflexionen über das in diesem zusammenhang aufkeimende akute Problem, wie 
politische freiheit friedlich umzusetzen ist. in theoretischer form leistete dies Kants Beant-
wortung der Frage: Was ist Aufklärung?, worin die aufklärung des menschen als ein all-
mählicher, wohldosierter erziehungsprozess skizziert wird. mit christoph martin wielands 
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Agathon, einem laboratorium verschiedenster politischer Überzeugungen in romanform, 
wird literatur zu einem raum, in dem philosophische und staatstheoretische thesen empi-
risch auf die Probe gestellt werden. in schillers Don Carlos, ein obligatorischer text für das 
seminar, konnte das Psychogramm eines tyrannen studiert werden, an dem aspekte poli-
tischer machtausübung eindrucksvoll dargestellt werden. als besonders aufschlussreiche 
texte in Bezug auf die französische revolution und das Ancien Régime haben sich Goethes 
klassische hexameter-epen Reineke Fuchs und Herrmann und Dorothea erwiesen. in der 
tierfabel wird durch die schonungslose demaskierung der anderen tiere durch den fuchs 
gezeigt, wie und warum sich list und unrecht immer wieder als legal durchzusetzen ver-
mögen. im unmittelbaren Kontrast zu den revolutionären ereignissen in frankreich offen-
bart sich in der integration des weltereignisses in die Bürgerwelt von Herrmann und 
 Dorothea das heldentum der kleinen und beschränkten Verhältnisse. abschließend wurde 
am Tell bewundert, wie die handlungsmöglichkeiten des einzelnen in ihrer zeitgeschicht-
lichen relevanz in einer höchst kunstvollen dramatisierung dargestellt werden. 

Begleitend zur lektüre des Reineke Fuchs wurde für die sommerkurse die goethesche 
neudichtung dieser fabel in einer eindrucksvollen szenischen aufführung durch die wei-
marer schauspieler Jürg wisbach und stefan wey auf die Bühne gebracht. diese darbietung 
war aber nur ein höhepunkt im rahmenprogramm der Kurse, das auch dieses Jahr wieder 
einen großen Gewinn aus der außergewöhnlichen Vielzahl an kulturellen Bildungsstätten 
und -möglichkeiten in und um weimar ziehen konnte. thematisch unmittelbar zum Kontext 
des Goethe-Kurses passend war der Vortrag von hellmut seemann, dem Präsidenten der 
Klassik stiftung weimar, der die spezifische Konstellation weimars als stadt der Klassik und 
der moderne in einem Vortrag mit dem titel Was ist klassisch an der Moderne, was ist »mo-
dern« an der Klassik? in den Blick nahm. die zahlreichen klassischen stätten weimars, u. a. 
die herzogin anna amalia Bibliothek, die dichterhäuser, die handschriftensammlung im 
Goethe- und schiller-archiv, wielands landgut oßmannstedt und die landschaftsgärten, 
wurden den teilnehmern an den vielen sommerlichen nachmittagen präsentiert, die weimar 
im august zu bieten hatte. dass Goethes welt aber nicht auf den Kosmos weimar begrenzt 
war, wurde auf einer ganztägigen exkursion nach Jena und zu den dornburger schlössern 
deutlich; hier konnte man in den sammlungen die verschiedenen welten entdecken, die 
 Goethes wirkungsbereich mit umschloss: die mineralogie, anatomie, Botanik und zoologie 
und nicht zuletzt die architektur. 

die möglichkeit, die stadt und die lebensform ›weimar‹ auf so unvergleichliche und 
vielseitige art erleben zu dürfen, war uns nur gegeben durch die exzellente Koordinierung 
der sommerkurse durch deren leiter dr. Burkhardt Kolbmüller, durch das unermüdliche 
organisationstalent unseres Vorstandsmitglieds dr. wolfgang müller bei der Kursvorberei-
tung und -begleitung sowie das engagement der beiden leiter des Goethe-Kurses Professor 
terence James reed und Professor dr. Benedikt Jeßing. dafür sei ihnen auf das herzlichste 
gedankt. ebenfalls danken wir der eJBw, welche nicht nur bestens für das leibliche wohl 
aller sorgte, sondern mit ihrer stets gastfreundlichen art zum idealen Begegnungsort für die 
teilnehmer aus über 25 nationen wurde. für die finanzielle ermöglichung und die groß-
zügige unterstützung bei den stipendien seien der alfried Krupp von Bohlen und halbach-
stiftung, der zeit-stiftung ebelin und Gerd Bucerius, der marga und Kurt möllgaard- 
stiftung, der Gerda henkel stiftung sowie dem deutschen akademischen austauschdienst 
aufrichtig gedankt. ein besonderer dank gilt unserem mitglied alfried holle, der auch 
 diesen Kurs durch sein engagement für die finanzierung in entscheidendem maße mit-
ermöglicht hat.

Christoph Reith



Veranstaltungen der Goethe-Gesellschaft  
im Jahr 2009

22. Januar 2009
neujahrsempfang für alle mitglieder und Goethefreunde in der Geschäftsstelle der Goethe-
Gesellschaft mit Vorstellung des Jahresprogramms 2009 

17. Februar 2009
Prof. dr. ulrich Knoop (freiburg i. Br.), hagen hultzsch (weimar): Heinrich von Kleist: 
»Die Marquise von O.« – literarisch und juristisch gesehen1

18. März 2009
Prof. dr. Volker hesse (Berlin): Goethe und Schiller – Kreativität trotz Krankheit (dia- 
Vortrag)

21. April 2009
markus ciupke (Göttingen): »Des Geklimpers vielverworrner Töne Rausch«. Die metrische 
Gestaltung in Goethes »Faust«

14. Mai 2009
Pd dr. michael Jaeger (Berlin): »Immer vorwärts«. Zur Aktualität von Goethes »Faust«

21. – 24. Mai 2009
Jahrestagung der deutschen Goethe-Gesellschaften in frankfurt a. m. (siehe s. 428-430)

3. – 6. Juni 2009
81. hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft zum thema »Weite Welt und breites Le-
ben« – Goethe, der Weltbürger (siehe s. 15-173, 336-379, 385-423)

6. – 14. Juni 2009
Goethe-sommerschule für schüler zum thema Goethe, Schiller und die jungen Wilden
Gemeinschaftsveranstaltung von Goethe-Gesellschaft, europäischer Jugendbildungs- und 
Jugendbegegnungsstätte weimar, thüringer staatskanzlei, thüringer ministerium für so-
ziales, familie und Gesundheit sowie dem thüringer Kultusministerium

19. Juli 2009
Andacht zum Detail. Versuche über »Die Wahlverwandtschaften« 
(tagung anlässlich 200 Jahre Goethes »Wahlverwandtschaften«. 1809-2009)
Gemeinschaftsveranstaltung von sonderforschungsbereich 482 der friedrich-schiller-uni-
versität Jena, freundeskreis des Goethe-nationalmuseums und Goethe-Gesellschaft

15. – 29. August 2009
Goethe-sommerkurs für studierende zum thema Politik, Freiheit, Revolution – Weimarer 
Klassik als politische Morgendämmerung?
leitung: Prof. dr. Benedikt Jeßing (Bochum), Prof. terence James reed (oxford)
assistenz: christoph reith (freiburg i. Br.)
organisation: minr a. d. dr. wolfgang müller (ilmenau)
Gemeinschaftsveranstaltung von Goethe-Gesellschaft, weimar-Jena-akademie und euro-
päischer Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte weimar

1 alle Vortragsveranstaltungen waren Gemeinschaftsveranstaltungen von Goethe-Gesell-
schaft und Goethe-institut weimar.
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25. August 2009
Präsentation des neuen Goethe-Jahrbuchs 
mit Vortrag von Prof. dr. olaf Breidbach (Jena): Gedanken zu Goethes Metamorphosen-
lehre

15. September 2009
Prof. dr. norbert miller (Berlin): Goethe und Mozart

27. Oktober 2009
Prof. dr. dietrich Grohnert (erlangen): Was Goethe auch gelesen hat: Johann Gottfried 
Schnabels Roman »Die Insel Felsenburg«

17. November 2009
sylk schneider (weimar): Goethes gedankliche Reise nach Brasilien

8. Dezember 2009
Bernd wolff (Blankenburg): »Die Würde der Steine. Goethes dritte Harzreise« (autoren-
lesung)



Stipendiatenprogramm im Jahr 2009

folgenden damen und herren konnte die Goethe-Gesellschaft im Jahr 2009 ein – zumeist 
dreimonatiges – stipendium gewähren:

Bozena anna Badura (Polen): »Die Wahlverwandtschaften« als Goethes Auseinander setzung 
mit seiner Beziehung zu Charlotte von Stein

Prof. dr. Josip Babić (Kroatien): Goethe, Herder und das deutsche Wandertheater in den 
deutschsprachigen Randgebieten in Südosteuropa

Prof. dr. nikolina Burneva (Bulgarien): Arbeit an einer Studie »Goethes Einsichten in die 
Narratologie« (Publikation in bulgarischer Sprache)

Gloria colombo (italien): Goethe und die Metempsychose

mehriban farajova (aserbaidshan): Analyse der sprachlichen Besonderheiten von Goethes 
»Farbenlehre«

Pari isakova (aserbaidshan): Goethes Wirken als Dramaturg am Weimarer Hoftheater

anna Jikhvashvili (Georgien): Stilistische Besonderheiten der georgischen Übersetzungen 
von Goethes »Werther«

Prof. dr. Gil-ung Kim (Korea): Die Funktion des Symbols in der Lyrik von Johann Wolfgang 
Goethe und Bertolt Brecht

hakki Kurtulus (türkei): Ein Vergleich des Italienbildes von Goethe und Nietzsche

dr. dina lobacheva (russland): Die beiden Fassungen von Goethes »Werther«. Eine text-
kritische Untersuchung

dr. Galina loschakova (russland): Goethe und österreichische Prosaiker der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts

tatewik mamajanyan (armenien): Goethes »Römische Elegien« – ihre Interpretation in der 
armenischen, russischen und deutschen Literaturwissenschaft

diana okujava (Georgien): Wiederkehrende Themen in Thomas Manns Essays »Betrach-
tungen eines Unpolitischen« und »Deutschland und die Deutschen«

irina simova (Bulgarien): Die Figur der ›femme fatale‹ bei Goethe. Ein Kapitel aus der Ge-
schichte der Weiblichkeitsimaginationen.



Dank für Zuwendungen im Jahr 2009

all jenen, die im Jahr 2009 durch eine kleinere oder größere spende die tätigkeit der Goe-
the-Gesellschaft unterstützt haben, sei an dieser stelle sehr herzlich gedankt.

unser ehemaliges mitglied, herr Prof. dr. helmut fuhrmann, Guxhagen, hat die Goethe-
Gesellschaft testamentarisch mit einer großzügigen summe bedacht. dieser Betrag ist der 
Goethe-Gesellschaft im Jahr 2009 mit dem ableben unseres mitglieds zugefallen und durch 
die erben ausgereicht worden. die Goethe-Gesellschaft ist herrn Prof. dr. helmut fuhr-
mann in dankbarkeit und wertschätzung verbunden und wird ihm ein ehrendes Gedenken 
bewahren. der Betrag kommt der drucklegung des Goethe-Jahrbuchs als einem internatio-
nal renommierten standardwerk der Goetheforschung zugute. wir sehen darin eine würdige 
fortsetzung des lebenswerks von herrn Prof. dr. helmut fuhrmann.

für eine jeweils großzügige förderung des stipendiatenprogramms danken wir besonders 
herrn Prof. dr. werner Keller, Köln, frau monika Quiring, Bonn, sowie dem Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und medien.

für die unterstützung unserer 81. hauptversammlung geht unser dank an die deutsche 
forschungsgemeinschaft, Bonn, die marion dönhoff stiftung, hamburg, die marga und 
Kurt möllgaard-stiftung, essen, die sparkassen-Kulturstiftung hessen-thüringen, frank-
furt a. m., die erdgasversorgungsgesellschaft thüringen-sachsen mbh, erfurt, die robert 
Bosch stiftung, stuttgart, den freistaat thüringen, die stadt weimar, herrn Prof. dr. werner 
Keller, Köln, sowie herrn dr. walter spelsberg, remscheid.

für die durchführung des 5. Goethe-sommerkurses stellten die alfried Krupp von Bohlen 
und halbach-stiftung, essen, die zeit-stiftung ebelin und Gerd Bucerius, hamburg, die 
marga und Kurt möllgaard-stiftung, essen, die Gerda henkel stiftung, düsseldorf, sowie 
der deutsche akademische austauschdienst (daad), Bonn, namhafte summen zur Verfü-
gung. 

anlässlich seines 60. Geburtstages hatte unser mitglied, herr roland andreas, leipzig, die 
schöne idee, statt ihm persönlich zugedachter Geschenke eine spende zu erbitten, die dem 
wirken der Goethe-Gesellschaft zugute kommen möge. dadurch ist der Goethe-Gesellschaft 
ein großzügiger Betrag zugegangen, wofür wir herrn roland andreas herzlich danken und 
im einzelnen folgenden damen und herren, die sich dem Jubilar verbunden fühlen und seine 
idee in die tat umgesetzt haben: frau dr. Jutta Kreitz, frau Gisa milde, frau sabine oette 
und frau claudia walther sowie den herren martin Bücher, Jens deichsel, stephan eich-
horn, Karl-heinz matheiowetz, Prof. dr. henning rambow und Peter thieme.

nachfolgend möchten wir namentlich jenen damen und herren danken, die der Goethe-
Gesellschaft eine spende ab 50 euro zuteil werden ließen:

martina allisat, Köln
helga andreas, Köln
roland andreas, leipzig
Prof. dr. dietrich Babel, marburg
Prof. dr. Karlheinz Bauch, chemnitz
dr. ulrich Baur, neuss
dr. roland Bellstedt, Bremen
Prof. dr. wolfgang Bender, euskirchen
Prof. dr. wilhelm Berges, aachen
dr. hartmut Berwald, ostbevern-Brock

Volkmar Birkholz, erfurt
renate Blank, essen
Gabriele Bloess, Kerpen
rolf Bönker, fröndenberg-ardey
michael Braun-huster, sindelfingen
dr. angela Braunschweig-rüter, Köln 
Jörg Bruckmann, sulzbach
Prof. dr. Karl-dieter Bünting, essen
richard cremer, frankfurt a. m.
Jörg martin detmold, duisburg
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Gisela dobbelstein-Krings, herzogenrath
hilmar dreßler, leipzig
franz dudenhöffer, speyer
dieter eckart, heusenstamm
Prof. dr. manfred eckstein, schleiz
dr. fritz egli, Basel
Gisela einem-siebers, Kleve
elke maria faull, düsseldorf
dr. sieglinde fechner, leipzig
dr. Karl-heinz fiebeler, Berlin
dr. florian fischer, Koblenz
dr. hans ulrich foertsch, marl
dr. Joachim franke, wiederitzsch
axel frey, leipzig
Bernd frilling, Vechta
dr. maria fuhrmann, dresden
renate Gesigora-semrau, Köln
hannelore Götte, Kassel
arthur Granat, Berlin
dr. renate Grumach, Berlin
dr. Volker Güldener, oberursel
rainer Gunkel, wildeck
martin hann, münchen
anneliese hartleb, Kassel
traute heinz, lichtenstein
Prof. dr. werner heldmann, ulm
dr. fritz heuer, heidelberg
alfried holle, düsseldorf
franz huf, schwandorf
Prof. dr. Günter Jäckel, dresden
wolfgang Jehser, rotenbek
dr. andreas John, weimar
ulrich Jordan, dortmund
wilhelm Kaltenborn, Berlin
Prof. dr. rudolf Kassel, Köln
Prof. dr. werner Keller, Köln
lioba Kirfel Barillà, Bologna
eva Klare, münster
hans-Georg Klauke, dortmund
Joachim Klett, wertheim-hofgarten
Peter Klima, Bassum
eckart Knop, essen
Gabriele Kralinski, weimar
cornelia Kühn-leitz, hannover
erika-inge Kunert, marl
thomas lang, leipzig
anneliese lange, ronnenberg
irmgard lange, Kornwestheim
dr. hans laufenberg, Berlin
dr. monika lemmel, Berlin

eva lohse, hamburg
dr. Gertrude lückerath, Köln
dr. eleonore lutz, frankfurt a. m.
ute mayer, münchen
dr. marie-luise meuer, heidenheim
dr. horst meyer, Bad iburg
helmut moers, freiburg i. Br.
herta nitezki, salomonsborn
hendrik Johan ortmans, mP wormer
ortsvereinigung saalfeld
ortsvereinigung Vest recklinghausen,  

sitz in marl
lothar Popp, leipzig
Prof. dr. Jürgen Potel, hannover
monika Quiring, Bonn
dr. alexander reitelmann, meckenheim
margot richter, dortmund
Georg roch, Bergisch Gladbach
dr. mark d. roth, erndtebrück
heinrich van de sandt, düsseldorf
richarda van de sandt, Ühlingen- 

Birkendorf
dr. ulrich schaefer, Berlin
else schill, syke
dr. rosemarie schillemeit, Braunschweig
dr. marleen schmeißer, Berlin
franz schmidt, edenkoben
ronald schmidt, weimar
Gisela schröder, Göttingen
Prof. dr. Klaus schröter, hamburg
susanne schunck, marburg
dr. walter spelsberg, remscheid
holger spies, frankfurt a. m.
dr. Kurt steenbuck, recklinghausen
dr. Gertraud stelzig, Bensheim
dr. hans-Peter stöckmann, wernigerode
Klaus-dieter stoll, Bornheim
ursula theuner, Köthen
Klaus tschanter, schwäbisch hall
dr. hans-Jürgen ulonska, erfurt
marie-luise Vulpius, Berg
hildegard weiffert, aumühle
helmut weiser, düsseldorf
dr. helga wichmann-zemke, osterholz-

scharmbeck
Prof. dr. reiner wild, heidelberg
dr. Barthold witte, Bonn
ruth wünsche, Bad Breisig
dr. ursula wulfhorst, Kassel
dr. regina wuthe-Klinkenstein, dedeleben.



Dank für langjährige Mitgliedschaften in der 
Goethe-Gesellschaft

an dieser stelle gilt unser herzlicher dank all jenen mitgliedern, die der Goethe-Gesellschaft 
seit Jahrzehnten angehören und ihr treu verbunden sind.

im Jahr 2009 war 65 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Gertraut haag, hartenholm.

im Jahr 2009 war 60 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

dr. renate Grumach, Berlin.

im Jahr 2009 waren 55 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

dr. erika Geisenhof, essen
friedrich Gottschalk, münchen
dr. inge Jensen, rotenburg
Prof. dr. dorothea Kuhn, weimar
dr. Johannes mantey, Berlin
Prof. dr. dr. h. c. Günter mieth, leipzig.

im Jahr 2009 waren 50 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

dr. rainer hultzsch, Jena
Prof. dr. rose Krey, essen
edith messerschmidt, rostock
dr. ursula-maria ruser, Berlin
anna schulz-lindemann, wildeck.

im Jahr 2009 waren 45 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

dr. lieselotte Berger, wiesbaden
dr. wolfgang dittrich, Braunschweig
dr. michael engelhard, wachtberg-niederbachem
dr. renate francke, weimar
dr. maria fuhrmann-Gierth, dresden
Prof. dr. Klaus Gerth, hannover
dr. Gerhard hübner, wildberg
dieter Kunoth, zwickau
dr. charlotte Köppe, magdeburg
dr. lothar reich, hamburg
Prof. dr. horst sachs, ilmenau
ruth scheel, weimar
Prof. dr. carsten schlingmann, freiburg i. Br.
renate schmidt, merlscheid
regine von schönermark, Berlin
dr. ingeburg unterhalt, marburg
ruth wagner, darmstadt.
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im Jahr 2009 waren 40 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

dr. Günter arnold, weimar
elfriede Böhm, Glindow
cäcilie Bruckmann, sulzbach
Jörg Bruckmann, sulzbach
franz Burkei, Bonn
Prof. dr. Joe K. fugate, Grand-Kalamazoo/michigan
dr. lisbeth Germar, weimar
dr. Georg heuser, rothenburg o. d. t.
eva Klare, münster
ursula Kluge, Pößneck
Prof. dr. Jürgen langlotz, halle/saale
Klaus meier, weimar
dr. wolfgang miege, Bergisch Gladbach
dr. elke miege-lennartz, Bergisch Gladbach
dr. susanne mittag, frankfurt a. m.
dieter mlynek, hannover
hans-christoph moser, freiberg
dr. martin müller, zürich
dr. Bernd niemann, naumburg
heidrun Paudtke, cottbus
manfred Pecha, hannover
michael Pecher, dresden
dr. friedrich-carl schobess, rösrath
dr. ingeborg schobess, rösrath
margarete schärf, osnabrück
christel steinke, nordenham
diether steinke, nordenham.



Aachen (gegr. 1990)

Vorsitzender: Prof. dr. helmut schanze, 
laurentiusstr. 69, 52072 aachen; stellv.  
Vorsitzende: renate schmidt, 54597 merl-
scheid, dorfstr. 5; stellv. Vorsitzende seit  
april 2009: helga schulz, wiesenweg 49, 
52072  aachen. – Prof. dr. hans-otto horch 
( aachen): Die unheilbare Brüderkrankheit. 
Über Heinrich Heines Zeitgedicht »Das 
 Israelitische Hospital zu Hamburg«. – hart-
mut heinze (Berlin): Goethes Ethik im 
»Divan«-Gedicht »Vermächtnis altpersischen 
Glaubens« (1814/15). – Prof. dr. albert Gier 
(Bamberg): Mahomets Gesang. Voltaires 
Theater und die italienische Oper um 1820. – 
Prof. dr. lothar ehrlich (weimar): Goethes 
Blick nach Osten. – matinee zu Goethes 
239. Geburtstag: Goethe-Lieder. – Prof. dr. 
helmut schanze (aachen): Gaudium am 
ganzen Spektakel. Die Theater zettel der Frau 
Rat Goethe. – Prof. dr. Klaus hammacher 
(aachen): Goethe und Jacobi. Aachen und 
Vaals. – Prof. dr. Götz Beck (aachen): Goe-
the und Brecht.

Altenburg (gegr. 1986)

Vorsitzende: adelheid friedrich, zeitzer 
str. 68 a, 04600 altenburg; stellv. Vorsit-
zender: friedrich Krause, friedrich-ebert- 
str. 28 a, 04600 altenburg. – Pd dr. uwe 
hentschel (Berlin): Goethe als Reiseautor. – 
dr. hubert amft (weimar): »Mein Verhält-
nis zu Ihnen macht mich glücklich und 
stolz«. Frédéric Soret, Freund Goethes und 
Erzieher des Erbprinzen. – ulrike richter, 
Gesang u. moderation; iva dolezalek, Kla-
vier (beide leipzig): »Wehmut schleicht mir 
ins Herz hinein«. »Buch der Lieder« und 
»Klingende Gedichte«. Heinrich Heine und 
Robert Schumann. – hartmut heinze (Ber-
lin): Indien in der deutschen Dichtung 
( Goethe, Novalis, Friedrich Schlegel, Stefan 
Zweig, Hermann Hesse, Thomas Mann 
u. a.). – dr. dieter Gleisberg (altenburg): Im 
Lichte Goethes. Die Dichterin Erika von 
Watzdorf-Bachoff (Vortrag zum 130. Ge-

burtstag der altenburger ehrenbürgerin). – 
dr. stefan heidmann (Jena): Die Jenaer 
 Orientalistik zur Goethezeit. – exkursion 
nach marienbad. – dr. angelika reimann 
(Jena): Thomas Manns Goethebild im Spie-
gel seines Romans »Lotte in Weimar«. –  
dr. manfred diersch (leipzig): »Nur das 
Wahre baut«. Hans Mayers Versuche über 
Goethe. – Prof. dr. Joachim dyck (Bremen): 
»Immer Tochter der Luft«. Das gefährliche 
Leben der Effi Briest. – adelheid friedrich 
(altenburg): Jahresausklang.

Aue-Bad Schlema im Verbund  
Westerzgebirge (gegr. 1983)

Vorsitzender: Konrad Barth, richard-fried-
rich-str. 3, 08301 Bad schlema; stellv.  
Vorsitzender: ostr erhard schlame, Von- 
Bach-str. 7, 09366 stollberg. – dr. Petra 
Beckert-oehler (schneeberg): Unter den Fit-
tichen eines Genies. Die Tragik im Leben des 
Goethe-Sohnes August. – Gundula hilde-
brand (reinsdorf): Maria Stuart kontra 
 Königin Elisabeth. Schillers Frauen- und 
Menschenbild und die wirkliche Historie. – 
Pd dr. dietmar schubert (zwickau): Der 
Poet aus der »grauen Stadt am Meer«. Theo-
dor Storms Leben und Werk. – dr. hans-
Jürgen lorenz (oldenburg): Johanna Scho-
penhauer und die Geselligkeit in Weimar 
(dia-Vortrag). – dr. angelika reimann(Jena): 
»Leben Sie recht wohl und lassen Ihren Tau-
cher je eher je lieber ersaufen«. Ein Blick in 
die Dichterwerkstatt Goethes und Schillers 
im Balladenjahr 1797. – hans-hellmut  
allers (Glienicke): Goethe und seine Be-
ziehungen zu Berlin (1778-1832). – dr. 
 habil. Günter adler (zwickau): Die Ver-
lockung der »blauen Blume«. Deutsche Ro-
mantik zwischen Illusion und Realität. – dr. 
Bernd legler (chemnitz): »Die Franzosen 
haben bisher immer den Ruhm gehabt, die 
geistreichste Nation zu sein, und sie verdie-
nen es zu bleiben«. Frankreichs Dichterheld 
und soziales Gewissen Victor Hugo. Von 

Tätigkeitsberichte der Ortsvereinigungen für das Jahr 2008
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Goethes Schelte zu Weltruhm. – eberhard 
herold (crimmitschau): Der Streit um die 
Farben. Goethe und Newton (dia-Vortrag). 
– festveranstaltung zum 25-jährigen Ju-
biläum der ortsvereinigung. – Jahresaus-
klang: Mitglieder und Gäste lesen literari-
sche Texte.

Auerbach (gegr. 1977)

Vorsitzender: ekkehard taubner, falken-
steiner str. 6, 08239 Bergen. – horst teich-
mann (ellefeld): Peru. Auf den Spuren der 
Inkas. Reisebilder und Reiseeindrücke. – dr. 
habil. Günter adler (zwickau): Faust in der 
Weltliteratur. Jenseits und diesseits von Goe-
the. – Pd dr. dietmar schubert (zwickau): 
Leben und Werk Adalbert Stifters (1805-
1869). – Pd dr. uwe hentschel (Berlin): 
Zum deutschen Philhelvetismus. Goethe in 
der Schweiz. – dr. Jens-fietje dwars (Jena): 
Leben und Werk des Schriftstellers Peter 
Weiss. – sabine a. schott (Plauen): Schrift-
stellerinnen der Romantik. – dr. angelika 
reimann (Jena): Thomas Manns Goethebild 
im Spiegel seines Romans »Lotte in Wei-
mar«. – mitglieder der Goethe-Gesellschaft 
auerbach: Vermischtes zur Weihnachtszeit.

Augsburg (gegr. 2005) 

Vorsitzender: Prof. dr. theo stammen, Jo-
sef-Priller-str. 43, 86159 augsburg; stellv. 
Vorsitzender: dr. wolfgang Pollert, Prof.-
messerschmitt-str. 30 b, 86159 augsburg. – 
Prof. dr. helmut Koopmann (augsburg): 
Goethe, Faust und die Aufklärung. – dr. 
horst Jesse (münchen): Goethe als Krimina-
list. Aufklärung und Okkultismus. – dr. 
 ettore Ghibellino (weimar): Johann Wolf-
gang Goethe und Anna Amalia. Eine ver-
botene Liebe? – Prof. dr. mathias mayer 
(augsburg): Goethes Tränen. Leben, My-
thos, Dichtung. – dr. arnold Pistiak (Pots-
dam): Gebändigt? Ungebändigt? Überlegun-
gen zum Verhältnis von Beethoven und 
Goethe. – Prof. dr. albrecht Betz (aachen): 
Befreiung der Sinne. Über Goethes und 
 Heines erotische Lyrik. – Prof. dr. rolf 
Gröschner (Jena): »Vom Rechte, das mit  

uns geboren ist«. Reflexionen über Goethes 
Rechtsdenken. – dr. angelika reimann 
(Jena): »Mir erregte dieser Dichter […] im-
mer Schauder und Abscheu«. Goethe und 
Heinrich von Kleist. – Prof. dr. Karlheinz 
fingerhut (ludwigsburg): Goethe und der 
Wein. – Prof. dr. hendrik Birus (Bremen): 
Goethe und die Religion.

Bad Harzburg (gegr. 1947)

Vorsitzender: dr. eberhard Völker, eichen-
dorffstr. 46, 38667 Bad harzburg; Geschäfts-
führerin: Jennifer Vogs, herzog-wilhelm-
str. 65, 38667 Bad harzburg. – Prof. dr. 
Jürgen stenzel (hamburg): Lessing als Kri-
tiker. – dr. Gabriele henkel (Braunschweig): 
Erinnerung und Begrenzung. Die Sicht des 
Zeichners Wilhelm Raabe auf den Harz. – 
monika marons roman Ach Glück (autoren-
lesung). – Prof. dr. wladimir Gilmanov 
( Kaliningrad): Königsberger Grundlagen der 
Klassik (Goethe und Hamann, Schiller und 
Kant). – martin Bujara, Klavier; dr. eber-
hard Völker, lesung (beide Bad harzburg): 
Abschied von der Sonate. Beethovens Kla-
viersonate c-moll op. 111 in Thomas Manns 
Roman »Doktor Faustus«. – Prof. dr. 
 christoph Perels (frankfurt a. m.): Die Neu-
begründung der Poesie. Goethes Lyrik 1770-
1775. – P. ingrid drost freifrau von Ber-
newitz, lena tofaute, anke reimann, dr. 
eberhard Völker (alle Bad harzburg): Mein 
Goethe-Gedicht. – Prof. dr. wulf segebrecht 
(Bamberg): »Sonettenwuth und Liebesrase-
rei«. Goethe im poetischen Wettstreit um 
Minna Herzlieb. – dr. heike spies (düssel-
dorf): Goethe und die Bibel. – dr. eberhard 
rohse (Göttingen): Harztouristen als litera-
rische Figuren in Werken Fontanes und 
Raabes. – – Gesellig-literarische lese- und 
Gesprächsabende: Wir lesen Eichendorff 
(angela ahrens u. dr. eberhard Völker). – 
E. T. A. Hoffmann (Prof. winfried Janicke). 
– Rüdiger Safranskis Monographie zur Ro-
mantik (angela ahrens). – Ricarda Huch 
(ruth weber). – dr. eberhard Völker (Bad 
harzburg): Bericht über die Tagung der Vor-
stände der deutschen Goethe-Gesellschaften 
in Wetzlar und die wichtigsten Aufsätze aus 
dem Goethe-Jahrbuch. – exkursion nach 
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weimar (incl. tiefurt und oßmannstedt) mit 
führungen im Goethe-haus, in der her-
zogin anna amalia Bibliothek (führungen: 
monika Golz) und Besuch einer aufführung 
von Lotte in Weimar im theater im Ge-
wölbe.

Bamberg (gegr. 1962)

Vorsitzende: dr. Julia schöll, universität 
Bamberg, an der universität 5, 96047 
 Bamberg; geschäftsführender Vorsitzender 
(Januar-april 2009): dr. michael stark, 
marktplatz 21, 96215 lichtenfels; stellv. 
Vorsitzender: Prof. dr. heinz Gockel, wil-
densorgerstr. 42, 96049 Bamberg. – dr. 
 michael stark (lichtenfels): »Symbolisches 
Kapital«. Zu Heinrich und Thomas Manns 
Goethe. – dr. Gabriele radecke (münchen): 
»Wir waren sehr heiter«. Das Reisetagebuch 
August von Goethes aus dem Jahr 1819 
(Buchvorstellung). – Gudrun schury, rolf 
Bernhard essig (beide Bamberg): »Ich wollt, 
ich wär ein Eskimo«. Ein unterhaltsamer 
Wilhelm-Busch-Abend mit Musik und Bil-
dern (lesung). – dr. wolfgang Butzlaff (Kiel): 
Die Leitwerte Freiheit und Sicherheit bei 
Goethe und seinen Zeitgenossen. – martin 
neubauer (Bamberg): »Geschlossene Weih-
nachtstüren«. Geschichten um Weihnachten 
von Goethe bis Keyserling (lesung).

Bergisch Gladbach (gegr. 2000)

Vorsitzender: dr. dietrich Kirchner, Katter-
bachstr. 19, 51467 Bergisch Gladbach; stellv. 
Vorsitzender: dr. hans-Jürgen schulte, Kal-
müntenerstr. 38, 51467 Bergisch Gladbach. 
– Peter Vogt (Köln): »Faust I« in der Solo-
fassung für einen Schauspieler. – Phillip 
schepmann (Köln): Lesung aus den Briefen 
von Heinrich von Kleist. – dr. martin  roussel 
(Köln): Heinrich von Kleist. Literatur, Krise, 
Wissensflucht. – ausflug nach schloss Burg 
mit theatervorstellung (Papiertheater) Die 
Zauberflöte. – exkursion nach düsseldorf 
mit Besuch des Goethe-museums und Goe-
the-Geburtstagsfeier. – Prof. dr. Volker neu-
haus (Köln): Goethes Biographie anhand 
seiner Lyrik. – Juliette eckel (meinerz hagen): 

Über die Aktualität von Goethes Kunst-
auffassung. – Jahresausklang: Lieder der 
Goethezeit für Harfe und Gesang mit Re-
zitation. 

Berlin (gegr. 1919, Neugründung 1987)

Vorsitzende: Beate schubert, fischottersteig 7, 
14195 Berlin; stellv. Vorsitzende: hans-hell-
mut allers, Beethovenstr. 6, 16548 Glie-
nicke; Prof. dr. Volker hesse, waldowallee 
60, 10318 Berlin. – Jahresthema 2008: Goe-
thes lebenslange Suche »daß ich erkenne, 
was die Welt im Innersten zusammenhält«. – 
hans-hellmut allers (Berlin): Einführungs-
vortrag zum Jahresthema. – ursula homann 
(arnsberg): Goethes Glaube und Gottesvor-
stellung. – dr. dr. h. c. mult. manfred osten 
(Bonn): Goethes »Faust« und die Verheißun-
gen der Lebenswissenschaften im 21. Jahr-
hundert. – Prof. dr. ludolf von mackensen 
(Kassel): Goethe und die Alchemie. – Prof. 
dr. hans-Jürgen schings (Berlin): Faust. Die 
neue und die alte Schöpfung. – hans-wolf-
gang Kendzia (Berlin): Drei Leseabende  
zu Goethes »Märchen«. – exkursion zu 
Goethestätten in thüringen (Jena, Gabel-
bach, Kickelhahn, stützerbach, dornburger 
schlösser). – Goethes Geburtstag im Künst-
lerhof synartis in Bahnitz/havel: Jürgen 
Thormann (Berlin) liest Goethe: »Meine Re-
ligion – Mein Glaube«. – Prof. dr. Volker 
hesse (Berlin): Goethes Ergründung der Na-
turwissenschaften (in Verbindung mit der 
ausstellungseröffnung der freundesgesell-
schaft des Goethe- und schiller-archivs wei-
mar Goethes Briefe gerettet […]). – Prof. dr. 
Georg schwedt (Bonn): Goethes chemische 
Experimente. – Beate schubert (Berlin): Eso-
terik in Goethes Leben und Werk. – Prof. dr. 
theo Buck (aachen): Goethes Entelechie. 

Bonn (gegr. 1993)

Vorsitzender: andreas loesch, Kulturamt 
der Bundesstadt Bonn, Kurfürstenallee 2-3, 
53177 Bonn; Vorsitzender seit september 
2009: Prof. dr. norbert Gabriel, dyroff-
str. 1 b, 53113 Bonn; stellv. Vorsitzender: 
helmut Krumme, ferdinandstr. 17, 53127 
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Bonn. – Prof. dr. laurenz lütteken (zürich): 
Der tröstende Verkehr mit einem Großen. 
Wagner und Goethe. – Peter Vogt (Köln): 
»Faust I«. Ein Solo. – helmut Krumme 
(Bonn), moderation: Goethe, der »Befreier«? 
Johannes R. Becher und die deutsche Einheit 
in der Goethe-Rezeption um 1949 (Ge-
sprächskreis zu Bechers 50. todestag). – 
Prof. dr. Volker neuhaus (Köln): »Andre 
verschlafen ihren Rausch, meiner steht auf 
dem Papiere«. Goethes Leben in seiner Lyrik. 
– Ad fontes (exkursion nach thüringen). – 
sylvie tyralla-noel, dr. Peter andersch 
(beide Bonn): »Mein Gott, es handelt sich 
nicht um das, was ich möchte, sondern um 
das, was ich denke«. Madame de Staël im 
Gespräch (szenische lesung). – dr. wolf-
gang Butzlaff (Kiel): Die Leitwerte Freiheit 
und Sicherheit bei Goethe und seinen Zeit-
genossen. – werner Kohlert (dresden), mo-
deration: Goethe im Film, Filme über  Goethe. 
1. »Die italienische Reise Johann Wolfgang 
von Goethes« (DEFA-Studio für Dokumentar-
filme, 1982), 2. »In der Ferne gegenwärtig«. 
Johann Wolfgang von Goethe zum 250. Ge-
burtstag (MDR Thüringen, 1999). – Prof. dr. 
albrecht Betz (aachen): Befreiung der Sinne. 
Über Goethes und Heines erotische Lyrik. – 
Jutta Groskinsky, rezitation, Gabriele hel-
pap, Klavier (beide Bonn): »Das Hexenlied«. 
Kurzmelodramen der Romantik.

Bremen (gegr. 1941)

Vorsitzender: Prof. dr. Gert sautermeister, 
hans-thoma-str. 22, 28209 Bremen; stellv. 
Vorsitzender: herbert von der heide, Bu-
chenstr. 11, 28844 weyhe. – Prof. dr. hans 
Kloft (Bremen): Lykurg und Solon. Grie-
chische Gesetzgeber und deutsche Klassik. – 
Prof. dr. helmut schanze (siegen): Beet-
hoven und Goethe. – Prof. dr. Joachim 
latacz (Basel): Dichtung und Wahrheit. Was 
wissen wir heute über den Trojanischen 
Krieg? – Prof. dr. Joachim dyck (olden-
burg): Die Dichter und das Geld. Lessings, 
Klopstocks und Wielands wirtschaftliche 
Lebensbedingungen. – Prof. dr. Karlheinz 
fingerhut (ludwigsburg): Goethe und Heine 
als Wanderer im Harz und in Italien. –  
herbert von der heide (Bremen): Goethes 

Landschaften. – Prof. dr. christa Bürger 
(frankfurt a. m.): Goethes Eros. – Prof.  
dr. Gert ueding (tübingen): »Daß Irren 
Sünde, Heimweh dein Gewissen«. Der an-
dere Wilhelm Busch.

Chemnitz (gegr. 1926)

Vorsitzender: siegfried arlt, hüttenberg 13, 
09120 chemnitz; Geschäftsführerin: dr. 
helga Bonitz, heinrich-Beck-str. 47, 09112 
chemnitz. – Gertrud Gilbert (Bad nauheim): 
»Der Wein, er erhebt uns« (neujahrsemp-
fang). – Prof. dr. walter müller-seidel (mün-
chen): Die Wiederkehr des späten Goethe  
im 20. Jahrhundert. – dr. thomas frantzke 
(Gera): »Rausche, Fluß, das Tal entlang«. 
Dichterparadiese an der Ilm (dia-Vortrag). – 
siegfried arlt (chemnitz): Ich natürlich – 
oder?! (ausstellungseröffnung des Projektes 
der arbeitsgemeinschaft literarischer Gesell-
schaften und Gedenkstätten Zwölf deutsch-
sprachige Literaturnobelpreisträger). – ca-
rola wiesner, steve wohlfahrt, siegfried arlt 
(alle chemnitz): Meister des Wortes, Zeugen 
der Zeit (wordart audiovisuell). – werner 
Kohlert (dresden): »In der Ferne gegen-
wärtig« (filmabend). – Pd dr. uwe hent-
schel (Berlin): Moderne Klassik, Klassik der 
Moderne. – Prof. dr. anne Bohnenkamp-
renken (frankfurt a. m.): Mit Tinte, Feder 
und Papier. Der Brief als Ereignis und Ob-
jekt. – Prof. dr. hartmut Küttel (chemnitz): 
»Nulla dies sine linea«. Nachdenken über 
Johann Gottfried Herders Schulreden. –  
dr. helga Bonitz (chemnitz): Auf Goethes 
 Spuren in die Schweiz (exkursion). – hans- 
Jürgen schmitt (Kronach): Paul Gerhardt. 
Ein kämpferisches Leben in schwerer Zeit. – 
hartmut schmidt (wetzlar): Der schwierige 
Weg des jungen Goethe zur Gerechtigkeit. 
Rechtswissenschaft, Rechtspraxis, Rechts-
idee. – sonja drechsel walther (straßberg), 
liane freudenberg (dresden): Verschenkte 
Gefühle (musikalisch-literarischer abend).

Darmstadt (gegr. 1948)

Vorsitzender: dr. fritz ebner, frankfurter 
landstr. 18, 65291 darmstadt. – hessische 
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universitäts- und landesbibliothek darm-
stadt: ausstellung Erbe und Gegenwart.  
120 Jahre Goethe-Gesellschaft in Weimar. –  
dr. ulrike leuschner u. mitarbeiterinnen 
(darmstadt): Der Briefwechsel Johann Hein-
rich Mercks (Buchvorstellung). – Prof. dr. 
Gerhard sauder (saarbrücken): Goethe und 
die Bibel. – Prof. dr. Gernot Böhme (darm-
stadt): »Faust« im Spiegel der geflügelten 
Worte. – Karl stangenberg (münchen): Ge-
dichte über fast alles (leseabend). – dr. 
christoph michel (freiburg i. Br.): »An  einem 
Seidenfaden ihr zu Füßen«. Goethe in Lilis 
(Offenbacher) Park. – Prof. dr. Yoshito 
 takahashi (Kyoto, Japan): Neo Faust und 
Homunculus. – exkursion nach offenbach 
u. dieburg mit führungen Goethe und Lilis 
»Offenbacher Sommer 1775«. – dr. immo 
Grimm (darmstadt): Goethe und Schiller 
aus ärztlicher Sicht. – siegfried arlt (chem-
nitz): Das Glück des Forschens.

Dessau (gegr. 1925, Neugründung 1965) 
neu: Anhaltische Goethe-Gesellschaft  
(ab 2008)

die Gründung erfolgte am 17. mai 2008 als 
überregionaler Verein. – Vorsitzender: hu-
bert ernst, Poststr. 8 in 06844 dessau-roß-
lau; stellv. Vorsitzender: dr. ulrich Plettner, 
fischereiweg 8, 06846 dessau-roßlau. – 
eberhard schmidt (dessau-roßlau): Zu Gast 
bei Friedrich von Matthisson. – hubert ernst 
(dessau): Goethe versus Victor Hugo. – 
werner Berghoff (dessau): Faust bei I. S. 
Turgenjew. 

Dresden (gegr. 1926)

Vorsitzender: dr. Jürgen Klose, lahmann-
ring 29, 01324 dresden; stellv. Vorsitzende: 
dr. Brigitte umbreit, Plauenscher ring 6, 
01187 dresden. – dr. Gabriele radecke 
(münchen): »Wir waren sehr heiter«. Das 
Reisetagebuch August von Goethes aus dem 
Jahr 1819 (Buchvorstellung). – dr. Brigitte 
müller (dresden): Goethes botanische Stu-
dien und Entdeckungen. Erste Ideen zur 
Evolution im Pflanzenreich. – dr. alice 
stašková (Prag, dresden, Berlin): Heinrich 

Heines Modernität und die französische Mo-
ralistik. – siegfried arlt (chemnitz): »Das 
ewig Weibliche zieht uns hinan«. Frauen um 
Goethe. – dr. dagmar von Gersdorff (Ber-
lin): Goethes Enkel (lesung). – dr. marlene 
lohner (wiesbaden): Artisten unter sich. 
Gottfried Benns Goethe-Bild. – franz Josef 
wiegelmann (siegburg): Johann Wolfgang 
von Goethe. Leben, Werk und Wirkungsge-
schichte im Spiegelbild der Presse. – Pd  
dr. wolfgang Bunzel (frankfurt a. m.): Lud-
wig Tieck und das Junge Deutschland. – ru-
dolf scholz (dresden): »Comet und Mor-
genthau«. Ein Roman über Johann Georg 
Palitzsch (lesung). – Prof. dr. roland unger 
(dresden): Der erzgebirgische Wildschütz 
Carl Stülpner (1762-1841). Leben und Le-
genden. 

Eisenach (gegr. 1978)

Vorsitzende: dr. Barbara schwarz, sophien-
str. 12, 99817 eisenach; stellv. Vorsitzender: 
Gerhard lorenz, am hängetal 5, 99817 
 eisenach. – superintendent wolfgang rob-
scheit (eisenach): »Ganz verruchte deutsche 
Kirchentexte«. Bach, Goethe, Zelter. – mat-
thias Biskupek (rudolstadt): Goethe in der 
»Moralischen Anstalt« und im »Thüringer 
Kräutergarten«. – detlef heintze (deut-
sches nationaltheater weimar): Faust – ein  
Alleingang (traditionelle Faust-matinee am 
ostermontag). – Prof. dr. frank Blecken 
(weimar): Goethe und die Gartenkunst. – 
mitglieder der eisenacher Goethe-Gesell-
schaft: »Ich suche die blaue Blume, ich suche 
und finde sie nie« (romantisch-literarisch-
musikalische matinee). – dr. matthias  heber 
(eisenach): Goethes Begegnung mit Russ-
land. – antje schneider, martin schneider 
(beide Berlin): »Und wirklich ist es doch gar 
einzig schön hier«. Briefwechsel  zwischen 
Felix Mendelssohn Bartholdy und Goethe. – 
hartmut heinze (Berlin): Der Maler Bury. 
Goethes »zweiter Fritz«. – dr. heike spies 
(düsseldorf): Goethes Persönlichkeit in Wan-
del und Wirkung. – dr. Barbara schwarz 
(eisenach): Doris Lessing. Literaturnobel-
preisträgerin 2007. – mitglieder des lese-
kreises der eisenacher Goethe-Gesellschaft: 
Weihnachten im Hause Goethe. 
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Erlangen (gegr. 2000)

Vorsitzender: Prof. dr. Peter horst neu-
mann, ligusterweg 39, 90480 nürnberg; 
Geschäftsführerin: heida ziegler, im herren-
garten 6, 91054 Buckenhof. – dr. Jörg Bilke 
(Bad rodach): Goethe und die »Staatssicher-
heit«. – dr. ursula naumann (erlangen): 
»Geträumtes Glück«. Angelika Kauffmann 
und Goethe (lesung). – dr. ute stempel 
(münchen): Werther und Lotte in Frankreich. 
Eine französische Erfolgsgeschichte. – chris-
toph Grube, sprecher (ansbach), ekkehard 
wildt, dirigent (erlangen), Blechbläser-
ensemble der friedrich-alexander-universi-
tät erlangen: »Wer die Schönheit angeschaut 
mit Augen«. Eine Literatur- und Musik-
collage mit Texten von Graf August von 
Platen (sommerfest). – Prof. dr. Peter horst 
neumann (nürnberg): Eichendorff, im Flug-
zeug gelesen. Über das Notwendige einer 
unzeitgemäßen Literatur. – heida ziegler 
(Buckenhof, erlangen): studienfahrt nach 
Jagsthausen zu einer aufführung des Götz 
von Berlichingen. – heida ziegler (Bucken-
hof, erlangen): studienfahrt nach Königs-
berg/Kaliningrad (führung: Prof. dr. wla-
dimir Gilmanov). – dr. anika davidson 
(heroldsberg, erlangen): »Erlaubt ist, was 
gefällt? Erlaubt ist, was sich ziemt?« Zur 
Aktualität von Goethes Drama »Torquato 
Tasso«. – Prof. dr. dirk niefanger (erlan-
gen): Bruder und Freund. Uwe Timms Er-
innerungsbücher zur deutschen Geschichte. 
– Prof. dr. Gerhard Kurz (Gießen): Leichter 
Nachtisch. Goethes »Unterhaltungen deut-
scher Ausgewanderten« und die Literatur.

Essen (gegr. 1920) 

Vorsitzender: Prof. dr. Benedikt Jeßing, Ples-
kengarten, 45307 essen; stellv. Vorsitzender: 
dr. hans-Joachim Gaffron, listerstr. 11, 
45147 essen. – dr. elisabeth Böhme (hagen): 
Goethes »Venezianische Epigramme«. – dr. 
arnold Pistiak (Potsdam): Gebändigt? Un-
gebändigt? Überlegungen zum Verhältnis 
von Beethoven und Goethe. – Prof. dr. Karl 
richter (st. ingbert): Liebe und Krieg im 
»West-östlichen Divan«. – Prof. dr. albrecht 
Betz (aachen): Befreiung der Sinne. Über 

Goethes und Heines erotische Lyrik. – dr. 
dr. h. c. mult. manfred osten (Bonn): Die 
Selbstzerstörung des Menschen im Zeichen 
der Übereilung. Zur Aktualität Goethes im 
21. Jahrhundert. – dr. wolfgang Butzlaff 
(Kiel): Die Leitwerte Freiheit und Sicherheit 
bei Goethe und seinen Zeitgenossen. –  
dr. hans ulrich foertsch (recklinghausen): 
Goethe als Staatsmann.

Freiburg i. Br. (gegr. 1999)

Vorsitzender: Prof. dr. heinrich witschel, 
erlenweg 9 d, 79115 freiburg i. Br.; Ge-
schäftsführer: clemens Kleijn, am schaien-
buch 26, 78054 schwenningen. – »Les  
dieux s’en vont«. Heinrich Heines Nachruf 
auf Goethe in der »Romantischen Schule« 
( lesung mit rezitationen von ullo von 
 Peinen u. sabine scharberth, moderiert von 
dr. christoph michel). – dr. edda Burger-
Güntert (freiburg i. Br.): Robert Schumanns 
»Szenen aus Goethes ›Faust‹«. Dichtung 
und Musik (Vortrag mit tonbeispielen). – 
Italienbilder. Johann Caspar Goethes »Viag-
gio in Italia« und Johann Wolfgang Goethes 
»Italienische Reise« (9. leserunde, mode-
riert von Prof. dr. Klaus mönig). – dr.  
dr. h. c. mult. manfred osten (Bonn): Alex-
ander von Humboldt und die Anfänge der 
Umweltbewegung. – Prof. dr. Jürgen leh-
mann (freiburg i. Br., erlangen): Thomas 
Mann: »Goethe und Tolstoi«. Anmerkun-
gen zu einem problematischen Vergleich. – 
theater fahrt zur aufführung von Goethes 
Faust I in mannheim, geleitet von Prof. dr. 
rudolf denk. – Prof. dr. eduard seidler 
(freiburg i. Br.): »keine vier Wochen eigent-
liches Behagen«. Goethes Leiden und Krank-
heiten (dia-Vortrag). – Goethe und der Wein 
(lesung zu Goethes 259. Geburtstag von 
sabine scharberth, Katharina nast, Jutta 
Beier, christoph michel u. c. J. andreas 
Klein, zusammengestellt u. moderiert von 
dr. christoph michel). – sabine schäfer 
(weimar): »Eine Welt schreibt an Goethe«. 
Überraschendes und Unbekanntes. – dr. 
manfred zittel (offenburg) stellt sein Buch 
Erste Lieb und Freundschaft: Goethes Leip-
ziger Jahre vor (10. leserunde, moderiert 
von Prof. dr. Klaus mönig). – Goethes 
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»Faust«. Die Puppenshow (aufgeführt von 
dr. Johannes minuth, freiburg i. Br.). – 
»Faust«-Deutungen am Klavier: Franz Liszt, 
Sergej Rachmaninov (Konzert mit hans-
dieter meyer-moortgat, Klavier, moderiert 
von Prof. dr. Gabriele Busch-salmen u. 
 Barbara Kiem).

Gera (gegr. 2006) 

Vorsitzender: Bernd Kemter, aga linden-
str. 20, 07554 Gera; Geschäftsführerin: elke 
sieg, zum wiesengrund 3, 04626 schmölln. – 
mark Jischinski (Gera): Kap der guten  
Hoffnung. Skurrile Geschichten des Geraer 
Autors. – dr. habil. Günter adler (zwickau): 
Jenseits und diesseits von Goethe. Faust in 
der Weltliteratur. – elke sieg (schmölln): 
Zwischen Schrift und Aquarell. – hartmut 
heinze (Berlin): Indien in der deutschen 
Dichtung (Goethe, Novalis, Friedrich Schle-
gel, Stefan Zweig, Hermann Hesse, Thomas 
Mann u. a.). – lesung des Kulmbacher lite-
raturvereins. – christine theml (Jena): Über 
die Geselligkeit in den Salons der Jenaer 
Frühromantik. – dr. habil. Gisela horn 
(Jena): »Mir kann nicht genügen an dieser 
bedingten Freiheit«. Frauen in der Roman-
tik. – dr. angelika reimann (Jena): »Mir 
erregte dieser Dichter […] immer Schauder 
und Abscheu«. Goethe und Heinrich von 
Kleist. – Bernd Kemter (Gera): »hatte mich 
ehmals geliebt, schöner, als ich’s verdiente«. 
Goethe und Friederike Brion. – Karl silber-
mann (weida): Goethe und Gera. – literatur-
wettstreit Lustige Leute, lustiger Ort. –  
ausflug zu wirkungsstätten Goethes nach 
Böhmen. – festkonzert zu Goethes Geburts-
tag. – ausflug zu den dornburger schlössern 
mit schifffahrt auf der unstrut. 

Gotha (gegr. 1986)

Vorsitzender: dr. habil. christoph Köhler, 
waltershäuser str. 17, 99867 Gotha; stellv. 
Vorsitzende: marion merrbach, mönchels-
str. 3, 99867 Gotha. – dr. habil. Jochen Golz 
(weimar): Faust und das Faustische. Gedan-
ken zur Faustrezeption. – Prof. dr. anneliese 
Klingenberg (weimar): Karl Philipp Moritz. 

Schriftsteller, Freund Goethes und Englisch-
lehrer Carl Augusts. – Prof. dr. helmut 
walter (Jena): 450 Jahre Universitas Salana. 
Zur Gründung der Jenaer Universität. – 
führung durch den Park von Belvedere 
( führung: dorothea arendt, weimar). –  
exkursion nach mainfranken (leitung: dr. 
habil. christoph Köhler). – hartmut heinze 
(Berlin): Indien in der deutschen Dichtung 
(Goethe, Novalis, Friedrich Schlegel, Stefan 
Zweig, Hermann Hesse, Thomas Mann 
u. a.). – Prof. dr. Georg schmidt (Jena): 
 Goethe und das Alte Reich. – Prof. dr. 
 werner Greiling (Jena): »Die schöne Seele« 
und der »Statthalter Goethes auf Erden«. 
Berliner Perspektiven auf Jena-Weimar um 
1800.

Güstrow (gegr. 1982)

Vorsitzende: dr. elisabeth Prüß, seidelstr. 5, 
18273 Güstrow; stellv. Vorsitzende: anne-
liese erdtmann, Prahmstr. 28, 18273 Güst-
row. – inge luckmann (wismar): Lyonel 
Feininger. Nachtrag zu den Ausstellungen 
2007 in Mecklenburg-Vorpommern. – iris 
Brüdgam (Güstrow): Die Güstrower Samm-
lung. Leben und Werk Georg Friedrich 
 Kerstings (1785-1847) und seine Beziehung 
zu Goethe. – hans-hellmut allers (Berlin): 
Goethe und Berlin. – spätgotik in rostock, 
wismar und umgebung (exkursion; lei-
tung: dr. dr. dieter Pocher, Güstrow). –  
angela Pfennig (stralsund): Der Garten  
im Spiegel der Literatur. Goethe und der 
Ginkgo. – dr. habil. erwin neumann (Güst-
row): »Herr Lorenz Stark. Ein Charakter-
gemälde« (1801). Ein sentimentaler Fami-
lienroman des Parchimers Johann Jakob 
Engel (1741-1802) als Beitrag zur spät-
aufklärerischen Epik der Goethezeit. – ex-
kursion nach zarrentin (leitung: inge ran-
dow, Güstrow). – manfred Kuhnke (Berlin): 
Die Hampels und die Quangels, Authen-
tisches und Erfundenes. Falladas Roman 
»Jeder stirbt für sich allein«. – hartmut 
heinze (Berlin): Goethes Gedicht »Harz-
reise im Winter«. Eine Poesie der Selbstver-
wirklichung.



447Ortsvereinigungen

Gunzenhausen (gegr. 1998) 

Vorsitzender: dr. Johann schrenk, weißen-
burger str. 22, 91710 Gunzenhausen; stellv. 
Vorsitzende: Bärbel ernst, steinweg, 91741 
wachstein. – almut Binkert (weißenburg): 
Sophie von La Roche. – dr. reinhard Knodt 
(Berlin): Goethes »Wilhelm Meister« im  
Vergleich mit Gustav Freytags »Soll und 
Haben«. – christoph sauer (Berlin): Goethe 
auf Schlittschuhen (festprogramm anläss-
lich 10 Jahre Goethe-Gesellschaft Gunzen-
hausen). – hans-heinrich häffner (weißen-
burg): Die Wartburg. – 3-tägige studienfahrt 
nach leipzig und Bad lauchstädt. – nadine 
chmura (Bonn): Goethe und die antike 
Kunst. – monika schopf-Beige (ludwigs-
burg): Goethe in der Schweiz.

Halle (gegr. 1947, Neugründung 1964)

Vorsitzender: Prof. dr. hans-Joachim Kert-
scher, spitze 4 a, 06184 Kabelsketal; Ge-
schäftsführer: dr. hartmut heller, saalfelder 
str. 24, 06116 halle. – dr. Josef mattausch 
(leipzig): »Auf unsre Sprache hat er un-
berechenbaren Einfluß geübt«. Goethes Be-
deutung für die deutsche Sprache. – Prof.  
dr. Joachim dyck (oldenburg): Goethes 
Kenntnis Amerikas und sein Amerika-Bild. – 
dr. rüdiger fikentscher (halle): Goethe und 
die Familie Fikentscher. – Prof. dr. werner 
Greiling (Jena): Die »schöne Seele« und der 
»Statthalter Goethes auf Erden«. Berliner 
Perspektiven auf Weimar-Jena in klassischer 
Zeit. – Pd dr. rainer Godel (halle): Ent-
scheidungen. Schillers »Wallenstein«-Trilo-
gie. – Pd dr. leonhard helten (halle):  
»Von deutscher Baukunst«. Goethe vor dem 
Straßburger Münster. – Auf den Spuren Goe-
thes im Elsaß (exkursion). – dr. dieter 
Baehtz (halle): »Das rastlose Leben«. Bar-
lach und Güstrow im späten Roman fragment 
»Der gestohlene Mond«. – dr. ingeborg  
von lips-sültemeyer (halle): Der »Land-
prediger« (Goldsmith). Thema und Varia-
tionen. August Lafontaine zum 250. Ge-
burtstag. – dr. edith zehm (münchen): »Ja, 
Zelter ist immer grandios und tüchtig!« Die 
Freundschaft zwischen Goethe und Zelter. 
Zum 250. Geburtstag von Carl Friedrich 

Zelter. – Prof. dr. hans-Joachim Kertscher, 
Prof. dr. manfred Beetz (beide halle): 
Plaude reien um Goethe vor zweihundert 
Jahren.

Hamburg (gegr. 1924)

Vorsitzende: ragnhild flechsig, Gustav-
falke-str. 4, 20144 hamburg; Geschäfts-
führerin: dr. claudia liehr-molwitz, stock-
holmstr. 113, 21682 stade. – dr. Gabriele 
radecke (münchen): »Wir waren sehr hei-
ter«. Das Reisetagebuch August von Goe-
thes aus dem Jahr 1819 (Buchvorstellung). – 
dr. Petra dießner (leipzig): Robert und 
Clara Schumann. – Prof. dr. Volker neuhaus 
(Köln) »Andre verschlafen ihren Rausch, 
meiner steht auf dem Papiere«. Goethes Le-
ben in seiner Lyrik. – Gernot Krämer ( Berlin): 
Gegen Goethe. Jules Barbey d’Aurevillys 
Polemik 1873. – dr. markus wallenborn 
(Köln): Frauen. Dichten. Goethe. – Prof. dr. 
martin warnke (hamburg): Aby Warburg. – 
wolfgang stendar (hamburg): Prosa, Ge-
dichte, Briefe. Johann Wolfgang von Goethe 
zum 259. Geburtstag. – dr. manfred flügge 
(Berlin): Ein flüchtiges Paradies. Schrift-
steller und Künstler in Sanary-sur-Mer. – dr. 
arnold Pistiak (Potsdam): Gebändigt? Un-
gebändigt? Überlegungen zum Verhältnis 
von Beethoven und Goethe. – Prof. dr. Gert 
sautermeister (Bremen): Liebe und Politik 
im deutschen Gegenwartsroman. – Prof.  
dr. theo Buck (aachen): »Stirb und werde«. 
Metamorphose und Entelechie als Lebens-
programm Goethes.– – 11. Klassik-seminar 
in zusammenarbeit mit dem hamburger 
landesinstitut für lehrerbildung zum thema 
Romantik. Aspekte einer Epoche: Prof. dr. 
Günther oesterle (Gießen): Die Romantik 
und das Märchen. – Prof. dr. marita metz-
Becker (marburg): Der Freiheit entgegen. 
Frauen der Romantik. – Prof. dr. hartwig 
schultz (frankfurt a. m.): »Aus der Spinn-
stube eines hessischen Dorfs« und dem 
» Anmuthigen Blumenkranz der Gemeinde 
Gottes«. Die Wunderhornlieder und ihre 
Quellen. – dr. wolfgang Bunzel (frankfurt 
a. m.): Spätromantik. Konturen eines Phäno-
mens. 
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Hannover (gegr. 1925)

Vorsitzender: Peter meuer, Kolbeweg 43, 
30655 hannover; Geschäftsführerin: heide 
tongers, thüringer str. 15, 30179 hanno-
ver. – dr. heiko Postma (hannover): »Ich 
müßte lachen, wenn gerade die Welt unter-
ginge«. Zum 100. Todestag des Künstlers 
Wilhelm Busch. – ursula Bongaerts (rom): 
»Das Haus liegt direkt am Corso, keine 300 
Schritte von der Porta del Popolo«. Die Casa 
di Goethe in Rom. – dr. ingeborg reps 
(hannover): Friedrich von Hardenberg: No-
valis. Der Frühromantiker, ein Zeitgenosse 
Goethes. – Prof. dr. Klaus Gerth (han-
nover): »Das Aggregat« und »Der Mensch 
in seinen Zeitverhältnissen«. Zu Goethes 
Spätwerk »Wilhelm Meisters Wanderjahre 
oder die Entsagenden«. – dr. wolfgang 
Butzlaff (Kiel): Freiheit und Sicherheit bei 
Goethe und seinen Zeitgenossen. – dr. 
 rudolf hessler (hannover): Goethe und die 
Landwirtschaft. – hans werner dannowski 
(hannover): Mein Goethe. – Prof. dr. wieb-
recht ries (hannover): »Das Wort ist ein 
Fächer«. Gedanken zu Goethes Altersdich-
tung. – Prof. dr. mathias mayer (augsburg): 
Goethes Tränen. Leben, Mythos, Dichtung. 
– dr. dr. h. c. mult. manfred osten (Bonn): 
War Goethe ein Japaner? – ders.: Mozarts 
»Zauberflöte«, II. Teil. Eine Oper von 
 Goethe? – martin drebs (Bordenau): Der 
Bor denauer Faust. – Peter meuer (han-
nover): Goethe an Eckermann: »erworben 
von Agnes Schläger für 150 Mark«. Ein 
Blick in die Autographensammlung des 
Stadtarchivs. – – exkursionen mit elke 
 Kantian (leitung): Auf Goethes und Schil-
lers Spuren in Berlin. – auf Goethes Spuren 
in der Champagne.

Heidelberg (gegr. 1967)

Vorsitzende: dr. letizia mancino-cremer, 
mombertplatz 23, 69126 heidelberg; stellv. 
Vorsitzender: Prof. dr. dieter Borchmeyer, 
osterwaldstr. 53, 80805 münchen. – anja 
höfer (Baden-Baden), dieter Borchmeyer 
(heidelberg): Rezitation von Gedichten aus 
Goethes »West-östlichem Divan«; Vantina 
Babor (münchen): Klaviermusik von Debussy 

und Ravel. – dr. ruprecht neudeck (Kap 
anamur): »Wir glauben an den gleichen 
Gott«. Kulturen im Dialog; chor Mokosané. 
Voices of Africa (heidelberg), leitung: holly 
holleber. – zimmertheater heidelberg, tragi-
komödie von maria Goos: Alte Freunde; 
anschließend Gespräch mit der intendan-
tin ute richter und den schauspielern ha-
rald heinz, Peter Kaghanovitsch, alexandra 
lowygina, michael marwitz, markus Vogel-
bacher. – Heidelberger Frühling 2008:  dieter 
Borchmeyer, siegfried mauser, ruth ziesak 
u. ulrich eisenlohr: Musik im »Faust«. Faust 
in der Musik. – Günter Gerstmann (Jena): 
»Kommen Sie bitte ein wenig näher, lieber 
Eckermann«. Mignon. – Besuch der aus-
stellung von Klaus horstmann-czech zum 
65. Geburtstag: letizia mancino-cremer  
u. Klaus horstmann-czech lesen (italie-
nisch – deutsch) eine kleine auswahl von 
Michel angelos »Sonetti«. – se. Königliche 
hoheit dr. friedrich Prinz von Preußen 
( Berlin), Gabriele hilbinger (wiesbaden): 
»Die Liebe des Königs«. – Bozena Badura 
(mannheim), mit einführung von Prof. dr. 
reiner wild (mannheim): Goethes »Wahl-
verwandtschaften«. Ehe und Beziehungs-
problematik, durch das Prisma der freud-
schen Psychoanalyse betrachtet. – monika 
schopf-Beige (ludwigsburg): Goethe und 
die Schweiz. Goethes glücklich-große Reise 
durch die Schweiz. 

Hildburghausen (gegr. 1962)

Vorsitzender: dieter schrimpf, am Kümmel-
hag 10, 98646 hildburghausen. – dr. diet-
lind hunold, dr. matthias thierbach (beide 
hildburghausen): Der Struwwelpeter in der 
kindertherapeutischen Praxis. – inge mer-
bach-steiner (hildburghausen): »Aus dem 
Schatten treten« (lesung). – literarisch-mu-
sikalisches Programm mit sagen um rhön 
und thüringer wald. – hartmut heinze 
(Berlin): Goethes »sehr ernste Scherze« im 
»Faust II«. – rainer hohberg (hummels-
hain): Thüringer Sagengeheimnisse. – in-
geborg schmidt-Kruppa (hildburghausen): 
Reisegeschichten. – Karl thränhardt (mei-
ningen): Unterwegs in Schlössern und Gär-
ten. – Günter Perlick (hildburghausen): 
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»Das Morgenroth-Haus« (lesung). – die-
ter schrimpf (hildburghausen): Herzogliche 
Bankrotteure. Zur finanziellen Schieflage 
des Herzogtums Sachsen-Hildburghausen 
1680-1826. – Johanna Kirschstein (hild-
burghausen): Eine Reise über und unter  
der Erde durch Thüringen. – dr. Jörg Bilke 
(rodach): Anna Seghers in ihren Briefen.

Hildesheim (gegr. 1932)

Vorsitzender: rolf wagenknecht, Von-em-
mich-str. 40, 31135 hildesheim. – hart-
mut heinze (Berlin): Goethes »sehr ernste 
Scherze« im »Faust II«. – rolf wagenknecht 
(hildesheim): Herzogin Anna Amalia von 
Sachsen-Weimar und die (der) Musen(hof?). 
Eine Erinnerung an den 200. Todestag. – 
ders.: »Bei mich kommen sie alle ins Haus«. 
Eine Erinnerung zum 200. Todestag an 
 Goethes Mutter Catharina Elisabeth. – Prof. 
dr. Josef nolte (tübingen): »In Padua fand 
ich erst das Buch, jetzt studier ich’s«. Goethe 
und Palladio. Zur Erinnerung an die 500. 
Wiederkehr des Geburtstages von Palladio. 
– dr. Peter struck (hannover): Die Villa 
Walshausen bei Hildesheim. Ein spätklassi-
zistischer Landsitz von Georg Ludwig Fried-
rich Laves »in verinnerlichtem Palladia-
nismus«. – exkursion nach walshausen bei 
hildesheim und literarische tafelrunde in 
Villa und Park (leitung: rolf wagen-
knecht). – marlene eitze, Klaus engeroff 
(beide hildesheim): »Meine liebe Mia – mein 
lieber Herzenstheo«. Aus dem Ehebrief-
wechsel von Emilie und Theodor Fontane 
(lesung). – exkursion zur ausstellung Goe-
thes »Wahlverwandtschaften« der Klassik 
stiftung weimar (leitung: rolf wagen-
knecht).

Ilmenau (gegr. 1963),  
neu: Ilmenau-Stützerbach (ab 2006)

Vorsitzender: dr. wolfgang müller, südring 
15, 98693 ilmenau-oberpörlitz; stellv. Vor-
sitzender: heinz ewald, mittelstr. 37, 98714 
stützerbach. – dr. carsten rohde (Berlin): 
»Von mir über mich«. Goethes autobio-
graphisches Schreiben. – museumskonzert 

Das klassische Streichquartett auf histori-
schen instrumenten mit werken von haydn 
und Jadin. – exkursion zu Das Evangelium 
des Schönen (adam-oeser-ausstellung in 
leipzig), gemeinsam mit der Volkshoch-
schule ilmenau. – walter lipfert (altenfeld): 
Goethe trifft Hackert (in zusammenhang 
mit der hackert-ausstellung der Klassik 
 stiftung weimar). – feier des Goethe-Ge-
burtstages im Goethehaus stützerbach: aus-
stellung mit zeichnungen und Graphik Auf 
Goethes Spuren von wolfgang werner, wal-
ter lipfert Von der Kreativität Goethes,  
abschlusskonzert in der dreifaltigkeitskir-
che, vielfältige gastronomische Versorgung 
während des tages. – museumskonzert  
zum 250. todestag von Johann friedrich 
fasch mit Prattica di musica, suhl. – ex-
kursion Auf Goethes Spuren nach Rom, 
 Tivoli und Ostia antica (gemeinsam mit der 
Volkshochschule ilmenau). – Prof. dr. hans-
Joachim Kertscher (halle): Goethe und das 
Wandern.

Jena (gegr. 1922)

Vorsitzende: dr. Brigitte hartung, Johannes-
r.-Becher-str. 26, 07745 Jena; stellv. Vorsit-
zende: dr. claudia udich, Greifbergstr. 1, 
07749 Jena; Prof. dr. Klaus manger, son-
nenbergstr. 9, 07743 Jena. – dr. Gabriele 
radecke (münchen): »Wir waren sehr hei-
ter«. Das Reisetagebuch August von Goe-
thes aus dem Jahr 1819 (Buchvorstellung). – 
Prof. dr. otto Betz (Passau): Rainer Maria 
Rilke, der Europäer. – Prof. dr. stefan 
 matuschek (Jena): Durs Grünbein und Goe-
the. – dr. egon freitag (weimar): »Die Göt-
tin der Schönheit sollte gar keine Falten  
haben«. Wieland als erotischer Schriftstel-
ler. – dr. Günter arnold (weimar): Herders 
wechselvolle Beziehung zu Goethe. – dr. 
 rudolf hessler (hannover): Goethe und die 
Landwirtschaft. – Prof. dr. Volker neuhaus 
(Köln): »Andre verschlafen ihren Rausch, 
meiner steht auf dem Papiere«. Goethes 
 Leben in seiner Lyrik (Buchvorstellung). – 
Prof. dr. rolf Gröschner (Jena): »Vom 
Rechte, das mit uns geboren ist«. Reflexio-
nen über Goethes Rechtsdenken.
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Karlsruhe (gegr. 1960)

Vorsitzender: Prof. dr. Georg Pilz, unterer 
Kreuzwasen 4, 75335 dobel; Vorsitzende 
seit Januar 2009: dr. Beate laudenberg, 
moldaustr. 10 a, 76149 Karlsruhe; stellv. 
Vorsitzende: christa sütterlin, hirschweg 
16, 76359 marxzell; stellv. Vorsitzender seit 
Januar 2010: dr. rüdiger schmidt, Graf-
Galen-str. 40, 76198 Karlsruhe. – Katharina 
Giesbertz (Karlsruhe): »Ich genieße den 
Geist der Bücher, wie ich Weizenbrot ge-
nieße«. Lesung aus Werken Sophie von La 
Roches. – Prof. dr. Klaus manger (Jena): 
Wielands Erfindung Weimars. – Prof. dr. 
Jan Knopf (Karlsruhe): Das Werk eines 
»Kollektivwesens«. Goethes Dichtung als 
Paradigma der Moderne. – Günter Kunert: 
Lesung aus eigenen Werken. – harzreise im 
sommer: Auf den Spuren von Goethe im 
Harz. – Prof. dr. Joachim dyck (Bremen): 
Goethes Kenntnis Amerikas und sein Ame-
rikabild. – Günther diehl (Karlsruhe): Das 
Goethe- und Schiller-Denkmal in Weimar. 
Entstehung, Symbolik, Typologie. – Prof. dr. 
dieter Borchmeyer (münchen): Goethe, Mo-
zart, Wagner. Ein deutsches Dreigestirn. – 
dr. holger Jacob-friesen (Karlsruhe): Die 
Poesie der Dinge. Zur Geschichte des Stillle-
bens (führung in der staatlichen Kunsthalle 
Karlsruhe).

Kassel (gegr. 1949)

Vorsitzender: Prof. dr. ludolf von macken-
sen, hugo-Preuß-str. 3, 34131 Kassel; Ge-
schäftsführer: dr. Jörg westerburg, hecker-
str. 49, 34121 Kassel. – Karl Garff mit 
Begleitung von helmut weckesser: Goethes 
Dunstkreis (Benefizveranstaltung zugunsten 
der Veröffentlichungen der Goethe-Gesell-
schaft Kassel). – Gedenkveranstaltung zu 
ehren von herrn dr. dr. h. c. hans-Joachim 
schaefer: lesung aus seiner Biographie mit 
helmut fuhrmann und ludolf von macken-
sen. – Prof. dr. wolfgang schad (witten): 
Schiller im Blick Goethes. – Prof. dr. al-
brecht Betz (aachen): Befreiung der Sinne. 
Über Goethes und Heines erotische Lyrik. 
– Prof. dr. helmut fuhrmann (Kassel): 
 Schillers Wallenstein-Trilogie. »Summe alles 

Menschendaseyns«. – sprechbühne halle u. 
staatstheater Kassel: Christiane und Goethe. 
Briefe, Gedichte und Rezepte aus ihrem  
Leben. – Besuch der ausstellung König Lus-
tik!? Der Reform- und Modellstaat König-
reich Westphalen. – Prof. dr. dirk Kemper 
(moskau): War Goethe ein Spion? Die Wei-
marer Illuminaten im Spiegel von Moskauer 
Archivalien. – dr. heike spies (düsseldorf): 
Goethes Persönlichkeit in Wandel und Wir-
kung. – Prof. dr. ludolf von mackensen 
(Kassel): Auf Goethes Spuren durch das 
Lahntal nach Koblenz (zweitägige lahn- 
und rheinreise mit Besuch des Goethe- 
museums düsseldorf). – Prof. dr. Günther 
oesterle (Gießen): Die Kasseler Gartenkunst 
im Spiegel der deutschen Klassik. – dr. Josef 
mattausch (leipzig): »Auf unsre Sprache hat 
er unberechenbaren Einfluß geübt«. Goethe 
und die deutsche Sprache. – monika schopf-
Beige (ludwigsburg): Goethes Märchen von 
der grünen Schlange und der schönen Lilie 
(lesung u. deutung). – Vorweihnachtliches 
Beisammensein mit Vortrag von Brigitta 
 szabó (Budapest): Goethes Wirken als 
Theater direktor und sein Einfluss auf die 
zeitgenössische ungarische Dramatik. 

Kiel (gegr. 1947)

Vorsitzender: dr. Bodo heimann, holte-
nauer str. 69, 24105 Kiel; Geschäftsführer: 
dr. Julius Pfeiffer, Geschäftsstelle: Buch-
handlung cordes, willestr. 14, 24103 Kiel. – 
Prof. dr. thomas Pfeiffer (Kiel): Mein 
 Goethe. Der Lizentiat der Rechte, anschlie-
ßend neujahrsempfang. – Jahresthema: Ori-
ent und Okzident. – Prof. dr. horst Brink-
haus (Kiel): Das Drama »Sakuntala« des 
indischen Dichters Kalidasa. – Prof. dr. Jo-
sef wiesehöfer (Kiel): Zarathustra und der 
 Zarathustrismus. – Prof. dr. albert meier 
(Kiel): Voltaires und Goethes »Mahomet«. – 
Prof. dr. anja Pistor-hatam (Kiel): Die Lie-
der des Schams od-Din Hafez aus Schiraz 
und Goethes »West-östlicher Divan«. – ex-
kursion nach schwerin. – rezitationen u. 
informationen auf der landesgartenschau in 
schleswig. – therese chromik (Kiel): Rose 
Ausländer. Leben und Werk. – Prof. dr. lutz 
Berger (Kiel): Orient und Okzident. Bilder 
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aus der Geschichte einer schwierigen Be-
ziehung. – literarischer abend mit dr. Julius 
Pfeiffer in der Buchhandlung cordes.

Köln (gegr. 1994)

Vorsitzender: Prof. dr. Volker neuhaus, 
schnatgang 54, 49080 osnabrück; Geschäfts-
führerin: marlene encke, friedenstr. 68, 
50226 frechen. – dr. ralf Peters (Köln): Mit 
Goethe durch das Jahr (lesung). – hartmut 
schmidt (wetzlar): Goethe als Theater-
leiter. – dr. elisabeth Böhm (hagen): In-
szenierte Gegenwart. Leben, Lieben und 
Dichten in Goethes »Römischen Elegien«. – 
dr. heiko Postma (hannover): »Gute Nacht, 
Goethe!« Friedrich Theodor Vischer und 
sein »Faust III«. – dr. ursula naumann 
( erlangen): »Geträumtes Glück«. Angelika 
Kauffmann und Goethe. – dr. markus 
schwering (Köln): »Klosterbrudrisierendes 
Unwesen«? Goethe und Wackenroder. – 
Prof. dr. Volker neuhaus (Köln): Grass, 
Goethe, Gott. – dr. thomas sprecher (zü-
rich): Goethe, Thomas Mann und die ›Welt-
literatur‹. – Prof. dr. holger noltze (diessen 
am ammersee): Goethe als Bildungs-Er-
lebnis. – Prof. dr. helmut schmiedt (Köln): 
Karl May und Goethe. – dr. anselm weyer 
(Bremen): »Stirb und werde« in Goethes 
»Proserpina«.

Kronach (gegr. 1990)

Vorsitzender: hans-Jürgen schmitt, fehn-
str. 51, 96317 Kronach; stellv. Vorsitzender: 
herbert schwarz, Gießübel 38, 96317 Kro-
nach. – eckbert arneth (Kronach): Der un-
bekannte Franz Grillparzer. Tagebücher und 
Lieder. – dr. franz lederer (Kulmbach): 
Geschichte der Oper in der Goethezeit 
(teil i). – dr. friedrich leitz (redwitz, Kro-
nach): Geologie des Coburger Landes. – 
ders.: Geologie des Rheingaus. ders.: Hy-
drologie der Thermalquellen im Raum 
Wiesbaden. – franz Kluge (tettau, Kro-
nach): Raffaels Frühwerk »Sposalizio«. – 
herbert schwarz (Kronach): Lucas Cranachs 
»Christus und die Samariterin am Brunnen«. 
– ders.: Lucas Cranachs »Christus und die 

Ehebrecherin«. – hans-Jürgen schmitt (Kro-
nach): Lessings Lustspiel »Minna von Barn-
helm«. – ders.: Literatur im Coburger 
Land. – ders.: Die Emblematik der Schloss-
kirche zu Saalfeld. – ders.: Der Rheingau 
literarisch. – ders.: Franz Kafka und sein 
Judentum. – ders.: Die Günderrode. – ders.: 
Stefan George und seine Wirkung auf den 
Nationalsozialismus und die Widerstands-
bewegung. – – reihe Lesung und gemein-
same Deutung: Die Ringparabel in Lessings 
Schauspiel »Nathan der Weise«. – franz 
Kafka zum 125. Geburtstag: »Gib’s auf!« 
und »Kleine Fabel«. – Goethes Harzreise  
im Winter mit einführung in Bernd wolffs 
harz-trilogie. – hans-Jürgen schatz ( Berlin): 
Jean Pauls »Dr. Katzenbergers Badereise« 
(lesung). – hans-Jürgen schmitt (Kronach): 
Ein Gang durch die Literaturgeschichte  
von Walther von der Vogelweide bis Günter 
Eich (rezitation). – theater hof: Lessings 
»Nathan der Weise«. – landestheater co-
burg: Goethes »Die Leiden des jungen 
Werther« (Bühnenfassung). – tagesexkur-
sionen nach saalfeld, weimar, frankfurt 
a. m. und ins coburger land. – studienreise 
Auf Goethes Spuren im Rheingau. – sonder-
ausstellungen mit führungen: Bingen: Hilde-
gard von Bingen sowie frankfurt a. m.: 
Catharina Elisabeth Goethe und Der Brief. 
Ereignis und Objekt.

Leipzig (gegr. 1925)

Vorsitzender: dr. Josef mattausch, Beetho-
venstr. 1, 04416 markkleeberg; Geschäfts-
führer: hilmar dreßler, Plaußiger str. 4, 
04318 leipzig. – dr. Jochen Klauß (wei-
mar): Goethe als Medaillensammler (dia-
Vortrag). – Prof. dr. Joachim dyck (Bremen): 
Goethes Kenntnis Amerikas und sein Ame-
rikabild. – Prof. dr. helmut fuhrmann 
( Kassel): »Weinende Männer sind gut«. Bild 
und Gestalt des Mannes im Werk Goethes. – 
ulrike richter (leipzig): »Die neue Melu-
sine«. Märchen-Lesung und Harfen-Lieder 
zum Papiertheater nach J. W. Goethe mit 
Liedern und Scherenschnittkunst der Goethe-
zeit. – dr. Bärbel Kovalevski (Berlin): Louise 
Seidler. Goethes geschätzte Malerin (dia-
Vortrag). – Frühlingsfahrt nach Thüringen: 
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wielandgut und -gedenkstätte oßmannstedt 
(führung: dr. egon freitag); schloss und 
Park Großkochberg mit Besuch der auf-
führung von Goethes singspiel Erwin und 
Elmire in der Vertonung von herzogin anna 
amalia im liebhabertheater (junge Künstler 
von der Guildhall school of music and 
drama und lieder theatre, london). – Prof. 
dr. albrecht Betz (aachen): Frivolität als 
Instrument der Aufklärung. Über Wieland 
und Heine. – Kulturfahrt ins weserberg-
land (Porzellanmuseum schloss fürstenberg, 
Kloster und schloss corvey, Bad Pyrmont, 
dort führung bzw. Vortrag von museums-
direktor dr. dieter alfter u. Prof. dr. Georg 
schwedt, beide Bonn, führung durch ha-
meln; Vorbereitung und leitung: dr. Josef 
mattausch). – dr. rudolf hessler (han-
nover): Goethe und die Landwirtschaft. – 
dr. angelika reimann (Jena): »Leben Sie 
recht wohl und lassen Ihren Taucher je eher 
je lieber ersaufen«. Goethes und Schillers 
Zusammenarbeit im Balladenschaffen. – 
zum Gedenken an den 70. Jahrestag der 
reichspogromnacht. Prof. dr. horst na-
lewski (leipzig): Die deutsch-jüdische Ly-
rikerin Gertrud Kolmar; rezitation: Karin 
Kundt-Petters (altenburg), am flügel: swit-
lana Kapitanowa (leipzig). – dr. hubert 
amft (weimar): »Der Kanzler, der ewige 
Pasquale«. Goethes Freund und Testaments-
vollstrecker Friedrich von Müller.

Ludwigsburg (gegr. 1998)

Vorsitzende: monika schopf-Beige, alt-
württemberg-allee 9, 71638 ludwigsburg; 
stellv. Vorsitzender: hans-Jürgen Bader, alt-
württemberg-allee 9, 71638 ludwigsburg. 
– Jubiläumsfeier zum 10-jährigen Bestehen 
der Goethe-Gesellschaft ludwigsburg im 
Kulturzentrum der stadt, festvortrag Prof. 
dr. dr. h. c. mult. Volkmar hansen (düssel-
dorf): Goethe und die große Politik. Akteur 
und Zeitzeuge. – wolfgang mönikes (lud-
wigsburg): David Friedrich Strauß. Ein Lud-
wigsburger Revolutionär? – dr. dr. h. c. mult. 
manfred osten (Bonn): Goethes »Faust« 
und die Verheißungen der Lebenswissen-
schaften im 21. Jahrhundert. – monika 
schopf-Beige, hans-Jürgen Bader (beide lud-

wigsburg): »Straßburg, o Straßburg, du 
wunderschöne Stadt« (fahrt nach straß-
burg). – Prof. dr. ekkehart Krippendorff 
(Berlin): »Das Publikum nicht wie Pöbel be-
handeln«. Politische Dimensionen der Wei-
marer Theaterarbeit. – hans nagel (lud-
wigsburg): Ludwigsburger Spaziergang an 
Goethes Geburtstag »Rund um den Feuer-
see«. – dr. Jürgen Klose (dresden): »Da Sie 
doch einmal ein so erklärter Deutscher 
sind!« Wilhelm von Humboldt und Goethe. 
– monika schopf-Beige, hans-Jürgen Bader 
(beide ludwigsburg): Auf Goethes Spuren in 
Dresden (studienfahrt). – adalbert schlipf 
(ludwigsburg): Mozart, der Freimaurer und 
seine Musik. Aktivitäten und Personen in 
den Wiener Logen, Kontakte zu Goethe.

Magdeburg (gegr. 1933)

Vorsitzende: dr. charlotte Köppe, Bernhard-
Kellermann-str. 32, 39120 magdeburg; stellv. 
Vorsitzende: dr. heike steinhorst, Kiefern-
weg 2, 39326 wolmirstedt. – die Veran-
staltungen fanden, wenn nicht anders aus-
gewiesen, in der regel als gemeinsame 
abende mit der literarischen Gesellschaft 
magdeburg e. V. statt. – dr. ulrich stoll 
( Kassel): Der Isenheimer Altar (dia-Vortrag, 
gemeinsamer abend mit der Johannisloge 
Ferdinand zur Glückseligkeit, magdeburg) – 
Bernd wolff (Blankenburg): »Die Würde der 
Steine«, Band 3 der Trilogie »Die Harzreise« 
(lesung). – dr. charlotte Köppe (magde-
burg): Die Tage in Ilmenau. Zu Sigrid 
Damms »Goethes letzte Reise«. – Prof. dr. 
ilse nagelschmidt (leipzig): Cornelia Goe-
the und Brigitte Reimann. Schwestern im 
Geist. – Prof. dr. horst-dieter tietz (magde-
burg): Goethe und die Zeit. Seine Beziehun-
gen zur empfundenen und gemessenen Zeit 
(dia-Vortrag). – inge Poetzsch (magdeburg): 
Anna Amalia. Die Herzogin-Mutter von 
Sachsen-Weimar-Eisenach als Komponistin. 
Ihre Vertonung von Goethes »Erwin und 
Elmire«. – hans-Jürgen döring (leinefelde): 
Theatrum Mundi. 33 Gedichte mit Zeich-
nungen von Walter Sachs (lesung). – dr. 
heike steinhorst (magdeburg): Schreibende 
Frauen im 18. Jahrhundert. Die Karschin, 
die Klencke, die Enkelin Helmina Chézy. – 
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dr. Burkhard stenzel (magdeburg): Goethe 
bei Daniel Kehlmann. Faktisches und Fikti-
ves im Roman »Die Vermessung der Welt«.

München (gegr. 1917)

Vorsitzender: Prof. dr. rolf selbmann, 
schellingstr. 3, 80799 münchen; Geschäfts-
führer: hans Brendel, Pflegerbauerstr. 7, 
81925 münchen. – Vortragszyklus i: Goe-
thes Freundschaften: Prof. dr. rolf selb-
mann (münchen): Goethe an Tischbeins 
Fenster. Eine Künstlerfreundschaft und die 
Entstehung der deutschen Klassik. – dr. 
thomas richter (Bern): »Beide Humboldts 
gehören Ihnen an«. Goethes Beziehung zu 
Wilhelm und Alexander von Humboldt. – 
Prof. dr. friedrich strack (heidelberg): Der 
»alte Heidekönig« und die »heiligen drei 
Kölner«. Goethe im Gespräch mit den 
 Brüdern Boisserée und Johann Baptist Bert-
ram. – exkursion auf Goethes spuren nach 
stuttgart und tübingen. – dr. walter hett-
che (münchen): »Barbarisch bunt in fremder 
Mundart«. Zu Leben und Werk von Goethes 
»Urfreund« Karl Ludwig von Knebel. –  
dr. horst Jesse (münchen): Goethe als Kri-
minalist. – feier von Goethes Geburtstag in 
ulm. – exkursion nach Jena, apolda, naum-
burg, nebra und Goseck. – Vortragszyklus 
ii: Goethe und die Musik: Prof. dr. oliver 
huck (hamburg): Goethes »Faust« als Ton-
bild. – Prof. dr. Gerhard neumann (mün-
chen, Berlin): Fernrohr und Flöte. Erzählte 
Räume in Goethes »Novelle«. – dr. helga 
lühning (Bonn): »an diesem geht die ganze 
Welt auf und nieder«. Bettina Brentano 
 zwischen Beethoven und Goethe. – Gertrud 
Gilbert (Bad nauheim): »Wann ich von Wei-
mar Post erhalt’, bin ich immer vergnügt  
wie ein Adler«. Eine Lesung aus dem Brief-
wechsel zwischen Herzogin Anna Amalia 
und Goethes Mutter.

Naumburg (gegr. 1988)

Vorsitzender: dr. Bernd niemann, Käthe-
Kollwitz-siedlung 6, 06618 naumburg; stellv. 
Vorsitzende: dr. irene traub-sobott, schön-
burger str. 19 a, 06618 naumburg. – wolf-

gang Kretzschmar (naumburg): »Der Säu-
lenschaft auch die Triglyphe klingt, ich 
glaube gar, der ganze Tempel singt«.  Goethes 
Vorstellungen von Harmonie in der Bau-
kunst. – dr. habil. Jochen Golz (weimar): 
Faust und das Faustische. Gedanken zur 
Faustrezeption. – dr. rüdiger ziemann 
(langenroda): »Ein Zwischenfall ohne Fol-
gen«. Was Nietzsche bei Goethe fand (ge-
meinsame Veranstaltung mit der nietzsche-
Gesellschaft). – theaterbesuch in weimar: 
Johann Wolfgang von Goethe: »Faust II«. – 
dr. angelika reimann (Jena): »Mir erregte 
dieser Dichter […] immer Schauder und Ab-
scheu«. Goethe und Heinrich von Kleist. – 
dr. irene traub-sobott (naumburg): exkur-
sion nach halle/saale (reichardts Garten, 
amtsgarten, Burg Giebichenstein) u. schiff-
fahrt nach wettin. – Prof. marek Bobéth, 
lars Grünewoldt (beide Berlin): Goethe und 
die Musik. Vertonungen von Gedichten 
Goethes durch seine Zeitgenossen (lieder-
abend, gemeinsam mit dem Verein Kunst in 
naumburg). – dr. Bernd niemann (naum-
burg): Robert Menasses »Don Juan de la 
Mancha oder die Erziehung der Lust«. Liebe, 
Erotik oder Sex(ismus)?

Nordenham (gegr. 1946)

Vorsitzender: Burkhard leimbach, im son-
nenwinkel 4, 26954 nordenham; stellv. Vor-
sitzender: stefan tönjes, Goethestr. 5, 26954 
nordenham. – das dalibor-Klavierquintett 
spielt werke von mozart, schumann und 
dvořák. – hans Koschnick (altbürgermeis-
ter von Bremen): Kann Politik Frieden  
schaffen? Das Beispiel Kosovo. – das no-
mos-Quartett spielt Werke von Dvořák, 
Villa Lobos und Piazolla. – dr. Gunther 
hirschfelder (Bonn): Europäische Esskultur. 
Warum wir essen was wir essen. – dr. wolf-
gang Butzlaff (Kiel): Freiheit und Sicherheit 
im Zeitalter Goethes. – die smetana-Phil-
harmoniker Prag spielen werke von  smetana, 
Berlioz und dvořák (sinfoniekonzert). – dr. 
andreas fritzsche (lüneburg): Darf der 
 Manager lügen? Ethisches Handeln in der 
Wirtschaft, Jan müller (hafendirektor in 
Brake): Ethik im Arbeitsalltag. Kann man  
es allen recht machen? – das niedersäch-
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sische Jugendsinfonieorchester spielt mo-
zart, dvořák und ravel. – das ciompi 
 Quartet of duke university spielt werke von 
haydn, Beethoven und webern. – das mo-
bile Kino niedersachsen zeigt Die Braut mit 
Veronika ferres als christiane von Goethe. – 
zigan Virtuosi spielen zigeunermusik.

Nürnberg (gegr. 1995)

Vorsitzende: dr. claudia leuser, maxplatz 
30, 90403 nürnberg; stellv. Vorsitzende: in-
grid Biberacher, Berliner Platz 6, 90489 
nürnberg; stellv. Vorsitzender seit Januar 
2010: dr. Günther Kraus, Kachletstr. 13, 
90480 nürnberg. – ingrid Biberacher, text-
bearbeitung u. rezitation; Paul sturm, Kla-
vier (beide nürnberg): »Ich will ein Lied 
euch singen«. Fontane, ein Leben für die 
Dichtung (literarisch-musikalische soiree). – 
Prof. dr. Gert sautermeister (Bremen): Hei-
mat als Fremde, Fremde als Heimat. Über 
ein Grundmotiv im Leben und Werk Goe-
thes. – hans-hellmut allers (Berlin): Zwi-
schen Musenhof und Ministeramt. Goethe 
1775 bis 1786, sein Weg von Frankfurt  
nach Weimar. – »Wie das Vorüberschweben 
eines leisen Traumbilds«. Fahrt ins Dessau- 
Wörlitzer Gartenreich (organisation u. lei-
tung: ingrid Biberacher, dr. claudia leuser). 
– dr. heike spies (düsseldorf): Die Brief-
literatur der Annette von Droste-Hülshoff. – 
dr. egon freitag (weimar): Wieland als Prin-
zenerzieher. – feier von Goethes Geburtstag 
in ulm, eine Gemeinschaftsveranstaltung  
der süddeutschen Goethe-Gesellschaften. – 
»Nichts gleicht meinem Glücke!« Auf den 
Spuren Thomas Manns in München ( leitung: 
dr. dirk heißerer, münchen). – dr. hans-
martin hagen (nürnberg): Über die Quellen 
zu Goethes »West-östlichem Divan«. – Prof. 
dr. Günther niggl (eichstätt): Goethe und 
das Christentum. 

Oldenburg (gegr. 1986)

Vorsitzender: Prof. dr. Joachim dyck, elsas-
ser str. 97 a, 28211 Bremen; stellv. Vorsit-
zender: dr. walter müller, Beowulfsweg 5, 
26131 oldenburg. – Prof. dr. Joachim dyck 

(Bremen): Die Dichter und das Geld. Les-
sings, Klopstocks und Wielands wirtschaft-
liche Lebensbedingungen. – dr. walter  
müller (oldenburg): Goethe und die Kinds-
mörderin. – dr. Björn spiekermann (heidel-
berg): Freigeist oder Heiliger? Sokrates im 
18. Jahrhundert. – Pd dr. thorsten Valk 
(weimar): Bildgedichte der Romantik. – 
Prof. dr. York-Gothart mix (marburg): 
Herders Kritik am Kolonialismus. – dr. dr. 
h. c. ernst Peter wieckenberg (münchen): 
Lessing und Goethe im Fragmentenstreit. – 
Prof. dr. Joachim dyck (Bremen), Prof.  
dr. Gerd sautermeister (beide Bremen): Ly-
risches Duett.

Plauen (gegr. 1946)

Vorsitzende: Gertraud markert, Julius-fučik-
str. 5 a, 08523 Plauen; stellv. Vorsitzende: 
sabine schott, hauptstr. 14, 08547 steins-
dorf. – marga Koch (Plauen): Alter schützt 
vor Träumerei nicht. Schriftsteller und  
ihre Träume. – Pd dr. dietmar schubert 
( zwickau): Leben und Werk Adalbert Stif-
ters. – dr. angelika reimann (Jena): Die 
Schauspielerin und Sängerin Corona Schrö-
ter. – helmar stöß, schauspieler (Plauen): 
lesung zum 100. todestag wilhelm Buschs. – 
dr. inge Jens (tübingen): Das außergewöhn-
liche Leben der Hedwig Pringsheim. –  
dr. michael engelhard (wachtberg, Bonn): 
Der polnische Nationaldichter Adam Mic-
kiewicz. – margrit straßburger, schauspiele-
rin (hamburg): theaterabend mit texten 
von mascha Kaléko. – dr. Georg Bayerle 
(münchen): Miguel de Cervantes. – sabine 
schott (steinsdorf): Schriftstellerinnen der 
Romantik. – annelen hasselwander (chef-
dramaturgin am theater Plauen-zwickau): 
Hugo von Hofmannsthal als Theaterschrift-
steller. – Jörg seidel (oxford, Jössnitz): »Der 
Tod des Diogenes« (romanvorstellung). 

Pößneck (gegr. 1982)

Vorsitzender: Karl-hermann röser, obere 
Grabenstr. 25, 07381 Pößneck; stellv. Vor-
sitzende: dr. rosemarie reichmann, alten-
burgring 12, 07381 Pößneck. – Karl ernst 
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(Pößneck): »So muss denn doch die Hexe 
dran« (»Faust I«). Der okkulte Goethe. – 
Prof. dr. werner Greiling (Jena): Napoleon 
Bonaparte im klassischen Weimar. Wirkung 
und Wahrnehmung zwischen 1799 und 
1821. – Prof. dr. Klaus schuhmann (leip-
zig): Goethe-Parodien des 20. Jahrhunderts. 
– dr. hubert amft (weimar): Ein Leben im 
Schatten der Titanen Goethe und Napoleon. 
Jenny von Pappenheim. – Prof. dr. friedrich 
naumann (chemnitz): Leben und Wirken 
des Georgius Agricola. – dr. habil. Jochen 
Golz (weimar): Jean Paul und die Weimarer 
Klassik. – Prof. dr. Gert sautermeister 
( Bremen): Bertolt Brechts »Galilei«. Zur 
Verantwortung des modernen Wissenschaft-
lers. – dr. egon freitag (weimar): Johann 
Peter Eckermann. Goethes geprüfter Haus- 
und Seelenfreund. – dr. lutz unbehaun 
( rudolstadt): Schiller und Rudolstadt, da-
mals und heute. – Karl-hermann röser 
(Pößneck): »Vom Vater hab ich die Statur« 
(dia-Vortrag).

Rosenheim (gegr. 1999)

Vorsitzender: Prof. Bernd westermann, sepp-
zehentner-str. 25, 83071 schlossberg; stellv. 
Vorsitzender: willi schmid, ellmaierstr. 34, 
83022 rosenheim. – dr. habil. Jochen Golz 
(weimar): Faust und das Faustische. Gedan-
ken zur Faustrezeption. – alois Prinz (mün-
chen): Hermann Hesse: »Die erlaubte Welt 
ist nur die Hälfte der Welt«. – dr. michael 
schmidt (Bad endorf): »Der Steppenwolf«. 
Hesses Roman einer Lebenskrise. – hans-
karl Kölsch (sauerlach): Schillers Idee der 
Freiheit. – markus ciupke (Göttingen): »Des 
Geklimpers vielverworrner Töne Rausch«. 
Die metrische Gestaltung in Goethes »Faust«. 
– Prof. Bernd westermann (rosenheim): 
Christoph Martin Wieland. – Prof. dr. hel-
mut Koopmann (augsburg): Schiller auf der 
Flucht. Ein Kapitel aus »Schillers Leben in 
seinen Briefen«. – dr. Yomb may (aschau): 
»Und wenn der Mensch in seiner Qual ver-
stummt«. Goethes »Trilogie der Leiden-
schaft«. – dr. andrew williams (Bad endorf): 
»Von Goethes und der Griechen Hauch um-
flossen«. Eduard Mörike. – Prof. dr. Jan 
Philipp reemtsma (hamburg): Wielands 

letztes Werk. – Georg schmid (rosenheim): 
Ernesto Cardenal. Poet, Priester, Revolu-
tionär. 

Rothenburg o. d. T. (gegr. 1996)

Vorsitzender: dr. Georg heuser, Juden-
gasse 1 a, 91541 rothenburg o. d. t.; stellv. 
Vorsitzender: erich landgraf, nuschweg 9, 
91541 rothenburg o. d. t. – walter Kaiser 
(rothenburg o. d. t.): Wilhelm-Busch-Abend 
(mit rezitationen). – ders.: Joseph-von- 
Eichendorff-Abend (mit rezitationen). – 
studienfahrt nach weimar. – mitglieder der 
Goethe-Gesellschaft lesen eichendorffs no-
velle Aus dem Leben eines Taugenichts. –  
dr. Georg heuser (rothenburg o. d. t.): Was 
jüdische Witze über jüdische Geschichte und 
jüdisches Leid aussagen (mit lesung durch 
mitglieder). – mitglieder der Goethe-Ge-
sellschaft lesen ihre grimmschen lieblings-
märchen.

Rudolstadt (gegr. 1975)

Vorsitzender: hans-Günther otto, ahorn-
weg 55, 07407 rudolstadt; stellv. Vorsitzen-
der: wolfgang werner, schlossstr. 31, 07407 
rudolstadt. – dr. christoph michels (ru-
dolstadt): Exkursion der Gesellschaft nach 
Paris (Video). – christian marten-molnár 
(theater rudolstadt): »Die Verschwörung 
des Fiesko zu Genua«, Proben- und In-
szenierungsgespräch. – hans-Jürgen schmitt 
(Kronach): »Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud«. Paul Gerhardt, der Dichter im  
Umfeld seiner Zeit. – dr. helmut-eberhard 
 Paulus (rudolstadt): Thüringens Krone der 
Residenzen. Der Auftrag der Stiftung Thü-
ringer Schlösser und Gärten. – Flandern. 
Traditionen entdecken und erleben (Bus-
exkursion mit Jörg widmann, tübingen). – 
»Die Wahlverwandtschaften« nach J. W. 
Goethe (Kinofilm, ddr 1974, regie: sieg-
fried Kühn). – Prof. dr. friedrich naumann 
(chemnitz): Leben und Wirken des Geor-
gius Agricola (Gemeinschaftsveranstaltung 
der Goethe-Gesellschaften saalfeld, Pöß-
neck, rudolstadt). – Prof. dr. albrecht Betz 
(aachen): Befreiung der Sinne. Über  Goethes 
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und Heines erotische Lyrik. – zum 259. 
Geburtstag von J. w. Goethe: ekhof-theater 
Gotha (exkursion). – Prof. dr. Gert sauter-
meister (Bremen): Bertolt Brechts »Galileo 
Galilei«. Zur Verantwortung des modernen 
Wissenschaftlers. – dr. ulrich stoll (Kassel): 
»Michelangelos Farben leuchten«. Die Decke 
der Sixtinischen Kapelle (dia-Vortrag). – dr. 
lutz unbehaun (rudolstadt): »Ein wertes 
Band der Freundschaft«. Schillers Rudol-
städter »Familie«. – mitglieder der Goethe-
Gesellschaft; susann Vent, Gesang; stefan 
müller, Klavier (beide rudolstadt): Vorweih-
nachtlicher Abend. – – mittwochslesungen 
(leitung: wolfgang werner): Gabriele Pfei-
fer: Ricarda Huch. Historikerin, Schrift-
stellerin, Humanistin. – Klaus steinhaussen: 
Goethes »Lehrjahre«. – elisabeth schro-
detzki: Seumes »Spaziergang nach Syrakus«. 
– Gabriele Pfeifer: Dagmar von Gersdorff: 
»Die Erde ist mir Heimat nicht geworden«. 
Das Leben der Karoline von Günderrode.

Saalfeld (gegr. 1966)

Vorsitzende: sabine Bujack-Biedermann, hir-
schengasse 11, 07318 saalfeld; stellv. Vor-
sitzende: hanna Bujack, schwarmgasse 4, 
07318 saalfeld. – anne Gallinat (saalfeld): 
»Geschichten von der Straße« (autoren-
lesung). – dr. Justus h. ulbricht (weimar): 
»Olympier« und »Übermensch«. Aspekte 
des bildungsbürgerlichen Goethe-Kultes im 
19. und 20. Jahrhundert. – dr. siegfried 
seifert (weimar): »Moralische Sandsäck-
chen« versus »edle Naturen«. Sophie von La 
Roches Besuch in Oßmannstedt 1799, ein 
Spiegel der literarischen Auseinandersetzun-
gen an der Jahrhundertwende. – dr. Josef 
mattausch (leipzig): »Auf unsre Sprache  
hat er unberechenbaren Einfluß geübt«. 
Goethes Bedeutung für die deutsche Spra-
che. – Prof. dr. friedrich naumann (chem-
nitz): Leben und Wirken Georgius Agricolas 
(ein Beitrag zur 800-Jahrfeier des saalfelder 
stadtrechts gemeinsam mit den Goethe- 
Gesellschaften rudolstadt und Pößneck). – 
hellmut seemann (weimar): Gnade und 
Genie. Gottesbeziehungen bei Paulus und 
Goethe. – exkursion nach Görlitz. – Prof. dr. 
Gert sautermeister (Bremen): Bertolt Brechts 

»Galileo Galilei«. Zur Verantwortung des 
modernen Wissenschaftlers. – dr. ulrich 
stoll (Kassel): »Michelangelos Farben leuch-
ten«. Die Decke der Sixtinischen Kapelle 
nach der Restaurierung (dia-Vortrag). – dr. 
Barbara schwarz (eisenach): Hannah  Arendt 
und Rahel Varnhagen von Ense. Zum 175. 
Todestag der Gründerin des berühmtesten 
der Berliner Salons. – zu tisch bei heinrich 
heine. ein literarisches menü.

Siegburg (gegr. 2000)

Vorsitzender: Paul remmel, endenicher 
str. 97, 53115 Bonn; Geschäftsführer: franz 
Josef wiegelmann, töpferstr. 23, 53721 sieg-
burg. – eröffnung des Jacobi-Gedenkjahres 
zum 150. todestag des Goethe-freundes 
maximilian Jacobi mit Paul remmel (Bonn): 
einführung in das Jahresthema Goethe und 
[…]. Freund- und auch Feindschaften. – 
tätig keitsbericht über die in Gründung be-
findliche und von der ortsvereinigung ge-
tragene Stiftung Goethe-Bibliothek. – Paul 
remmel (Bonn): Goethe und Friedrich Hein-
rich Jacobi. – ders.: Goethe und Adam 
 Mickiewicz. – Besuch der Clavigo-auffüh-
rung in den Kammerspielen Bonn. – franz 
Josef wiegelmann (siegburg): Maximilian 
Jacobi (1775-1858). Mediziner, Publizist, 
Menschenfreund (Vortrag im rahmen des 
182. siegburger museumsgesprächs). – Ge-
denkgottesdienst für maximilian Jacobi und 
feierliche Kranzniederlegung an Jacobis 
Grabmal, das die ortsvereinigung im rah-
men einer Patenschaft pflegt. – Paul remmel 
(Bonn): Goethe und Karl Ludwig von 
 Knebel. – Die ›van Daelen‹ und Goethe 
(musikalisch-literarischer crossover-abend 
im Bonner antiquariat Antiquarius) mit ulla 
van daelen, soloharfenistin des wdr-rund-
funkorchesters, u. den Brüdern remmel, 
Goethe zitierend. – Jahresausflug nach wei-
mar und Jena (leitung: ursula lange). – Paul 
remmel (Bonn): Goethe und seine Mutter. – 
dr. Gerd dieter schoen (sankt augustin): 
Goethe und Marianne von Willemer. – Be-
such der theater-aufführung Iphigenie auf 
Tauris mit dem ensemble Thespiskarren 
(hannover) im Bürgerhaus troisdorf. – Prä-
sentation und Pressekonferenz aus anlass 
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der Publikation des vierten Bandes der  
gesellschaftseigenen schriftenreihe Goethe-
Blätter (Bernstein-Verlag, Bonn). – Brunhild 
simons (hennef): Goethe und Johann Peter 
Eckermann. – zum fünften mal veranstal-
tete die Gesellschaft die aktion Siegburg 
sammelt Goethe, die dem auf- und ausbau 
der gesellschaftseigenen Goethe-Bibliothek 
dient, und präsentiert den Bestand der 
sammlung in einem Verzeichnis auf ihrer 
internetseite www.goethegesellschaft-su.de. 
– franz Josef wiegelmann (siegburg): Goe-
the und Carl Friedrich Zelter. – Besuch  
der ausstellungseröffnung anlässlich des 
250. Geburtstags von carl friedrich zelter 
im Goethe-museum düsseldorf. – weih-
nachtsfeier für mitglieder und freunde der 
Gesellschaft.

Sondershausen (gegr. 1973)

Vorsitzender: helmut Köhler, Possenallee 
23, 99706 sondershausen; Geschäftsfüh-
rerin: heide schödl, august-Bebel-str. 77, 
99706 sondershausen. – dr. ettore Ghibel-
lino (weimar): Goethe und Anna Amalia. 
Eine verbotene Liebe? – Prof. dr. hans-
dieter Göring (dessau): »Ich bin kein 
 Menschenfeind«. Zum Schaffen Gottfried 
Benns. – adrian eder (sondershausen): »Ge-
danken […]« oder was die Seele berührt 
(lesung eigener dichtung). – hedi Bialkow-
ski (artern), ronald uhlig (sondershausen): 
Goethe, Schiller und die Musik (literarisch-
musikalisches Programm). – exkursion nach 
weimar (Besichtigung der herzogin anna 
amalia Bibliothek u. a.). – dr. wolfgang 
strack (Gießen): Das Land der Griechen. 
Götter und Menschen (multimediaschau). – 
hartmut heinze (Berlin): Christoph Hein-
rich Kniep und Ludwig Sebbers. Zwei 
Künstler im Umfeld Goethes (dia-Vortrag). 
– dr. angelika reimann (Jena): »Mir erregte 
dieser Dichter […] immer Schauder und Ab-
scheu«. Goethe und Heinrich von Kleist. – 
dr. albrecht schödl (Volkenroda): Zu  Martin 
Luthers Anteil an der Formung der deut-
schen Sprache. – sigrid diez (sonders-
hausen): »Was bedeutet die Bewegung? 
Bringt der Ost mir frohe Kunde?« Goethe 
und der »West-östliche Divan«.

Stuttgart (gegr. 1962)

Vorsitzender: dr. Bernd mahl, hainbuchen-
weg 23, 72076 tübingen; stellv. Vorsitzende: 
ingrid Bußmann, stadtbücherei im wilhelms-
palais, Konrad-adenauer-str. 2, 70173 stutt-
gart. – ernst Konarek (stuttgart): Arthur 
Schnitzlers »Leutnant Gustl« (lesung). – dr. 
Bernd mahl (tübingen) in zusammenarbeit 
mit der württembergischen landesbiblio-
thek: Präsentation des Videofilms Ein Spa-
ziergang mit Goethe durch Stuttgart im Jahr 
1797, danach Präsentation des Bildbandes 
Goethe in Stuttgart. Eine Dokumentation 
mit zeitgenössischen Abbildungen von Bernd 
mahl im rahmen einer Powerpoint-Prä-
sentation. – Prof. dr. Jürgen wertheimer 
(tübingen): Goethe und/oder die Globa-
lisierung. Für eine neue Weltliteratur. – Prof. 
dr. rolf Gröschner (Jena): »Vom Rechte, das 
mit uns geboren ist«. Reflexionen über 
 Goethes Rechtsdenken. – Prof. dr. Klaus-
detlef müller (tübingen): Goethes Drama 
»Torquato Tasso«. – dr. helmut zwanger 
(tübingen): Albrecht Goes. Freund Martin 
Bubers und des Judentums (Buchpräsenta-
tion, gemeinsam mit der stadtbücherei stutt-
gart). – dr. dr. h. c. mult. manfred osten 
(Bonn): Homunculus oder die künstliche 
Optimierung des Menschen. Zur Modernität 
von Goethes »Faust« im 21. Jahrhundert. – 
Prof. dr. Georg langenhorst (wendelstein): 
Faust und Hiob. Geistesbrüder zwischen 
teuflischer Versuchung und unerwarteter 
Lösung. – Prof. dr. helmut Koopmann 
(augsburg): Mord und Totschlag, Schuld 
und Sühne in Schillers Dramen. Was soll  
da noch eine ästhetische Erziehung? – dr. 
angelika reimann (Jena): »Wie von Furien 
getrieben«. Leben und Werk Heinrich von 
Kleists. – dr. Johannes minuth (frei-
burg i. Br.): Goethes »Faust I« (Puppenspiel-
fassung). – »Es sitzt ein Vogel auf dem Leim« 
(irmgard förch spricht Gedichte und Prosa 
zum 100. Geburtstag von wilhelm Busch; 
hildegund treiber, Klavier). – dr. heike 
spies (düsseldorf): Annette von Droste-
Hülshoff als Briefschreiberin im 19. Jahr-
hundert. – studienreise nach frankfurt a. m. 
mit führung durch das Goethe-haus und 
durch die lucas-cranach-ausstellung. – stu-
dienreise auf Bachs spuren in thüringen. 
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eine orgelreise (mit horst allgaier, organist 
an der stiftskirche tübingen).

Ulm und Neu-Ulm (gegr. 1997)

Vorsitzende: ursula heldmann, albecker 
steige 32, 89075 ulm; stellv. Vorsitzender: 
dr. hans-ulrich schäfer, Gleißelstetten 91, 
89081 ulm. – Prof. ludwig wassermann 
(neu-ulm): Friedrich Justin Bertuch. Ein 
erfolgreicher Unternehmer in Weimar zur 
Goethezeit. – Prof. dr. hendrik Birus (Bre-
men): Religion und Aufklärung in Goethes 
»West-östlichem Divan«. – Gertrud Gilbert 
(Bad nauheim): »Durchlauchtigste Fürstin«, 
»Liebe Mutter«. Der Briefwechsel zwischen 
Anna Amalia und Goethes Mutter. – dr. 
Bernd Breitenbruch (neu-ulm): Christian 
Friedrich Daniel Schubart als Briefschrei-
ber. – Prof. dr. Josip Babić (osijek): Sprache 
und Literatur der Kroaten und Serben mit 
einem Seitenblick auf das Essekerische. – 
wolfgang schukraft (ulm): »Siegwart« von 
J. M. Miller (lesung). – dr. ursula naumann 
(Baiersdorf): »Geträumtes Glück«. Angelika 
Kauffmann. – dr. angelika reimann (Jena): 
»Mir erregte dieser Dichter […] immer 
Schauder und Abscheu«. Goethe und Hein-
rich von Kleist. – matinee mit walter frei 
und wolfgang schukraft: Franz Kafka zum 
125. Geburtstag.

Vest Recklinghausen, Sitz in Marl  
(gegr. 1999)

Vorsitzender: dr. hans-ulrich foertsch, rö-
merstr. 38, 45772 marl; stellv. Vorsitzender: 
Prof. dr. werner Kunert, hellweg 5, 45768 
marl. – Pd dr. Benedikt Jeßing (Bochum): 
Frühe Seelenkunde. Goethes Festspiel »Lila«. 
– dr. matthias rick (Berlin): Die Goethe-
Institute. Ihr Sinn und ihre Wirkung. – Prof. 
dr. sebastian lange (recklinghausen): Goe-
thes Studien zur Morphologie in Botanik 
und Zoologie. – dr. markus wallenborn 
(Köln): Frauen. Dichten. Goethe. – dr. wolf-
gang Butzlaff (Kiel): Die Leitwerte Freiheit 
und Sicherheit bei Goethe und seinen Zeit-
genossen. – Prof. dr. wolfgang meyer 
(schermbeck): Von Goethes Homunculus 

und anderen künstlichen Menschen. – ar-
beitskreis mit hedda Buckendahl zu Goethes 
Reineke Fuchs.

Waldshut-Tiengen (gegr. 2000)

Vorsitzender: dr. horst lickert, tannen-
str. 16, 79761 waldshut-tiengen; stellv. Vor-
sitzende: sabine Guthknecht, in der ewies 
15, 79804 dogern. – Wolfgang Amadeus 
Mozart: »Die Zauberflöte«. Aufführung in 
der Semperoper Dresden (exkursion ge-
meinsam mit dem freundeskreis Berliner 
Philharmoniker; leitung: dr. horst lickert). 
– dr. melanie wald (zürich): Einführung in 
Mozarts »Zauberflöte«, Goethes Lieblings-
oper (gemeinsam mit dem freundeskreis 
Berliner Philharmoniker). – Prof. dr. Gerd 
Ganteför (Konstanz): Der bestirnte Himmel 
über uns. Einführung in die Astrophysik 
(fünfteilige Vorlesungsreihe für interessierte). 
– Prof. dr. werner schwan (freiburg i. Br.): 
Lessings »Nathan«. Appell der Vernunft als 
Absage an Hass und Leidenschaft. – Prof. 
dr. werner schwan (freiburg i. Br.): Lessings 
»Minna von Barnhelm« als »Liebhaberin 
der Vernunft«. – ders.: Die Sprache des Ge-
fühls in der Lyrik des jungen Goethe. – ders.: 
Das Chaos der Irrationalität in Schillers 
Schauspiel »Die Räuber«. – Prof. dr. dr. 
Bernhard uhde (freiburg i. Br.): Philosophie, 
was ist das? Streifzüge durch die abend-
ländische Philosophiegeschichte (sechsteilige 
Vorlesungsreihe für interessierte). – tages-
fahrt zur internationalen Buchmesse frank-
furt a. m. (leitung: dr. horst lickert). – 
fahrt zum Galakonzert der münchner 
Philharmoniker: mozart und Beethoven 
(gemein sam mit dem freundeskreis Berli-
ner Philharmoniker; leitung: sabine Guth-
knecht). – fahrt ins festspielhaus Baden-
Baden: W. A. Mozart, Joseph Haydn und 
Johann Nepomuk Hummel. Konzert der 
 Camerata Salzburg im Festspielhaus Baden-
Baden (leitung: dr. horst lickert).

Wetzlar (gegr. 1973)

Vorsitzender: dr. manfred wenzel, hedwig-
Burgheim-ring 40, 35396 Gießen; stellv. 
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Vorsitzender: Peter Kaetzler, an den fichten 
11, 35579 wetzlar. – herbert Kromann 
(münchen): August von Goethe auf einer 
Reise nach Süden. Tagebuch 1830 (litera-
rische matinee). – dr. manfred wenzel 
( Gießen): Der kranke Goethe. Goethe und 
die Medizin seiner Zeit. – dr. ulrike müller-
harang (weimar): Die falsche Christiane. 
Zur Neubestimmung eines bekannten Por-
träts. – hartmut schmidt (wetzlar): Goethes 
»Faust II«. Versuche einer Annäherung (lite-
rarische diskussion; drei abende). – Jahres-
tagung der Vorstände der deutschen orts-
vereinigungen der Goethe-Gesellschaft (mit 
exkursionen nach Gießen, marburg, Kloster 
altenberg, Garbenheim, Volpertshausen u. 
einer lahnreise auf Goethes spuren über 
weilburg, obernhof, nassau, Bad ems nach 
Koblenz). – oliver meyer-ellendt (wetzlar; 
autor und regisseur): FarbenWesen. Eine 
goethisch-poetische Komödie (theaterauf-
führung zu Goethes Farbenlehre). – hans-
hellmut allers (Berlin): Goethe und Ber-
lin. – Auf Goethes Spuren im Fichtelgebirge 
und in Böhmen (viertägige studienfahrt). – 
feier zu Goethes 259. Geburtstag: dr. nor-
bert lauinger (wetzlar): Newton und  Goethe 
im Wetzlarer Optikparcours (mit spazier-
gang über teile des optikparcours, speziell 
zu den farbigen schatten). – dr. Peter lud-
wig (dudweiler): Naturwissenschaft in Goe-
thes Alterslyrik. – zum 200. todestag  
von catharina elisabeth Goethe: Katharina 
Gies bertz (Karlsruhe): »Wenn ich so gerne 
schriebe als schwätzte, so soltet ihr Wunder 
hören«. Aus den Briefen der Catharina  
Elisabeth Goethe (lesung). – exkursion  
zum frankfurter Goethehaus (ausstellung 
Catharina Elisabeth Goethe) und zum Petri-
haus u. Brentano-museum in frankfurt-
rödel heim.

Wuppertal (gegr. 1988)

Vorsitzender: dr. stephan Berning, rem-
scheider str. 28, 42899 remscheid; stellv. 
Vorsitzender: Gerold theobalt, Jägerhof-
str. 218, 42349 wuppertal. – andrea Keden, 
Gudrun wolf-Jaecks, Gesang; atanas u. 
 annette Kareev, Klavier (alle wuppertal): 
»Nur nicht lesen, immer singen«. Gedichte 

Goethes in Mehrfachvertonungen (Verto-
nungen von mozart, reichardt, zelter, 
 schubert, spohr, Verdi, Glinka; gemeinsam 
mit der abteilung für musikwissenschaft  
der universität wuppertal). – »Eines Tages 
wurde alles anders«. Hommage zum 85. 
Geburtstag des Autors Karl Otto Mühl 
( gemeinsam mit der else-lasker-schüler-
Gesellschaft u. den wuppertaler Bühnen; 
leitung: Gerold theobalt u. hajo Jahn). – 
Audienz im Kreml. Hommage an Anna 
Polit kowskaja (szenische lesung von Gerold 
theobalt mit renan demirkan u. Jörg 
 reimers; gemeinsam mit der else-lasker-
schüler-Gesellschaft zur eröffnung des lite-
raturmuseums mit der sammlung Jürgen 
serke im museum Baden, solingen). – Goe-
the als Jurist (Besuch der ausstellung im 
Goethe-museum düsseldorf). – Prof. dr.  
dr. h. c. mult. Volkmar hansen (düsseldorf): 
Goethe und die Bibel. – Johann Wolfgang 
Goethe: »Faust« (regie: holk freytag). – 
Besuch des Gastspiels des staatsschauspiels 
dresden im forum leverkusen (einführung 
durch Gerold theobalt). – Astrid Lindgren. 
Lesung aus ihrem dichterischen Werk (rezi-
tation: Juliane ledwoch, musikalischer rah-
men: schülerinnen und schüler der chris-
tian-morgenstern-schule). – autorenlesung 
mit Patrick roth. – festveranstaltung zum 
zwanzigjährigen Bestehen der Goethe-Ge-
sellschaft wuppertal u. a. mit dr. stephan 
Berning, Begrüßung; lorenz Bahr, Bürger-
meister der stadt wuppertal, Grußwort; Ver-
leihung der ehrenmitgliedschaft an mathilde 
schottky sowie Brigitte u. heinz engel; Prof. 
dr. dr. h. c. mult. Volkmar hansen (düssel-
dorf): Goethe-Institutionen und Goethe-
Landschaft; Prof. dr. heinz rölleke (wup-
pertal): »Wie hältst du’s mit der Religion?« 
Ein neuer Quellenfund zum Religionsge-
spräch in Goethes »Faust«; Thomas Mann: 
»Dr. Faustus«. Kunst und Religion (lesung 
ausgewählter Kapitel des romans; rezi-
tation: Jörg reimers). – Fülle des Wohl-
lauts. Musikalische Reflexion nach Thomas  
Manns Roman »Der Zauberberg« (Konzept 
u. szenische einrichtung: Gerold theobalt; 
rezitation: Bernd Kuschmann; arien u. 
 duette mit absolventen der musikhoch-
schule Köln-wuppertal; Jee-Young Phillips, 
Klavier).
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Freundeskreis des Goethe-Nationalmuseums 
e. V. (Weimar) (gegr. 1982)

Vorsitzender: dieter höhnl, friedensgasse 3 
a, 99423 weimar; stellv. Vorsitzender: dr. 
Jochen Klauß, leibnizallee 15, 99425 wei-
mar. – Prof. dr. Jan Philipp reemtsma  
(hamburg): Frauen in Wielands Werken. – 
dr. Gerd theile (leipzig): Wieland und 
Heinse. – dr. Konrad Kratzsch ((weimar): 
Goethes Bibliothek. – dr. egon freitag 
( weimar): Wielands »Teutscher Merkur«. – 
Jürgen Jäger (weimar): Der Hainturm, seine 
Geschichte und seine Umgebung. – Prof.  
dr. albrecht Betz (aachen): Frivolität als 
Instrument der Aufklärung bei Heine und 
Wieland. – dr. helmut hühn (Jena): Zur 
Aktualität von Goethes Roman »Die Wahl-
verwandtschaften«. – Verleihung des dr.-
heinrich-weber-Preises 2008. – eröffnung 
der sonderausstellung Die Wahlverwandt-
schaften. – Goethe-Geburtstagsfeier im 
schloss ettersburg mit Jürg wisbach (wei-
mar): »Wenn dein Herz hat viel und groß 
Begehr, / Was wohl in der Welt für Freude 
wär«. – exkursion nach Biberach anlässlich 
des 275. Geburtstages von christoph martin 
wieland. – Prof. dr. Klaus manger (Jena), 
Prof. dr. Jan Philipp reemtsma (hamburg): 
Vorstellung der ersten Bände der Kritischen 
Gesamtausgabe von Wielands Werken. –  
uraufführung Stabat mater von christoph 
martin wieland, in der regie von c. wach-
ter. – wieland-Konferenz in halberstadt- 
Biberach-oßmannstedt. – dr. arnold Pistiak 
(Potsdam): Anmerkungen zur Figurenent-
wicklung in »Cosi fan tutte«. – Jürgen 
 nitzsche (weimar): Wieland und die sokra-
tische griechische Philosophie. – rita seifert 
(weimar): Napoleons Begegnung mit Goe-
the und Wieland. – Prof. dr. Katharina 
mommsen (Palo alto): Vorstellung des vier-
ten Bandes von »Die Entstehung von Goe-
thes Werken in Dokumenten«. – dr. siegfried 
seifert (weimar): Christoph Martin Wieland 
und Friedrich Schiller. – dr. Konrad Kratzsch 
(weimar): Friedrich Hebbels »Judith«. – 
schillers 249. Geburtstag. literarisch-musi-
kalische stunde mit Barbara seiffert u. alex-
ander Volkov (weimar). – weihnachtsfeier: 
Weihnachten – Wein achten.

Freies Deutsches Hochstift 
Frankfurter Goethe-Museum

direktorin: Prof. dr. anne Bohnenkamp-
renken, Großer hirschgraben 23-25, 60311 
frankfurt a. m. – ausstellungen: Eichendorff 
wieder finden. – In der Anziehungskraft 
 goethescher Sonne. Albert Schweitzer und 
Goethe. – Catharina Elisabeth Goethe zum 
200. Todestag. – Der Brief. Ereignis & Ob-
jekt. – – Gespräche im Goethe-haus: Goe-
thes »Faust« mit oliver reese (Berlin, frank-
furt a. m.), Pd dr. michael Jaeger (Berlin)  
u. Prof. dr. anne Bohnenkamp (frankfurt 
a. m.). – – weltliteratur in Übersetzungen: 
susanne lange (Barcelona): Cervantes: »Don 
Quijote«. – – Vorträge: Prof. dr. Klaus 
 lüderssen (frankfurt a. m.): Stockjuristen. 
Eichendorffs alternative Empfehlung. – Prof. 
dr. Klaus reichert (frankfurt a. m.): Liebes-
lyrik. – Prof. dr. alfred schmidt (frankfurt 
a. m.): Der »naturforschende Pantheist«. 
Die Rezeption Spinozas im Werk Goethes. – 
dr. ulrike leuschner (darmstadt): Johann 
Heinrich Merck. Briefwechsel. – Prof. dr. 
dr. h. c. mult. Volkmar hansen (düsseldorf): 
Goethe aus europäischer Sicht. – Prof. dr. 
dieter Birnbacher (düsseldorf): Schopen-
hauer und die Tierethik. – Volker michels 
(frankfurt a. m.): Hermann Hesse und Tho-
mas Mann. Zur Genese einer Freundschaft. – 
Prof. dr. anke Bosse (namur): China und 
Goethes Konzept der ›Weltliteratur‹. – dr. 
christiane schlaps (hamburg): Der Autor 
Goethe und sein Wörterbuch. – Prof. dr. 
heinz rölleke (wuppertal): »Die Wette  
biet’ ich!« Goethes »Faust«. – – lesungen: 
Thomas Mann und sein Enkel Frido (frido 
mann; Vesselin Paraschkevov, musik; rein-
hard Pabst, moderation). – Poetische und 
musikalische miniaturen mit Prof. dr. anne 
Bohnenkamp, felicitas von lovenberg, Prof. 
dr. christoph Perels, Prof. dr. michael stol-
leis, Prof. dr. rüdiger Volhard u. claudia 
von lewinski (Klavier). – Fausteinsinzwei-
stundenfürdreistimmenundklavier mit mi-
chael Quast u. Philipp mosetter. – Goethes 
»Wilhelm Meister« mit heiko deutschmann 
(zur goetheffm festwoche). – »Wenn ich so 
gerne schriebe als ich schwätzte«. Aus den 
Briefen der Frau Aja mit Katharina Gies-
bertz. – Wer sieht ihn wie ich? Borchardt und 
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Hofmannsthal. Briefe, Aufsätze, Novellis-
tisches mit sascha icks, rainer frank u. 
 falilou seck. – friedrich christian delius 
(Berlin, rom): »Bildnis der Mutter als junge 
Frau« (autorenlesung). – – liederabende/
matineen: »Soweit der Himmel blau ist«. 
Eine musik-literarische Reiseverführung. – 
»Mein Herz will nimmer mit zur Ruhe  
gehen«. Romantische Lieder und Duette  
mit Jenny carlstedt, mezzosopran; Britta 
stallmeister, sopran; felice Venanzoni, Kla-
vier. – Franz Schubert: Schwanengesang mit 
hans-christoph Begemann, Bariton; tho-
mas seyboldt, Klavier. – Zelter und Goethe. 
Lieder und Texte mit Katharina magiera, 
sopran; Prof. dr. rüdiger Volhard, Klavier; 
Prof. dr. anne Bohnenkamp, texte. – Jo-
hann Sebastian Bach: Werke für Traversflöte 
und Cembalo mit lena hanisch u. esther 
alt, traversflöte; maria Büchl u. roxana 
neacsu, cembalo. – Künstler und Virtuosen 
im Hause Goethe: Carl Friedrich Abel  
mit andreas martin, laute; Jordi comellas, 
Viola da Gamba. – Brahms-Duo-Abend  
mit ursula maria Berg, Violine; Burkhard 
Bastuck, Klavier. – – seminare: Naturlyrik 
der Romantik mit Prof. dr. ingrid mitten-
zwei (frankfurt a. m.). – Goethes »Faust« 
mit Prof. dr. anne Bohnenkamp u. dr. Petra 
maisak (beide frankfurt a. m.). – – ex-
kursion: Spurensuche in Wetzlar. – – sons-
tiges: Eichendorffs »Taugenichts« im Film 
(Vorführung des films von Bernhard sinkel 
u. diskussion mit dem regisseur). – – er-
öffnung des Kaminzimmers im Goethe-haus 
mit familienprogramm: Goethes Faust mit 
der freiburger Puppenbühne.

Goethe-Museum Düsseldorf 
Anton-und-Katharina-Kippenberg-Stiftung

direktor: Prof. dr. dr. h. c. mult. Volk-
mar hansen, schloss Jägerhof, Jacobistr. 2, 
40211 düsseldorf. – Prof. dr. christian 
 wagenknecht (Göttingen): Pandorens Wie-
derkunft. Goethe, Werner, Kleist. – Schatz-
suche in Gretchens Zimmer (ausstellung 
von schmuckgestaltern). – Schuberts Ju-
gendhorizonte (internationales symposium). 
– Europäische Sprachen. Kommunikation 
mit der Welt (internationales symposium). – 

Prof. dr. ulrich Joost (darmstadt): »Den 
geilen Wagen soll die geile Taube ziehen«. 
Über ein Sonett Hofmannswaldaus. – Prof. 
dr. wilhelm Gössmann (düsseldorf): Faust 
zwischen Mephisto und Mephistophela. – 
Goethe als Jurist (ausstellung). – Georg 
schmidt-von rhein (wetzlar): Goethe am 
Reichskammergericht. – dr. ellen markgraf 
(Kassel): Der Bildhauer Rauch und sein 
Bildungs programm. – sigrid damm: Goe-
thes letzte Reise (lesung). – dr. arnold 
 Pistiak (Potsdam): Zum Verhältnis zwischen 
Beethoven und Goethe. – nacht der mu-
seen: 200 Jahre Goethes »Faust«. – durga 
hoff-ortstein: Im Netz des Karma. Roman 
(lesung). – Die portugiesische Königin Ste-
fanie von Hohenzollern (ausstellung). – 
Prof. dr. rolf nagel (düsseldorf): Das Haus 
Bragança im europäischen Kontext. – dr. 
isabel silveira Godinho (ajuda): Die Schätze 
des portugiesischen Nationalmuseums. – 
Prof. dr. anil Bhatti (new delhi): Welten-
vielfalt und Goethes »West-östlicher Divan«. 
– Prof. dr. frederick Burwick (los angeles): 
Coleridges »Faust«-Übersetzung. – Goethe-
sommerfest am 28. august: Goethes grie-
chischer Traum (fotoausstellung von maria 
efthymiou); dr. dr. h. c. mult. manfred 
 osten (Bonn): Homunculus im »Faust« oder 
die künstliche Optimierung des Menschen; 
dr. letizia mancino-cremer (heidelberg): 
Ein lyrisches Porträt von Hilde Domin. –  
dr. wolfgang Butzlaff (Kiel): Freiheit und 
Sicherheit, goethezeitlich. – Franz Ludwig 
Catel, 1778-1856 (ausstellung). – ursula 
Bongaerts (rom): Catel. Ein Künstlerleben 
in Rom. – Prof. dr. michael hertl (heidel-
berg): Carl Gottlob Weißers Goethe-Büste. – 
Durs Grünbein: »Lob des Taifuns« (lesung). 
– Pd dr. winfrid halder (düsseldorf): 
 Goethe als Kriegsberichterstatter. »Cam-
pagne in Frankreich 1792«. – Carl Friedrich 
Zelter zum 250. Geburtstag (weihnachts-
ausstellung). – hartmut schmidt (wetzlar): 
Lesefrüchte zum »Werther«.

Casa di Goethe Rom

direktorin: ursula Bongaerts, Via del corso 
18, 00186 rom. – ausstellungen: Anke 
 Becker und Claudia Schmacke. Daimler 
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Chrysler Stipendium der Casa di Goethe. – 
Der Drucker und Typograph Josua Reichert. 
Goethe, Ungaretti und Italien. – »Vom 
Freund gezeichnet«. Ein Porträtalbum deut-
scher Künstler in Rom 1832-1845. – Frank 
Horvat. Goethe in Sizilien. Fotografien.  
– Italiener in Weimar. Italienische Zeich-
nungen des 16.-19. Jahrhunderts aus dem 
Bestand der Klassik Stiftung Weimar. – 
Kabinett ausstellung Faustsche Wunderkam-
mer. – – Vorträge: dr. claudia nordhoff 
(rom): La paesaggistica dell’epoca di Goe-
the. – Prof. dr. rudolf hoberg (wiesbaden): 
Der Neger, das Fräulein und der Schwule. 
Über Tabuisierungen und Enttabuisierungen 
in der deutschen Gegenwartssprache. – Prof. 
dr. cesare de seta (neapel): Jakob Philipp 
Hackert (1737-1807). – dr. dr. h. c. mult. 
manfred osten (Bonn): Die Selbstzerstörung 
des Menschen im Zeichen der Übereilung. 
Zur Aktualität der goetheschen Faust-Tra-
gödie für das 21. Jahrhundert. – Prof. dr. 
hans-Jürgen schrader (Genf): Notwendig-
keit und Freiheit. Zur Problemlage in Goe-
thes »Die Wahlverwandtschaften«. – Prof. 
dr. Gabriele Busch-salmen (freiburg i. Br.): 
»Kayser ist nun da und es ist ein dreifach 
Leben«. Der Musiker Philipp Christoph 
Kayser in Goethes römischem Künstler-
kreis. – Prof. dr. dieter richter (Bremen, 

neapel): Der Vesuv oder von der Botschaft 
der Katastrophen. – Prof. dr. werner frick 
(freiburg i. Br.): »Doch, merkt Euch wohl! 
Nicht ohne Narrheit«. Humor, Komik, Sa-
tire in Goethes »Faust«. – dr. ursula Verena 
fischer-Pace (rom): Sibylle Mertens Schaaff-
hausen collezionista di disegni. – – Buch-
vorstellungen: Gabriella catalano: Musei 
invisibili. Idea e forma della collezione 
nell’opera di Goethe. – Johann Joachim 
winckelmann: Die Geschichte der Kunst  
des Alter thums. Kommentierte Ausgabe. – 
Vanda Perretta: Quaderia. Saggi di Lettera-
tura tedesca. – – autorenlesungen: rüdiger 
safranski: Romantik. Eine deutsche Affäre. 
– martin walser: Ein liebender Mann. – – 
lesungen: Katharina Giesbertz: Torniamo a 
Roma. Winckelmann in Italien von hans-
Joachim schädlich. – luciano roman, cris-
tina spina: Tutti i nostri Faust. – – theater: 
Anvedi Goethe von marco maltauro. – – 
museumspädagogisches Programm: alice 
herberger: Schülerworkshops. – – Gesprächs-
runden: Amicizie artistiche: la Società di 
Ponte Molle, il Deutscher Künstlerverein  
e gli americani a Roma. – Das Italienbild 
deutscher Dichter. Von Gregorovius zu Ger-
trud von le Fort. – l viaggi di Goethe in  
Italia: riflessioni geologiche e richiami eno-
logici.



aus dem leBen ausländischer 
Goethe-Gesellschaften 

Bericht über das Podium zur Tätigkeit der Goethe-
Gesellschaften im Ausland am 6. Juni 2009

unter dem titel Goethe im Ausland fand am 6. Juni 2009 im rahmen der 81. haupt-
versammlung eine Podiumsdiskussion statt, als deren thema die »tätigkeit der Goethe- 
Gesellschaften im ausland« angekündigt war. nicht dass man das anliegen ignoriert hätte, 
aber die Berichte standen von Beginn an unter der leitfrage, welche zukunft die deutsche 
sprache und (hoch)Kultur in der globalisierten welt des 21. Jahrhunderts haben wird bzw. 
sollte. Prof. dr. h. c. Klaus-dieter lehmann, seit märz 2008 Präsident des Goethe-instituts 
münchen und nachfolger von Prof. dr. Jutta limbach, konnte in seinem eingangsreferat 
erfreulicherweise über einen Paradigmenwechsel in der deutschen sprach- und Bildungs-
politik berichten. so ist der ehedem stark gekürzte etat des Goethe-instituts seit einigen 
Jahren nicht nur um 30 % auf fast 300 millionen  € gewachsen, sondern auch die Ge-
samtausrichtung hat sich grundlegend verändert. an die stelle der von rot-Grün favorisier-
ten ›unbemannten‹ info-Points ist nun der (in ansätzen bereits erfolgreiche) Versuch einer 
umfassenden »sprachoffensive« (lehmann) getreten, und zwar mit dem ziel, die deutsche 
Kultur aktiv und in ganzer Breite zu präsentieren. Goethe, namenspatron und ›letzter  
universalgelehrter‹, fungiert als Personifikation der angestrebten wissenschaftlich-künstle-
rischen totalität. Gleichzeitig sind institutionelle Verantwortungskompetenzen in die regio-
nen verlagert worden – dem leitsatz folgend, dass »innovation aus der Peripherie« kommt 
(lehmann). 140 Goethe-institute in 84 ländern existieren momentan, neu eröffnet wurden 
einrichtungen in nowosibirsk (russland) und daressalam (tansania), geplant sind weitere 
in angola, china und Japan. dahinter steht – so der Präsident des Goethe-instituts – das 
Vorhaben, mit hilfe des deutschen akademischen austauschdienstes (daad) ab dem ersten 
semester gute ausländische studenten nach deutschland einzuladen, hier bestmöglich weiter-
zubilden, dann aber wieder in ihre heimat zu entsenden, um dort ebenso kompetente wie 
begeisterte multiplikatoren zu haben. die Goethe-Gesellschaft in weimar habe hier mit 
 ihrem internationalen engagement bereits wichtige impulse gesetzt. für die zukunft stellte 
der Präsident daher eine engere zusammenarbeit zwischen Goethe-institut und Goethe- 
Gesellschaft in aussicht.

lehmann sprach sich in diesem zusammenhang für eine neubewertung der deutschen 
sprache und Kultur aus. Beides dürfe nicht mehr vor der folie der ns-zeit betrachtet 
 werden. Gerade die literatur der sogenannten Kunstperiode (Goethe, schiller, hölderlin, 
Kleist) habe gezeigt, wie vielfältig, ausdrucksstark und klangschön die deutsche sprache sein 
könne – sowohl in literarischen texten als auch kompositorisch eingebunden (Beethoven, 
schubert). zudem müsse sie in puncto grammatisch-begrifflicher flexibilität und ausdrucks-
nuancierung keinen Vergleich scheuen. mit dem größeren einsatz für deutsche sprache und 
Kultur ist – so lehmann – der Versuch verbunden, die dominanz einer rein ökonomischen 
Betrachtungsweise aufzubrechen. Gerade in deutschland, das sich in seiner Geschichte häu-
figer als Kultur- denn politische nation begriffen hat (man denke an wagners oft miss-
verstandenen Meistersinger-schluss), müsse die eigene Kunst- und Bildungstradition wieder 
größeren stellenwert erhalten.

der referent schien den rund 150 zuhörern mit seinem Plädoyer aus der seele ge-
sprochen zu haben, so laut und anhaltend war der applaus des auditoriums. und in der tat 
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hätte die erwähnte bildungspolitische Kehrtwende kaum später kommen dürfen, nimmt man 
die übrigen diskussionsteilnehmer, in ihren ländern hochschullehrer und Vorsitzende einer 
Goethe-Gesellschaft, zum maßstab. unter der moderation von dr. habil. Jochen Golz be-
richteten sie über ihre konkrete Kulturarbeit. es würde umfang und anspruch dieses Be-
richts sprengen, an dieser stelle jede einzelheit zu referieren. deutlich wurden allerdings 
zwei aspekte: der unermüdliche einsatz der verantwortlichen universitätsdozenten für die 
Vermittlung deutscher (hoch)Kultur sowie die gleichzeitige hoffnung, zukünftig mehr poli-
tischen rückenwind aus dem ›land der dichter und denker‹ zu bekommen. hierbei ging  
es weniger um finanzielle denn programmatische unterstützung, das heißt, man wünschte 
sich neue Bildungsoffensiven für eine der bedeutendsten sprach- und Kunstkulturen, die 
momentan – vor allem im westlichen europa – gegen die dominanz von englisch und (mit 
abstrichen) spanisch ankämpfen muss. 

stellvertretend werden im folgenden einige wichtige Projekte und initiativen genannt. so 
konnte dr. márta nagy, Vorsitzende der ungarischen Goethe-Gesellschaft, berichten, dass es 
gelungen sei, den austausch mit einheimischen nachwuchswissenschaftlern durch inter-
nationale tagungen zu themen deutscher Kultur zu fördern (z. B. 2009 zu schiller). zudem 
dürfe man sich über zwei neue ungarische Übersetzungen von Faust I freuen. Prof. dr. 
 nanuli Kakauridse, Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft Kutaissi (Georgien), machte jedoch 
mit recht darauf aufmerksam, dass der eklatante rückgang an deutschstudenten nur auf-
zufangen sei, wenn man durch aufenthalte in der Bundesrepublik, Projekte mit Partner-
schulen sowie Kulturveranstaltungen (lesungen, Konzerte) aktiv für die welthistorische Be-
deutung der deutschen Kultur werbe. ähnliches gilt für Korea: hier nimmt man Goethes 
Geburts- und todestag jedes Jahr zum anlass wissenschaftlicher Veranstaltungen. darüber 
hinaus wirkt die teilnahme junger koreanischer Germanisten an den weimarer sommer-
kursen nach ansicht von Prof. dr. Young-ae chon, der Vorsitzenden der koreanischen 
Goethe-Gesellschaft, nicht nur weiterbildend, sondern auch überaus motivierend – bezeich-
nenderweise vor dem hintergrund der teilungsproblematik in der neueren Geschichte beider 
länder. als besonderer erfolg des Goethe-instituts seoul gilt die Gründung einer kleinen 
Bibliothek in nordkorea. dennoch lässt die Globalisierung auch hier das kulturell gespeiste 
interesse an der deutschen Kultur zurückgehen; man konzentriert sich neben dem erwerb 
des englischen auf die ökonomisch relevanten sprachen der anrainerstaaten. die teil nehmer 
aus dem ›alten europa‹ wussten Vergleichbares zu berichten. obwohl auf initiative bzw. mit 
unterstützung von Prof. dr. werner Keller und dr. habil. Jochen Golz seit 2000 eine spa-
nische Goethe-Gesellschaft existiert, hat es die deutsche sprache hier zunehmend schwer, 
ihre ohnehin geringe resonanz nicht noch weiter einzubüßen. der kulturellen Germano-
philie (dichtung, musik, Philosophie) steht eine relativ geringe zahl an deutschstudenten 
gegenüber. die Goethe-Gesellschaft erscheint demzufolge – trotz jährlicher Kongresse (2006 
heine, 2008 faust, 2009 Kleist) – mehr und mehr als »zufluchtsort« deutscher Kunst, wie 
Prof. dr. marisa siguan Boehmer, Vorsitzende der spanischen Goethe-Gesellschaft, ein we-
nig traurig einräumen musste. Gleiches gilt für das böhmische tschechien, ehedem hoch-
burg deutscher Kulturtradition. fast resigniert berichtete dr. milan tvrdík, Vorsitzender der 
Goethe-Gesellschaft Prag, über den drastischen rückgang der deutschkenntnisse. Von den 
unter 40-jährigen sei kaum einer der sprache Goethes mächtig und die zahl derer, die sich 
für deutsche Kultur interessierten, sinke stetig. durch internationale tagungen und Partner-
schaften versucht man auch hier den erosionsprozess aufzuhalten. Vorrangiges ziel ist es, 
den zweiten Platz, den deutsch hinter englisch bisher noch behaupten kann, bestmöglich zu 
verteidigen. (ein ähnliches Problem stellt sich im Übrigen für elsass-lothringen, wenngleich 
kein dortiger universitätslehrer an der weimarer Podiumsdiskussion teilnahm.)

nach dem ende der Gesprächsrunde war es Prof. dr. Klaus-dieter lehmann daher ein 
anliegen, den neuen aktionsplan zu bekräftigen. die deutsche diplomatie solle bei Ver-
anstaltungen der Goethe-institute mehr Präsenz und engagement zeigen. Gleichzeitig müsse 
die Politik stärker für deutsch als amts- und wissenschaftssprache eintreten; bisher hätten 
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nur die Österreicher ihre stimme erhoben. zwar könne man die Bedeutung des englischen 
als lingua franca nicht in frage stellen, wolle aber der zunehmenden monolingualität  
das plurale modell von schlüsselsprachenkompetenzen entgegenstellen (englisch, deutsch, 
französisch, spanisch). hier habe das deutschsprachige europa, mit über 100 millionen 
muttersprachlern bei weitem die größte Gruppe innerhalb der europäischen union, wesent-
lich engagierter aufzutreten. »die deutsche Kultur wird«, so lehmann, »nur dann überleben, 
wenn die deutsche sprache überlebt«. wer meine, die eigene Kultur in englisch angemessen 
repräsentieren zu können, begehe einen Kardinalfehler und begünstige die vorhandene 
negativ entwicklung.

es scheint im globalen ›wettbewerb‹ tatsächlich immer wichtiger, nicht nur die Qualitäten 
der eigenen Kultur hervorzuheben, sondern auch die zentrale, wenngleich nicht unproblema-
tische frage nach der (intellektuell-künstlerischen) Gleichwertigkeit der Kulturen zu stellen. 
der jüdische autor henryk m. Broder, ludwig-Börne-Preisträger des Jahres 2007, hat sich 
in seiner dankesrede nachdrücklich gegen die postmoderne nivellierung kultureller Qua-
litätsunterschiede ausgesprochen, das heißt, Kulturen seien hinsichtlich ihrer weltgeschicht-
lichen Bedeutung nicht gleichwertig und deshalb auch keineswegs ›gleich‹ zu behandeln. 
damit verbunden scheinen bildungspolitische fragen zukünftiger schwerpunktbildung – 
nicht nur im Bereich des spracherwerbs und der wissenschaftskultur (retablierung einer 
begrenzten mehrsprachigkeit), sondern auch im Bereich von Politik- bzw. Kunstgeschichte, 
denn im globalisierten europa ist das wahrhaft fremde nicht die internationale massen-
kultur, sondern die eigene ›nationale‹ hochkultur. hans ulrich Gumbrecht hat vor diesem 
hintergrund bereits 2001 in einem artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf die 
ungebrochene internationale faszination an der deutschen Kultur verwiesen und betont, 
man müsse gerade den weltweit singulären höhepunkten der ›nationalkunst‹ mehr auf-
merksamkeit widmen.1 der dirigent daniel Barenboim hält es ebenfalls für »grundfalsch«, 
nicht mehr »von einer deutschen Kultur« zu sprechen. was er über Beethoven sagt, gilt 
 gleichermaßen für Goethe: »Beethoven ist universelle Kultur. mit Beethoven muss sich ein 
Japaner, ein australier, ein türke, ein deutscher beschäftigen. man darf nicht offen für alles 
sein, ohne werte zu haben. es ist doch klar, dass Beethoven ein besserer Komponist ist als 
carl czerny, und vermutlich ist er auch besser als türkische, arabische, japanische Kom-
ponisten. dies festzustellen hat nichts mit nationalismus und Überheblichkeit zu tun, 
 sondern mit wertschätzung«.2

Von Prof. dr. Klaus-dieter lehmann werden solche äußerungen ernst genommen und 
auch diskutanten wie Publikum waren einhellig der meinung, dass dieser impuls für die 
zukunft ungemein bedeutsam sei. es darf in diesem Kontext hoffnungsfroh stimmen, dass 
auch in teilen der Jungen Akademie (Ja), ›nachwuchsorganisation‹ der leopoldina, ein 
Bewusstsein dafür vorhanden ist, die einstige weltwissenschaftssprache deutsch in zukunft 
stärker zu fördern. denn wie – so die berechtigte frage – sollen wir den menschen im aus-
land klarmachen, dass es weiterhin wichtig und wert ist, deutsch zu lernen, wenn wir selbst 
bei der erstbesten Gelegenheit darauf verzichten zu können glauben und (jenseits der Ger-
manistik) tagungen fast nur noch in englischer sprache bestreiten. trotz oder gerade wegen 
der teilnahme ausländischer Gäste denkt ein teil der Ja als repräsentationsorgan des 
wissen schaftlichen nachwuchses in deutschland darüber nach, auf der Jubiläumsveran-
staltung im Jahr 2010 neben englisch auch deutsch als Konferenzsprache zuzulassen – 
hoffent lich mit dem gewünschten erfolg.

Wolf Gerhard Schmidt

1 Vgl. hans ulrich Gumbrecht: Warum die Germanistik in den Elfenbeinturm zurückkehren sollte. 
Innovation, riskantes Denken und Selbstbewußtsein: Drei Rezepte für eine Disziplin, die nach 
 Wegen aus der Depression sucht. in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1.10.2001, nr. 228, s. 51.

2 »Musik lehrt fürs Leben«. Daniel Barenboim. Der Ausnahmemusiker über Leitkultur, Israel und 
wahre Demokratie. in: Rheinischer Merkur, 11.5.2006, nr. 19, s. 17.



Ausschreibungstext zur Vergabe von Goethe-Stipendien

die Goethe-Gesellschaft in weimar fördert seit 1993 durch stipendien, die wir überwiegend 
privaten spenden von mitgliedern und freunden unserer Gesellschaft verdanken, wissen-
schaftliche Projekte, die der erforschung von leben und werk Goethes dienen oder die re-
zeption des dichters in den verschiedenen nationalliteraturen zum Gegenstand haben.

wissenschaftlerinnen und wissenschaftler aus ost- und südosteuropäischen ländern wer-
den besonders berücksichtigt.

Bedingungen

Voraussetzung für die Bewerbung um ein Goethe-stipendium ist die arbeit an einer ma-
gisterarbeit, dissertation, habilitation oder Übersetzung. 

das stipendium beträgt 1000 € monatlich. Vergeben werden im allgemeinen dreimona-
tige stipendien; eine Verlängerung ist nach begründetem antrag möglich. regelungen zur 
Übernahme der reisekosten werden individuell vereinbart.

die Goethe-Gesellschaft vermittelt den stipendiaten Gästewohnungen. der vom stipen-
diaten zu begleichende mietanteil von ca. 150 bis 200 € richtet sich nach Größe und 
 ausstattung der wohnung. unabdingbar ist eine gültige Krankenversicherung. diese ist in-
dividuell mit der Geschäftsstelle zu klären.

die Goethe-Gesellschaft ermöglicht die Publikation besonders qualifizierter abhandlun-
gen im Goethe-Jahrbuch. Von den stipendiaten wird ein kurzer abschlussbericht über ihre 
tätigkeit erwartet. Gebeten sei zudem, bei einer Publikation der ergebnisse auf die för-
derung durch die Goethe-Gesellschaft hinzuweisen.

Arbeitsmöglichkeiten

stipendiaten der Goethe-Gesellschaft können im Goethe- und schiller-archiv, im Goethe-
nationalmuseum und in der herzogin anna amalia Bibliothek arbeiten. zudem stehen die 
Bestände des thüringischen hauptstaatsarchivs, der hochschule für musik »franz liszt« 
und der Bauhaus-universität weimar (sammlungen, Bibliotheken) für forschungsarbeiten 
zur Verfügung.

Bewerbungen

anträge für die Vergabe des Goethe-stipendiums sind zu senden an:

 GoetheGesellschaft 
 Präsident
 Burgplatz 4
 99423 Weimar.

(telefon: 0 36 43 – 20 20 50 fax: 0 36 43 – 20 20 61
e-mail: goetheges@aol.com www.goethe-gesellschaft.de)

die Bewerbungsunterlagen sollten bestehen aus einer ausführlichen Projektbeschreibung, 
einem kurzen lebenslauf, der die wissenschaftliche entwicklung erkennen lässt, zwei refe-
renzen und, falls gegeben, einer Publikationsliste. 
die Bewerbung ist jederzeit möglich. 
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Bearbeitet von sieGfried seifert
auf der Grundlage der in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek zu Weimar

von wolfram woJtecKi 
erstellten »Internationalen Bibliographie zur deutschen Klassik«

diese Bibliographie erfasst die Goethe-literatur des Berichtsjahres 2008 und nachträge aus 
dem Jahr 2007. erneut war aus einer hohen zahl von Publikationen eine auswahl des wis-
senschaftlich und rezeptionsgeschichtlich wesentlichen zu treffen. auf zeitungsartikel und 
rezensionen musste aus Platzgründen verzichtet werden; die rezensionen werden jedoch in 
der »internationalen Bibliographie zur deutschen Klassik« verzeichnet, deren druckausgabe 
mit folge 52 (2005), münchen 2008, eingestellt wurde, die jedoch als internet-datenbank 
»Klassik online« im laufe des Jahres 2010 über die homepage der herzogin anna amalia 
Bibliothek weimar wieder erreichbar und benutzbar sein wird.

die bibliographischen aufnahmen entsprechen den regeln für die alphabetische Kata-
logisierung (raK). das register enthält die namen von autoren, Übersetzern und illustra-
toren. redaktionsschluss für diese folge war der 31. oktober 2009.

mein besonderer dank gilt frau Brigitte Becker-ebenau, frau Barbara Koch und herrn 
dr. wolfram wojtecki von der herzogin anna amalia Bibliothek für vielfältige und groß-
zügige bibliographische und programmtechnische unterstützung. der dank gilt weiterhin 
all jenen, die durch hinweise und eingesandte Belegexemplare unsere arbeit unterstützt 
haben. nennen möchte ich besonders das Goethe-museum düsseldorf, anton-und-Katha-
rina-Kippenberg-stiftung, den Verlag de Gruyter Berlin und new York, den Bernstein-Verlag 
Gebr. remmel Bonn sowie den metzler-Verlag stuttgart und weimar.

die herausgeber Goethescher texte und die autoren von Publikationen über Goethe 
werden gebeten, durch Belegexemplare und informationen diese bibliographische Übersicht, 
die auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden wird, zu unterstützen. 

Siegfried Seifert

Gliederung

 I. Primärliteratur

 1. Werkausgaben
 2. Teilausgaben
 3. Briefausgaben und Briefwechsel
 4. Einzelausgaben

II. Sekundärliteratur

 1. Allgemeines. Gesamtdarstellungen zum Leben und Werk. Bibliographien
 2. Biographisches. Beziehungen zu Zeitgenossen
 3. Weltanschauung. Dichterisches und wissenschaftliches Schaffen
 4. Zu einzelnen Werken
 5.  Wirkungs- und Forschungsgeschichte. Allgemeines. – Text- und Buchgeschichte. – 

Gesellschaften und Jahrbücher. – Die Goethe-Gesellschaft in Weimar und ihre Orts-
vereinigungen. – Gedenkstätten, Museen, Sammlungen und Ausstellungen
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I. Primärliteratur

1. Werkausgaben

 [Keine Veröffentlichungen.]

2. Teilausgaben

1 tagebücher : histor.-krit. ausg. / im auftr. der Klassik stiftung weimar, Goethe- und schil-
ler-archiv, hrsg. von Jochen Golz unter mitarb. von … – stuttgart ; weimar :  metzler.

 Bd. 4. 1809-1812 / hrsg. von edith Zehm, sebastian Mangold u. ariane Ludwig. –  
[t.] 1. text. – 2008. – 644 s. : ill. – [t.] 2. Kommentar. – 2008. – s. 648-1634 : 2 Kt.

 mit Gesamtregister der Personen u. ihrer werke, biblischer u. mythischer namen, anonyma 
u. Periodica, orte u. sonstigen geogr. namen sowie mit register der werke Goethes. 

*
2 das alte weimar [tonträger] / ein literar.-musikal. streifzug von frank Fröhlich. mit 

texten von Johann wolfgang Goethe … sprecher: andreas Schmidt-Schaller u. Petra 
Schmidt-Schaller. – dresden : fröhlich, 2007. – (Goldmund-hörbücher) – 1 cd @ op-
tischer datenträger. 

3 Moering, renate: [Goethe: eigenhändiger Brief an n.-a.-m. rousseau, Baron de saint-
aignan, carlsbad, 12. 8. 1812. – Billett an friedrich majer, weimar, 25. 1. 1812. – Ge-
dicht »Gott sandte seinen rohen Kindern …« (1821). – manuskriptteil zu »faust« ii 
(8 Verse). mit fotokopien der Gedicht- u. »faust«-hss.] – in: Jahrbuch des freien deut-
schen hochstifts. [Jg.] 2008. tübingen 2008. s. 412-418. [Bericht über neuerwerbungen.]

4 Goethes reisen an den mittelrhein / [hrsg.:] Josef Krasenbrink ; hans tönjes Redenius. – 
3. aufl. – roßdorf : tz-Verl., 2008. – 80 s. : ill. 

5 Klassische dramen : text u. Kommentar / hrsg. von dieter Borchmeyer unter mitarb. von 
Peter Huber. – frankfurt a. m. : dt. Klassiker-Verl., 2008. – 1500 s. – (deutscher Klas-
siker-Verlag im taschenbuch ; 30) 

6 ich bin so guter dinge : Goethe für Kinder ; lesung ; ab 6 Jahren / vorgestellt u. gelesen 
von Peter Härtling. – münchen : der hörverl., 2008. – 1 cd.

 Produktion des hr2, 1998. 
7 en dos tiempos = in zwei zeiten : el tesoro de sus sentencia = der schatz seiner sentenzen 

[werke, ausz., dt. u. span.] / trad. al español y poetizatión = Übers. ins spanische u. 
nachdichtung von manuel de la c. García Paz. – norderstedt : Books on demand, 
2007. – 127 s. : ill. 

 darin ausz. (sentenzen) aus werken u. Briefen Goethes, teilw. im Paralleldr. des dt. 
 textes u. der span. Übers. 

3. Briefausgaben und Briefwechsel

8 Briefe : histor.-krit. ausg. / im auftr. der Klassik stiftung weimar, Goethe- und schiller-
archiv, hrsg. von Georg Kurscheidt, norbert Oellers u. elke Richter. – Berlin : akademie-
Verl.

 Bd. 1. 23. mai 1764 – 30. dez. 1772. – Bd. 1/i. texte / hrsg. von elke Richter u. Georg 
Kurscheidt. textred.: eva Beck. – 2008. – XX, 277 s. : 12 ill. [mit »Verzeichnis der 
 adressaten«.] – Bd. 1/ii. Kommentar / hrsg. von elke Richter u. Georg Kurscheidt.  
red.: wolfgang Ritschel. – 2008. – XXXViii, 549 s. : 16 ill. [mit abschnitt »münze und 
Geldrechnung in Goethes Briefen«; »maß und Gewicht in frankfurt a. m.«, Bd. 1/ii, 
s.  XXXVii-XXXViii. – register der »Personen und werke«, »werke Goethes« u. »anony ma 
und Periodika«, Bd. 1/ii, s. 496-549.]

*
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 9 Merck, Johann heinrich: Briefwechsel / hrsg. von ulrike Leuschner in Verb. mit … – 
Bd. 1-5. – Göttingen : wallstein-Verl., 2007. – 725; 701; 736; 641; 451 s. : je 1 titelb., 
ill. 

  darin 5 Briefe Goethes an merck, s. nachweis der Briefe Goethes (und der 48 Briefe 
mercks an Goethe) im »Verzeichnis der Korrespondenten«, Bd. 5, s. 256. – Vgl. a. den 
nachweis der erwähnungen Goethes und seiner werke im »namen- und schriften-
register«, Bd. 5, s. 344-345. 

10 Behalte mich ja lieb! : christianes u. Goethes ehebriefe / ausw. u. nachw. von sigrid 
Damm. – [9. aufl.] – frankfurt a. m. ; leipzig : insel-Verl., [2008]. – 115 s. – (insel-
Bücherei ; 1190) 

11 Goethe, Johann wolfgang ; Arnim, Bettine von: Goethe’s Briefwechsel mit einem Kinde /  
nach dem text der erstausg. hrsg. von wolfgang Bunzel. – münchen : dt. taschenbuch-
verl., 2008. – Vii, 665 s. : ill. – (dtv ; 13719)

12 [Goethe: eigenhändiger Brief an n.-a.-m. rousseau, Baron de saint-aignan, carlsbad, 
12. 8. 1812. – Billett an friedrich majer, weimar, 25. 1. 1812. Bericht über neuerwerbun-
gen / renate Moering.] – in: Jahrbuch des freien deutschen hochstifts. [Jg.] 2008. tü-
bingen 2008. s. 412-415. 

4. Einzelausgaben

13 [»ausforderung« (»mögen bunte Phantasien …«) von 1827 als teil der kleinen Gedichte 
für den weimarer frauenverein. mit erstveröffentl. der als fotokopie wiedergegebenen 
handschrift / silke Henke.] – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 2008. s. 266-272.

14 Goethe, landschaftliche malerei, schweizeralpe [Briefe aus der schweiz, ausz.] / friede-
mann Walbrodt ; hans conrad Escher von der Linth. – Berlin-dahlem : f. walbrodt, 
altensteinstr. 52, 2008. – [26] Bl. : überw. ill. 

15 die Kampagne [campagne] in frankreich / bearb. u. hrsg. von hans-Peter Oswald. – 
norderstedt : Books on demand, 2008. – 352 s. 

16 Diderot, denis: rameaus neffe [le neveu de rameau, dt.] : e. dialog / aus dem ms. 
übers. u. mit anm. begleitet von Johann wolfgang Goethe. – frankfurt a. m. : fischer-
taschenbuch-Verl., 2008. – 159 s. – (fischer ; 90129 : fischer Klassik) 

17 Surowska, Barbara l.: wiersze niemieckich poetów, których tłumaczeniem zajęłam się 
zachęcona przez Karola sauerlanda [Gedichte deutscher Poeten, mit deren Übersetzung 
zu beschäftigen ich durch K. sauerland ermuntert wurde]. – in: dir zur feier : e. freun-
desgabe für Karol sauerland / ed. Grażyna Kwiecińska [u. a.] – warszawa, 2007. – 
s. 195-203.

  darin u. a. Übersetzungen des »erlkönig« und »Gretchen am spinnrad« [Gedichte, 
poln.] von Barbara l. Surowska, s. 195-197. 

18 faust [der tragödie erster teil, dt. u. franz.] / trad. de l’allemand de Jean Amsler, 
 modernisée par olivier Mannoni. Préf. de Gérard de Nerval. notes de Pierre Grappin. – 
[nouv. éd.] – Paris: Gallimard, 2007. – 454 s. – (collection folio bilingue)

  im Paralleldr. des dt. textes u. der franz. Übers. – erstausg. 1995. 
19 faust. eine tragödie [der tragödie erster teil]. – 3., veränd. aufl. – neufahrn : miniatur-

buchverl. leipzig, 2008. – 702 s. : ill. 
  normalausg. sowie Prachtausg. in leder im schuber. 
20 faust : der tragödie erster teil. – stuttgart ; leipzig : Klett, 2007. – 161 s. – (taschen-

texte)
21 faust i [der tragödie erster teil] : wissen kompakt in 80 min. ; inhaltsangabe, inter-

pretation, Biographie ; zsfassg. mit mitschnitten e. aufführung am staatstheater Braun-
schweig 2007 / text u. red.: Beate Herfurt-Uber. darsteller: Götz van Oyen, clemens 
Giebel, nele Ziebarth [u. a.] – eppstein : multiscript, 2008. – 1 cd. – (hören & 
 lernen) 
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22 faust. eine tragödie [der tragödie erster teil] : (1808) / histor.-krit. ediert u. kommen-
tiert von Karl heinrich Hucke. – münster : aschendorff, 2008. – 878 s. 

23 [Goethe: manuskriptteil zu »faust« ii (8 Verse), mit fotokopien der hs. Bericht über 
neuerwerbungen / renate Moering.] – in: Jahrbuch des freien deutschen hochstifts. 
[Jg.] 2008. tübingen 2008. s. 417-418. 

24 faust. een tragedie [der tragödie erster u. zweiter teil, niederl.] / vert. door ard 
 Posthuma. met een naw. van ilja leonard Pfeijffer. – 3e dr. – amsterdam : athenaeum-
 Polak, 2008. – 504 s. – (Perpetua reeks)

25 faust [der tragödie erster teil, serb.] / prepev milan Savić. – Beograd : Partenon, 
2008. – 231 s. – (lektira dragana lakićevića ; 19/20) 

26 faust [der tragödie erster teil, serb.] / preveo Branimir Živojinović. – obrenovac : 
Guten bergova Galaksija, 2008. – 230 s. : ill. – (Biblioteka književni venac ; 42)

27 wild zuckt der Blitz : Balladen [Gedichte] / sprecher: Gerd Berghofer. – Berlin : audio-
train-Verl., [2008?]. – 1 cd. 

28 lauter lyrik : der hör-conrady ; die große sammlung deutscher Gedichte / hrsg.: Karl 
otto Conrady. ard. Gelesen von prominenten stimmen: donata Höffer; sandra Hüller; 
sophie Rois [u. a.] regie stefan Hilsbecher. – düsseldorf : Patmos-Verl.

  t. 4. Johann wolfgang Goethe. – 2008. – 1 cd (61:30 min.) ; in Behältnis. 
29 Gedichte : nach der ausg. letzter hand / hrsg. von heinz ludwig Arnold. – frankfurt 

a. m. : fischer-taschenbuch-Verl., 2008. – 606 s. – (fischer ; 90121 : fischer Klassik) 
30 lieder nach texten [Gedichten] von Goethe / franz Schubert [u. a.] – hamburg : m. a. t. 

music theme licensing ; hamburg : membra Vertrieb, 2008. – 10 cds in Kassette : 
mono, teilw. stereo, add, ddd

  Kompositionen von Beethoven, schumann, schubert, wolf, loewe, Brahms u. Pfitz-
ner. – interpr.: maria Müller (sopran), elisabeth Höngen (alt), Peter Anders (tenor), 
arno Schellenberg (Bariton), Georg Hann (Baß), cornelia Kühn-Leitz (sprecherin), mi-
chael Raucheisen (Klavier). – enthält weiterhin »und doch, welch Glück geliebt zu 
werden« (hörbuch). 

31 Surges, franz: sieh, das Gute liegt so nah : fünf Gesänge auf texte [Gedichte] von Jo-
hann wolfgang von Goethe ; für singstimme u. Klavier. – Köln : c. dohr, 2008. – 13 s. 

  Partitur. 
32 die schönsten Gedichte / Jürgen Goslar liest Goethe, schiller & heine – merenberg : 

zYX music, 2008. – 3 cds + Booklet (3 s. : ill.)
33 Schubert, franz: lieder [Gedichte] nach Goethe / interpr.: marjana Lipovšek, elisabeth 

Leonskaja [u. a.] aufnahme: mozarteum, 5. 8. 1987. – münchen : orfeo, 2008. – 2 cds : 
stereo, add + Beiheft. – (orfeo d’or) 

34 wie herrlich leuchtet mir die natur … : ausgew. Gedichte mit Kunstwerken seiner 
zeit / text- u. Bildausw.: andrea Weißenbach. – münchen [u. a.] : Prestel, 2008. – 40 s. : 
zahlr. ill. 

35 Balladen : »das wort macht eine szene« ; Balladen [Gedichte] von Goethe bis [wolf] 
Biermann / vorgetragen von alfred Peter Wolf. – rot a. d. rot : Krapp Gutknecht, 
2008. – 1 cd 

36 Gedichte / hrsg. von Bernd Witte. – stuttgart : reclam, 2008. – 1166 s. : ill. – (reclams 
universal-Bibliothek ; 18519) 

37 Goethe, J[ohann] w[olfgang] ; Heine, h[einrich]: lirika = lyrik [Gedichte, aserbaid-
shan.] / almarr dilinden tercüme edeni alekber Gubatov. red.: Vilajet Hajiyev. – Bakı : 
Şirvanneşr, 2007. – 95 s. 

  darin Übers. von 12 Gedichten Goethes, s. 35-81. – im Paralleldr. des dt. textes u. der 
aserbaidshan. Übers.

38 rozata e bez zasčo : nemska lirika ot dvanajset stoletija = die ros’ ist ohn warum : dt. 
lyrik aus 12 Jahrhunderten / podbor o prevod ot nemski nadežda Andreeva. – Veliko 
tŭrnovo : izd. »PiK«, 2007. – 292 s. 
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  darin u. a. Übers. von vier Gedichten Goethes, s. 50-55. – im Paralleldr. des dt. textes 
u. der bulgar. Übers.

39 emil aarestrup og J. w. von Goethe : med et sideblik på Georg friedrich daumer ; 16 
digte af J. w. von Goethe og Georg friedrich Daumer på tysk med emil aarestrups 
oversættelser = emil aarestrup und Goethe [Gedichte, dän.] / indledning af – einleitung 
von heinrich Detering. – nysted : aarestrup-foreningen, 2008. – 110 s. : ill. 

  darin dän. Übers. von 17 Gedichten Goethes durch emil aarestrup (1800-1856). 
40 natur og eros : utvalde dikt [Gedichte, norweg.] / gjendikta av Jostein Fet. – Volda : 

hoegskulen i Volda, 2008. – 217 s. + 1 cd-rom 
41 Götz von Berlichingen : zsfassg auf Basis der ausg. von 1773 ; mit mitschnitten von 

Karl Georg Kaysers inszenierung am theater Plauen-zwickau / text u. red.: Beate 
Herfurt-Uber. mitwirkende: Jörg Metzner [u. a.] – eppstein : multiscript, 2008. – 1 cd. 
– (hören & lernen) 

42 Götz von Berlichingen mit der eisernen hand. iphigenie auf tauris : dramen. – frank-
furt a. m. : fischer-taschenbuch-Verl., 2008. – 218 s. – (fischer ; 90075 : fischer 
 Klassik) 

43 Götz von Berlichingen / mit materialien zsgest. von almuth Meissner. – stuttgart ; leip-
zig : Klett, 2008. – 144 s. : ill. – (taschenbücherei)

44 Götz von Berlichingen – stuttgart : leipzig : Klett, 2008. – 113 s. – (taschentexte) 
45 [Gott sandte seine rohen Kinder. Gedicht (1821). mit fotokopie der hs. Bericht über 

neuerwerbungen / renate Moering.] – in: Jahrbuch des freien deutschen hochstifts. 
[Jg.] 2008. tübingen 2008. s. 415-417. 

46 italienische reise / mit taf. nach alten Kupfern hrsg. von alfred Kuhn. – unveränd. 
repr. der ausg. münchen, Bruckmann, 1925. – münchen : stiebner, 2008. – 380 s. : ill., 
graph. darst. 

47 die leiden des jungen werthers : leipzig 1774 ; vollst. ausg., nachdr. der erstausg., 
leipzig, weygand, 1774 / hrsg. von Joseph Kiermeier-Debre. – münchen : dt. taschen-
buch-Verl., 2008. – 175 s. : ill. – (Bibliothek der erstausgaben) 

48 die leiden des jungen werthers : erstfassung von 1774 / mit materialien, ausgew. von 
doris Bonz-Ammon. – 6. druck der 1. aufl. von 2002. – stuttgart ; leipzig : Klett, 2008. 
– 160 s. : ill. – (editionen für den literaturunterricht) (editionen mit materialien) 

49 die leiden des jungen werther : vollst. lesung / gelesen von G. s. Bolkonskij. – würflach : 
eder [2008?]. – 1 cd (mP3) 

50 [die leiden des jungen werther, korean.] – seoul : ungjin think Big, 2008. – 241 s. 
  dass. – seoul : Globooks, 2008. – 246 s. 
  dass. – seoul : [Korean. wirtschaftl. zeitung Verl.], 2008. – 184 s. 
51 os sofrimentos do jovem werther [die leiden des jungen werther, portugies.] / pref.: 

Joseph-françois Angelloz. trad.: marion Fleischer. – 3. ed. – são Paulo : martins  fontes, 
2007. – XlViii, 175 s. – (clássicos : literatura)

52 Jadi mladoga Vertera [die leiden des jungen werther, serb.] / prevod s nemačkog i 
pogovor stanislav Vinaver. – 1. deretino izd. – Beograd : dereta, 2007. – 198 s. – (Bib-
lioteka Prevodi stanislava Vinavera)

53 utrpení mladého werthera [die leiden des jungen werther, tschech.] / přel. e[rik] s. Sau-
dek. il. Petr Faltus. – Praha : nakl. XYz, 2008. – 221 s. : ill. 

54 Genç werther’in acıları [die leiden des jungen werther, türk.] / almanca aslından 
 çeviren: nihat Ülner. – 2. aufl. – İstanbul : can Yayınları, 2007. – 161 s. – (dünya 
Klasikleri ; 55)

55 Joachim Schönfeld liest Johann wolfgang Goethe, novelle & das märchen / regie: 
heike Tauch u. dirk Schwibbert. – Berlin : argon-Verl., 2008. – 2 cds – (argon-audi-
max) (argon-literatur) 

56 der mann von fünfzig Jahren / gelesen u. für die hörspielfassung bearb. von heiner Heu-
singer. – filderstadt : Griot, hörbuchverl., 2008. – 1 cd. – (Klassiker der weltliteratur) 
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57 maximen und reflexionen. – Köln : anaconda, 2008. – 251 s. 
58 maximen und reflexionen / ausgew. u. mit e. nachbemerkung vers. von matthias Weg-

ner. – club-sonderausg. – rheda-wiedenbrück ; Gütersloh : rm-Buch- u. medium-Verl. 
[u. a.], 2008. – 161 s. : ill. – (offizin Bertelsmann)

59 rád gondolek = nähe des Geliebten [dt. u. ungar.] / ford. Szabó, lőrinc. ill.: Kiss, 
ilona. – Budapest : atelier Kiss, 2008. – [4] Bl. : ill. 

  Künstlerbuch. 
60 erich Ponto liest Johann wolfgang von Goethe, reineke fuchs. – Berlin : universal 

 music Group, 2008. – 1 cd + 1 Booklet (8 s.) – (wortwahl) (deutsche Grammophon : 
literatur) 

  aufnahme von 1949. 
61 reineke fuchs : ausz. aus dem Versepos / [sprecher]: dieter Gilde, werner Bönzli. – 

 ismaning : hueber, 2008. – 1 cd
62 reineke fuchs : in 12 Gesängen / [ill.:] dieter Wiesmüller. – münchen : hanser, 2008. – 

208 s. : ill. 
63 elegías romanas [römische elegien, dt. u. span.] : ed. bilingüe / versión española de 

 Jesús Munárriz. – madrid : hiperión, 2008. – 98 s. – (Poesía hiperión ; 564) 
64 stella : e. schauspiel für liebende ; nach e. aufführung des dt. schauspielhauses ham-

burg, 1965 / inszenierung: rudolf Steinboeck. darsteller: aglaja Schmid ; Paula  Wessely ; 
will Quadflieg. – Berlin : universal music Group, 2008. – 1 cd + Booklet (8 s.) – (wort-
wahl) (deutsche Grammophon : literatur) 

65 urworte – orphisch / mit 7 digitaldr. nach zeichn. der serie haarrisse u. 5 holz- u. 
metallhochdr. von a[ndreas] Hegewald. – dresden : Buchenpresse, 2008. – [25] Bl. : 
überw. ill. 

66 urworte orphisch / radierungen von hanif Lehmann. – dresden : widukind-Presse, 
2008. – 17 s. : überw. ill. – (text in tertia ; 2) 

67 epigramas venecianos [Venezianische epigramme, dt. u. span.] : ed. bilingüe / versión 
española de Jesús Munárriz. – madrid : hiperión, 2008. – 141 s. – (Poesía hiperión ; 
575) 

68 Verordnung der oberaufsicht an den Vorsteher der [1818 in weimar eröffneten] litho-
graphischen anstalt, franz heinrich müller, am 5. 10. 1819. mit eigenhändiger unter-
schrift Goethes. [mit fotokopie des im Privatbesitz befindlichen originals u. erstver-
öffentlichung des textes.] – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 2008. s. 256-265. 

69 evoluzione e forma [Versuch einer allgemeinen Vergleichungslehre, italien.] / a cura di 
Giancarlo Lacchin. – seregno : herrenhaus, 2008. – 222 s. : ill. – (Panoptikon ; 5) 

70 die wahlverwandtschaften / nachw. von dieter Borchmeyer. anm. von Yvonne Nilges 
u. materialien zur entstehungs- u. wirkungsgeschichte. – düsseldorf : artemis & wink-
ler, 2008. – 327 s. – (winkler weltliteratur : Blaue reihe) 

71 die wahlverwandtschaften : roman. – frankfurt a. m. : fischer-taschenbuch-Verl., 
2008. – 278 s. – (fischer ; 90061 : fischer Klassik) 

72 die wahlverwandtschaften : e. roman. – Köln : anaconda, 2008. – 317 s. 
73 ilmenau himmelblau [wandrers nachtlied]. – [2. aufl.] – ilmenau : fremdenverkehrs-

amt, [2007]. – 10 Bl. gef. 
  abdr. des dt. textes u. von 46 Übersetzungen von »wandrers nachtlied« (»Über allen 

Gipfeln ist ruh …«). 
74 Qerb-scherq divani [west-östlicher divan, dt. u. aserbaidshan.] / übers. von alekper 

Gubatov. red. von Vilajet Hajiyev. – Bakı Şirvanneşr, 2008. – 399 s.
  im Paralleldr. des dt. textes u. der aserbaidshan. Übers.
75 wilhelm meisters lehrjahre : roman ; mit dem werkbeitrag aus Kindlers literatur- 

lexikon / mit daten zu leben u. werk, exklusiv verf. von der red. der zeitschrift  
für literatur, text und Kritik. – frankfurt a. m. : fischer-taschenbuch-Verl., 2008. – 
654 s. – (fischer ; 90093 : fischer Klassik) 
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76 der zauberlehrling / linolschnitte, collagen: anja Harms. – oberursel : a. harms, 
erlen bachweg 6, 2008. – [29] Bl. : überw. ill. 

  leporello in schuber. 
77 der zauberlehrling [the sorcerer’s apprentice, dt.] / text von Barbara Hazen. Bilder von 

tomi Ungerer. aus dem amerikan. von hans Manz. – [nachdr. der ausg.] 1971. – zü-
rich : diogenes-Verl., [20]08. – [19] Bl. : überw. ill. 

  Bearbeitung als ill. Kinderbuch.
78 Johann wolfgang von Goethe, paisajes [zeichnungen] : exposición ; paisajes celebrada 

en el círculo de Bellas artes de madrid entre el 31 de enero y el 6 de abril de 2008 / en 
coop. con la Klassik stiftung de weimar. catálogo ed. a cardo de Javier Arnaldo. trad. 
de Pedro Piedras Monroy [u. a.] – madrid : círculo de Bellas artes, 2008. – 270 s. : 
zahlr. ill. (farb.) – (ediciones exposiciones) 

  darin: Arnaldo, Javier: Goethe : el paisaje como imagen, s. 15-32. – Hofmann, werner: 
Ve en lo finito hacia todas partes, s. 33-42. – Mildenberger, hermann: dibujos del 
viaje a italia, s. 43-53. – Maisak, Petra: dibujar en los límites del lenguaje : sobre las 
relaciones entre palabra e imagen en Goethe, s. 55-70. – Vercellone, federico: forma 
como comunicación de Goethe a carus, s. 71-78. – obra expuesta / fichas: margarete 
Oppel, s. 81-255. – Arnaldo, Javier: sobre Goethe : notas biográficas, s. 263-270. 

79 farbaufnahmen [zur farbenlehre, ausz.] : e. farbfotobuch mit textfragmenten aus 
 Johann wolfgang von Goethes »zur farbenlehre« / Paul Kleefeld. – Kopenhagen : GPK, 
2008. – 71 s. : zahlr. ill. 

80 theōria tōn chrōmatōn : didaktiko meros [zur farbenlehre : didakt. teil, griech., neu-
griech.] / eisagōgē, scholia: rudolf Steiner. metaphrasē: Paulos Klimatsakēs. epimeleia: 
martha-ellē Christophoglu. – athēna : Printa, 2008. – 363, [15] s. : ill. – (stis pēges tēs 
gnōsēs)

II. Sekundärliteratur

1. Allgemeines. Gesamtdarstellungen zum Leben und Werk. Bibliographien

81 Boerner, Peter: Johann wolfgang von Goethe. – [Überarb. neuausg.], 8. aufl. – reinbek 
bei hamburg : rowohlt, 2008. – 155 s. : ill. – (rororo ; 5077 : rowohlts mono-
graphien) 

82 Böttiger, carl august: Goethe’s tod. – nach Goethe’s tod. – in: Sternke, rené: Böttiger 
und der archäologische diskurs. – Berlin , 2008. – s. 523-544. 

  erstveröffentlichungen: »Goethe’s tod« in: außerordentliche Beilage zur allgemeinen 
zeitung (münchen) 1832, nr. 127-129 u. 132-134. – »nach Goethe’s tod«, ebd., 
nr. 195-197 u. 205-207. 

83 Borchmeyer, dieter: Goethe : der zeitbürger. – darmstadt : wiss. Buchgesellschaft, 
2008. – 399 s.

  lizenz des hanser-Verl., münchen, wien. 
84 Dwars, Jens-fietje: das auge des herrn Goethe. – in: J.-f. Dwars: das weimarische 

Karneval : anmerkungen zu Goethe & co. – Bucha bei Jena, 2008. – s. 9-26. – (Palm-
baum-texte : Kulturgeschichte ; 26) 

  Gekürzte u. leicht überarb. einleitung zu: Goethe : e. lesebuch für unsere zeit. Berlin 
1992.

85 Eckermann, Johann Peter: conversazioni con Goethe negli ultimi anni della sua vita 
[Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines lebens, italien.] / a cura di enrico 
Ganni. trad. di ada Vigliani. Pref. di hans-ulrich Treichel. nota alle ill. luca Bianco. – 
torino : einaudi, 2008. – Xl, 708 s. : ill. – (i milleni)
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86 Eckermann, Johann Peter: [Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines lebens, 
korean. / übers. von hee-chang Jang. Bd. 1. 2.] – seoul : mineumsa, 2008.

87 Die Entstehung von Goethes Werken : in dokumenten / begr. von momme Mommsen. 
fortgef. u. hrsg. von Katharina Mommsen. red.: Peter Ludwig u. uwe Hentschel. – Ber-
lin ; new York : de Gruyter. 

  Bd. 4. entstehen – farbenlehre. – 2008. – XXii, 981 s. : 10 taf. ill. 
88 Fest, Joachim: Goethes fremdheit und nähe : eine rede in weimar [1990]. – in: J. Fest: 

flüchtige Größe : gesamm. essays über literatur u. Kunst. – reinbek bei hamburg, 
2008. – s. 9-32.

89 Goethe : die ganze wahrheit ; aus mephistos tagebüchern / dramatisiert & ill. von 
christine Moser. – hamburg : carlsen, 2007. – 143 s. : zahlr. ill. (farb.)

  Biographie als comic. 
90 Goethe-Handbuch. – stuttgart ; weimar : metzler.
  supplemente. Bd. 1. musik und tanz in den Bühnenwerken / hrsg. von Gabriele Busch-

Salmen unter mitarb. von Benedikt Jeßing. – 2008. – XV, 562 s. : zahlr. ill., noten-
beispiele.

  weitere mitarb.: Volkmar Braunbehrens, Gudrun Busch, tina Hartmann, Karim Has-
san, Jörg Krämer, ursula Kramer, evelyn Liepsch, waltraud Maierhofer, dieter Martin, 
renate Moering, Panja Mücke, sigrid Nieberle, Bodo Plachta, cristina Ricca, oliver 
Rosteck, walter Salmen, thomas Seedorf u. markus Waldura. – darin u. a.: theater-
praxis in weimar. – Goethes theaterintendanz. – die rezeption von Goethes sing-
spielen : zeitgenöss. wirkungen u. spätere annäherungen. – Goethes Bühnenwerke und 
entwürfe in einzeldarstellungen.

91 Goethe-Wörterbuch (arbeitsstelle Berlin/leipzig) : [Bericht]. – in: Berlin-Brandenbur-
gische akademie der wissenschaften : Jahrbuch. [Jg.] 2007. Berlin 2008. s. 379-381. 

92 Hamacher, Bernd: »wirre worte« in wissensrahmen : das Goethe-wörterbuch als philo-
log. Brennpunkt der wissensgeschichte um 1800. – in: die herkulesarbeiten der Philo-
logie / hrsg. von sophie Bertho u. Bodo Plachta. – Berlin, 2008. – s. 123-141. 

93 Henscheid, eckhard: Gute Güte, Goethe! : zum 250. Geburtstag [1999]. – ein Goethe-
grußwort an alle [1999]. – in: e. Henscheid: Gesammelte werke in einzelbänden. [Bd.] 
6. literaturkritik. – frankfurt a. m., 2007. – s. 351-356 u. 669-674. 

94 Internationale Bibliographie zur deutschen Klassik : 1750-1850 / bearb. von wolfram 
Wojtecki. [hrsg.:] Klassik stiftung weimar, herzogin anna amalia Bibliothek. – mün-
chen : saur. – (Bibliographien und Kataloge der herzogin anna amalia Bibliothek)

  folge 52. 2005. (mit nachträgen zu früheren Jahren.) – 2008. – 577 s. 
  darin: J. w. Goethe, s. 201-262; vgl. auch das register, s. 535-539.
  die folge 52 ist die letzte als Printausgabe erscheinende folge der »internationalen 

Biblio graphie zur deutschen Klassik«. mit dem Berichtsjahr 2006 ist sie über den in-
formationsdienst »Klassik online« auf der webseite der Klassik stiftung weimar / her-
zogin anna amalia Bibliothek zugänglich und recherchierbar. 

95 Kamath Rajan, rekha: mommsen’s »die entstehung von Goethes werken in dokumen-
ten«. – in: Goethe society of india : Yearbook. [Vol.] 2007. new delhi 2008. s. 217-
223. 

  zu Bd. 1-3. 
96 Löffler, sigrid: »und so, über Gräber vorwärts!« – in: literaturen : das Journal für 

 Bücher u. themen. Jg. 9. Berlin 2008. h. 3, s. 6-15 : ill. (farb.) 
  literaturbericht.
97 Müller, Gerhard: »ereignis weimar« : zur ausstellung der Klassik stiftung weimar. – in: 

die Pforte : Veröffentlichungen des freundeskreises des Goethe-nationalmuseums. h. 9. 
weimar 2008. s. 131-145.

  ausstellung »ereignis weimar. anna amalia, carl august und das entstehen der Klassik 
1757-1807«, 1. 4. – 4. 11. 2007 im stadtschloß weimar.
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 98 Ptashnyk, stefaniya: das Goethe-wörterbuch : e. instrument der sprach-, kultur- u. 
sozial geschichtl. forschung. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 2008. s. 273-
279. 

 99 Schwarz, thomas: Goethe-wörterbuch. – in: Goethe society of india : Yearbook. [Vol.] 
2007. new delhi 2008. s. 224-227.

 zu Bd. 4.
100 Seifert, siegfried: Goethe-Bibliographie 2007. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göttin-

gen 2008. s. 412-468.

2. Biographisches. Beziehungen zu Zeitgenossen

101 Albrecht, wolfgang: Johann wolfgang Goethe : schreib-calender 1782. – in: @bsolut? 
privat! : vom tagebuch zum weblog ; anlässlich der ausstellung »@bsolut privat!? 
Vom tagebuch zum weblog« im museum für Kommunikation frankfurt, vom 6. 3. bis 
14. 9. 2008 / hrsg. von helmut Gold [u. a.] – heidelberg, 2008. – s. 770-771. – (Kata-
loge der museumsstiftung Post und telekommunikation ; 26)

 mit fotograf. wiedergabe zweier seiten der hs. des Goetheschen tagebuchs im schreib-
calender 1782. 

102 »Alles um Liebe« : anna amalia u. Goethe ; 1. interdisziplin. symposium (30./31. 3. 
 2007) ; tagungsbd. nebst zwei anhängen / ilse Nagelschmidt (hrsg.) – weimar : 
 denkena, 2008. – 277 s. : ill. 

 die tagung bezieht sich auf die thesen in dem Buch »Goethe und anna amalia : eine 
verbotene liebe?« (3. aufl., weimar 2007) von ettore Ghibellino. 

 darin u. a.: Weiß, stefan: spionage in der Goethezeit [mit Bezügen zu Goethe], s. 45-58. 
– Haak-Macht, ilona: der ildefonso-Brunnen in weimar : auferstehung oder e. Grab-
mal der liebe?, s. 79-125 : 18 ill. – Krenzlin, ulrike: Überlegungen zu einer neubewer-
tung von Johann heinrich [wilhelm] tischbeins Porträt »Goethe in der campagna di 
roma« (1787), s. 127-146 : 2 ill. – Häußler, heinz Georg: der schlangenstein im wei-
marer Goethepark [recte: ilmpark] : e. interpretationsversuch im hinblick auf die Be-
ziehung von anna amalia u. Goethe, s. 147-158 : 4 ill. – Ghibellino, ettore: zur causa 
anna amalia und Goethe : rezeption (2003-2007) u. ausblick, s. 159-178. – Forst, 
detlev: Goethe und schubert, s. 185-192. – Farrelly, dan: was verlockte zum Über-
setzen?, s. 205-211. – anhang i : literarische Beiträge zum thema [rezensionen, reden, 
radioessay aus den Jahren 2004-2007], s. 215-243. – anhang ii : Künstlerische Bei-
träge zum thema [Gedichte, liedkomposition, theaterstück, Bilder], s. 245-267 : ill.

 Vgl. auch nr. 160, 566, 582, 583, 585, 589 u. 617.
103 Arnim, Peter anton von: Bettina [von arnim] und Goethe. – in: Goethe-Blätter : 

schriften reihe der Goethe-Gesellschaft siegburg e. V. Bd. 4. Bonn 2008. s. 105-120. 
104 Bielschowsky, albert: Goethe und friederike : zwei aufsätze wider die Verleumder 

Goethes / hrsg. u. eingel. von Klaus h. Fischer. – schutterwald/Baden : K. fischer, 
2008. – 107 s. 

 wiederabdr. der aufsätze »friederike Brion« [1880] u. »Goethe und friederike : wider 
ihre Verleumder« [1892].

105 Bolln, frauke: die memoiren des Goethe-malers Johann heinrich wilhelm tischbein. 
– in: europäische memoiren : festschrift für dolf oehler / hrsg. von frauke Bolln. – 
Göttingen, 2008. – s. 233-255. 

106 Busch-Salmen, Gabriele: »musicalische unterhaltung [sog. ›singquartett‹]. don nerstag, 
den 22. februar 1810« : anmerkungen zur nachgestaltung e. erhalten gebliebenen 
Programmzettels von Goethe. – freiburg i. Br. : ortsvereinigung der Goethe-Gesell-
schaft in weimar, 2008. – 4 s. – (freiburger Goethe-Blätter : rundbrief der Goethe-
Gesellschaft freiburg i. Br. e. V., ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft in weimar. 
nr. 17. freiburg i. Br. 2008 ; Beilage)
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107 Butzlaff, wolfgang: die leitwerte freiheit und sicherheit in der Goethezeit. – Bonn : 
Bernstein-Verl. Gebr. remmel, 2008. – 33 s. – (Bernstein-regal ; 1) 

 mit vielfachem Bezug auf werke Goethes. 
108 Damm, sigrid: Goethes letzte reise / sprecher: hartmut Schories. regie: Gabriela von 

Sallwitz. – hamburg : hoffmann u. campe, 2008. – 5 cds. : ddd, stereo + 1 Booklet 
(8 s. : ill.)

 hörbuch. – zur reise nach ilmenau, august 1831.
109 300 [Dreihundert] Jahre Goethehaus in Weimar / hrsg. von Jochen Klauß. – düssel-

dorf : Patmos-Verl. ; artemis & winkler, 2008. – 143 s. : ill. – (mit Goethe durch das 
Jahr ; 2009)

 darin über Goethe als Bewohner des hauses am weimarer frauenplan sowie über die 
Geschichte des hauses nach Goethes tod u. seine einrichtung als memorialstätte. 

110 Duffner, wolfgang: hebel trifft Goethe [1989]. – in: im namen Goethes! : erfundenes, 
erinnertes u. Grundsätzliches zum 250. Geburtstag Johann wolfgang von Goethes /  
mit Beitr. von Jürg Amann [u. a.] hrsg. von markus von Hänsel-Hohenhausen. – 
[2. aufl.] – frankfurt a. m., [2008]. – s. 239-246.

111 Dwars, Jens-fietje: Goethes erste flucht ? : die harzreise im winter vor 225 Jahren 
[2002]. – in: J.-f. Dwars: das weimarische Karneval : anmerkungen zu Goethe & 
co. – Bucha bei Jena, 2008. – s. 97-109. – (Palmbaum-texte : Kulturgeschichte ;  
26)

112 Dwars, Jens-fietje: Goethes Gretchenfrage : retter u. Verdammer e. Kindsmörderin: 
war der Klassiker schizophren? ; e. angebot zum abitur-thema »schuld und sühne«. – 
in: Palmbaum : literar. Journal aus thüringen. Jg. 16. Bucha bei Jena 2008. h. 2,  
s. 41-56.

 dass. – in: J.-f. Dwars: das weimarische Karneval : anmerkungen zu Goethe & co. – 
Bucha bei Jena, 2008. – s. 147-166. – (Palmbaum-texte : Kulturgeschichte ; 26)

 zur diskussion um Goethes anteil an der Verurteilung u. hinrichtung der Kinds-
mörderin J. c. höhn, 1783. – Vgl. nr. 162. 

113 Engelhardt, dietrich von: Krankheit und lebenskunst : Goethe als Patient im urteil  
des arztes, naturphilosophen u. malers carl Gustav carus. – in: auf den schultern  
des anderen : festschrift für helmut Koopmann zum 75. Geburtstag / andrea Bartl ; 
antonie Magen (hrsg.) – Paderborn, 2008. – s. 43-62. 

114 Fingerhut, Karlheinz: Kleine Blumen, kleine Blätter : sieben Vorlesungen zu Goethe. – 
freiburg i. Br. : fillibach, 2007. – 172 s. : ill. 

 darin u. a.: Goethe und der wein, s. 13-30. – Goethe: Blumen u. früchte, s. 31-52. – 
Goethe und heine als reisende im harz und in italien, s. 53-80. 

115 Förster, otto werner: Beim »herrn der welt« in erfurt : Johann wolfgang Goethes 
Begegnung mit napoleon am 2. oktober 1808. – in: triangel : die Programmübersicht 
von mdr fiGaro. Jg. 13. halle 2008. nr. 10, s. 32-37 : ill.

116 Gersdorff, dagmar von: Goethes enkel : walther, wolfgang u. alma ; mit zahlr. abb. – 
frankfurt a. m. ; leipzig : insel-Verl., 2008. – 286 s. : ill. 

 t. 1. zu lebzeiten Goethes. – t. 2. nach Goethes tod. 
117 Haag, ingrid: »lenzens eseley« und ihre folgen. – in: der gepflegte umgang : inter-

kulturelle aspekte der höflichkeit in literatur u. sprache / dorothea Kimmich [u. a.] 
(hrsg.) – Bielefeld, 2008. – s. 49-60. – (Kultur- und medientheorie) 

118 Hein, Karsten: ottilie von Goethe – einsichten in das haus am frauenplan. – in: 
Goethe-Blätter : schriftenreihe der Goethe-Gesellschaft siegburg e. V. Bd. 4. Bonn 2008. 
s. 15-73. 

119 Heinze, hartmut: Goethe und sein »zweiter fritz« : der maler friedrich Bury (1763-
1823) u. sein werk. – in: animo italo-tedesco : studien zu den italien-Beziehungen in 
der Kulturgeschichte thüringens. folge 5/6. weimar 2008. s. 233-252 : ill. 

 mit werkverzeichnis friedrich Bury. 
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120 Heinze, hartmut: warum Goethe? – Berlin : Bärenpresse, 2008. – 38 s. 
 darin 18 miniaturen zu biograph. details und zu werken Goethes, erschienen 2005-

2008 im »sondershäuser heimatecho«. 
121 Hertl, michael: Goethe in seiner lebendmaske. – würzburg: Königshausen & neu-

mann, 2008. – 140 s. : ill. 
 zur Problematik der von carl Gottlob weisser 1807 abgenommenen maske.
122 Hillert, andreas: »Goethe in Paulinzella« : e. Goethe-historien- u. erinnerungsbild  

aus seinem weimarer freundeskreis – wohl von carl august schwerdgeburth. – in: 
Goethe-Blätter : schriftenreihe der Goethe-Gesellschaft siegburg e. V. Bd. 4. Bonn 2008. 
s. 205-256 : 12 ill. 

123 Hoock-Demarle, marie-claire: l’ europe des lettres : réseaux épistolaires et construc-
tion de l’espace européen. – Paris : michel, 2008. – 487 s. – (l’évolution de l’humanité)

 darin u. a.: Kap. 5. une symbiose biblio-épistolaire européenne… l’auteur et l’éditeur 
au miroir de leur correspondance: J. w. Goethe – J. f. cotta, s. 218-236.

124 Hopp, doris ; Bunzel, wolfgang: catharina elisabeth Goethe / mit e. Beitr. von ulrike 
Prokop ; ausstellung im freien deutschen hochstift – frankfurter Goethe-museum, 
27. 8. – 30. 12. 2008. ausstellung u. Katalog: doris Hopp; wolfgang Bunzel; Gerhard 
Kölsch; Petra Maisak. realisation: Petra Maisak. – frankfurt a. m. : freies deutsches 
hochstift – frankfurter Goethe-museum, 2008. – 162 s. : zahlr. ill. 

 darin: Hopp, doris: catharina elisabeth Goethe, geb. textor (1731-1808) : e. kurze 
Biographie, s. 5-54. – Katalog : t. 1, s. 55-93. – Prokop, ulrike: Praktische Klugheit, 
anmut und witz : bürgerl. mädchenbildung um 1750, s. 94-111. – Bunzel, wolfgang: 
catharina elisabeth Goethe : rezeption, legendenbildung, mythisierung, s. 113-118. 
– Katalog : t. 2, s. 119-156. – Bibliographie (ausw.), s. 157-158. 

 Vgl. hierzu: Humpert, Beatrice: catharina elisabeth Goethe (1731-1808) : ausstellung 
vom 28. august bis 30. dezember 2008. – in: arbeitsgemeinschaft literarischer Ge-
sellschaften und Gedenkstätten : alG-umschau. h. 40. Berlin 2008. s. 27 : ill. 

125 Hoser, Paul: die Bedeutung fürstlicher audienzen für Künstler und wissenschaftler 
vom 18. Jahrhundert bis zur mitte des 19. Jahrhunderts : e. ausblick aus anlaß der 
Begegnung Goethes u. napoleons in erfurt im Jahr 1808. – in: der erfurter fürsten-
kongreß 1808 : hintergründe, ablauf, wirkung / hrsg. von rudolf Benl. – erfurt, 
2008. – s. 321-374 : ill. 

126 Jungborn, hans: ein bisschen Goethe : herz – schmerz in marienbad. – Berlin : frieling, 
2008. – 112 s. 

127 Kahl, Paul: »einen ganzen tag allein, ungestört, mit Göthen zugebracht …« : heinrich 
christian Boie in seinem Verhältnis zu Goethe. – in: heinrich christian Boie : literar. 
mittler in der Goethezeit / hrsg. von dieter Lohmeier [u. a.] – heide i. h., 2008. – 
s. 263-279. – (reihe »zeit+geschichte« der sparkassenstiftung schleswig holstein) 

128 Klatt, norbert: wer ist herr Blackford? – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 
2008. s. 239-242. 

 John Blachford (1771-1817) aus dublin. er besichtigte mit c. l. von Knebel am 16. 11.  
1795 Goethes steinsammlung, ohne Goethe persönlich zu begegnen. 

129 Klauß, Jochen: Goethe in den Porträts von lips 1791 und meyer 1794/95 oder: wie 
der dichter sein Bild für die nachwelt schönte. – in: die Pforte : Veröffentlichungen des 
freundeskreises des Goethe-nationalmuseums. h. 9. weimar 2008. s. 316-327 : 2 ill. 

130 Kleßmann, eckart: »du bist mein david …« : Goethe u. felix mendelssohn. – in: ham-
burger mendelssohn-Vorträge. Bd. 2. – wiesbaden, 2008. – s. 7-22.

131 Läpple, wolfgang ; Schopf-Beige, monika: Goethe in ludwigsburg. – in: zehn Jahre 
Goethe-Gesellschaft ludwigsburg. – ludwigsburg 2008. – s. 18-21 : ill. – (schriften 
der Goethe-Gesellschaft ludwigsburg e. V.) 

132 Langenfeld, Klaus: wilhelm tischbein : Goethe-maler in rom u. herzoglich olden-
burgischer hofmaler. – oldenburg : isensee, 2008. – 47 s. : ill. 
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133 Maisak, Petra: Goethe, marianne von willemer und die Gerbermühle bei frankfurt. – 
in: Kurzer aufenthalt : streifzüge durch literar. orte / hrsg. von ute Harbusch u. Gre-
gor Wittkop. – Göttingen, 2007. – s. 255-258 : ill.

134 Matsumura, Kunitaka: Kahlenberg und olymp : Grillparzers Besuch bei Goethe. – in:  
Goethe-Jahrbuch = Gēte-nēnkan / [hrsg.:] Goethe-Gesellschaft in Japan. Bd. 50. tôkyô 
2008. s. 159-172. [in japan. sprache mit dt. zsfassg.] 

135 Mede, richard: mein Kaiser : Goethe u. napoleon ; Begegnung zweier legenden. – 
warendorf : schnell Buch u. druck, 2008. – 48 s. : ill. 

136 Mendelssohn Bartholdy, Karl: Goethe und felix mendelssohn Bartholdy / hrsg. u. mit 
e. nachw. vers. von manja Lippert. – repr. der orig.-ausg., leipzig, hirzel, 1871. – 
düsseldorf : staccato-Verl., 2008. – iV, 51, 40 s. : ill. 

137 Mentzel, elisabeth: auf Goethes spuren in malcesine = sulle orme di Goethe a malce-
sine / Publikation der comune di malcesine in zsarb. mit der casa di Goethe rom u. 
dem freien deutschen hochstift / frankfurter Goethe-museum. red.: renata Crea ; 
dorothee Hock. Übers.: Paolo Scotini. – neudr. [der ausg.] frankfurt a. m., 1908 
(Jahrbuch des freien deutschen hochstifts). – malcesine : comune di malcesine, 2008. 
– 96 s. : ill. 

 Über Goethes aufenthalt in malcesine am Gardasee, sept. 1786. 
138 Mommsen, Katharina: die Bedeutung von wörlitz und des fürsten leopold ii. fried-

rich franz von anhalt-dessau für Goethes friedenspolitik in sachsen-weimar. – in: 
deutsche akademie für sprache und dichtung. Jahrbuch. Jg. 2007. Göttingen 2008. 
s. 33-46. 

139 Müller, Gerhard: »… eine wunderbare aussicht zur Vereinigung deutscher und fran-
zösischer Vorstellungsarten« : Goethe u. weimar im rheinbund. – in: europa in wei-
mar : Visionen e. Kontinents / hrsg. von hellmut th. Seemann. – Göttingen, 2008. – 
s. 256-278. – (Klassik stiftung weimar : Jahrbuch ; 2008)

140 Müller, horst: »corona« – ein rückblick. – in: Von Goethes dialogen und farben zu 
schillers spiel : Beiträge der Goethe-Gesellschaft Kassel / hrsg. von ludolf von Macken-
sen. – 2., erg. aufl. – Kassel, 2008. – s. 115-121. – (Goethe-Gesellschaft Kassel : Jahres-
gabe 2005/2006, in der 2. aufl.)

 zu einer aufführung des Kasseler amateur- und studententheaters im Januar 2003, die 
c. schröter und ihren Beziehungen zu Goethe gewidmet war. 

141 Müller, olaf: madame de staël und weimar : europ. dimensionen e. Begegnung. – in: 
europa in weimar : Visionen e. Kontinents / hrsg. von hellmut th. Seemann. – Göt-
tingen, 2008. – s. 279-297. – (Klassik stiftung weimar : Jahrbuch ; 2008)

 darin u. a. über Goethes Verhältnis zu madame de staël. 
142 Müllers, Josefine: liebe und schicksal oder die Bedeutung des herzens : Johann wolf-

gang von Goethe u. lili schönemann. – in: J. Müllers: liebe und erlösung im werk 
Johann wolfgang von Goethes. – frankfurt a. m. [u. a.], 2008. – s. 7-79 : ill. 

143 Naeke, august ferdinand: wallfahrt nach sessenheim : die ersten nachforschungen 
über das liebesidyll von Goethe und friederike / hrsg. u. eingel. von Klaus h.  Fischer. – 
schutterwald/Baden : K. fischer, 2008. – 88 s. : graph. darst. 

 erstausg. Berlin 1840. 
144 Obermeier, siegfried: der schlüssel zu allem liegt in sizilien… : Goethes sizilienreise 

mit chr. h. Kniep [im schatten des feuerbergs, ausz.]. – in: im namen Goethes! : er-
fundenes, erinnertes u. Grundsätzliches zum 250. Geburtstag Johann wolfgang von 
Goethes / mit Beitr. von Jürg Amann [u. a.] hrsg. von markus von Hänsel-Hohen-
hausen. – [2. aufl.] – frankfurt a. m., [2008]. – s. 165-185. 

145 Odyniec, edward: … und Goethe lächelte : adam mickiewicz in weimar ; reisebriefe /  
mit anm. u. einl. hrsg. von richard a. Kosowski. – norderstedt : Books on demand, 
2008. – 143 s. : ill. 

 zur Begegnung von a. mickiewicz u. e. odyniec mit Goethe in weimar 1829. 
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146 Pfeiffer, thomas: mein Goethe : der lizenziat der rechte ; Vortrag vor der Goethe-
Gesellschaft am 22. 1. 2008. – Kiel : Goethe-Gesellschaft Kiel, 2008. – 36 s. – (Goethe-
Gesellschaft Kiel : Jahresgabe ; 2008) 

147 Prass, reiner: Goethe scheinen unsere schauspieler sehr zu gefallen : der erfurter 
 fürstenkongreß als gesellschaftl. ereignis. – in: feine leute : mode u. luxus zur  
zeit des empire ; [ausstellungskatalog] / hrsg. von marina Moritz. – erfurt, 2008. –  
s. 70-79. 

148 Renz, hans Peter: Goethes leiden oder die Kanonade von Valmy [1998]. – in: im 
 namen Goethes! : erfundenes, erinnertes u. Grundsätzliches zum 250. Geburts-
tag  Johann wolfgang von Goethes / mit Beitr. von Jürg Amann [u. a.] hrsg. von  
markus von Hänsel-Hohenhausen. – [2. aufl.] – frankfurt a. m., [2008]. – s. 199-
205. 

149 Rudnik, christa: zur arnim-rezeption im nachlass von walther von Goethe, dem 
 ältesten enkel Goethes. – in: neue zeitung für einsiedler. Jg. 6/7 (2006/2007). Köln 
2008. s. 141.

 walther von Goethe exzerpierte u. a. a. von arnims »isabella von ägypten«.
150 Schiffter, roland: lebenslust, Krankheit und tod der christiane von Goethe. – in:  

r. Schiffter: Vom leben, leiden und sterben in der romantik : neue Pathografien zur 
romant. medizin. – würzburg, 2008. – s. 57-90 : ill. 

 dass. – in: die Pforte : Veröffentlichungen des freundeskreises des Goethe-national-
museums. h. 9. weimar 2008. s. 217-268.

 im Gegensatz zur herkömmlichen meinung diagnostiziert r. schiffter eine heftige epi-
lepsie in folge eines Gehirntumors als Krankheit u. todesursache.

151 Schmidt-Tollgreve, urs: friedrich Boie und august von Goethe : e. Bekanntschaft 
zweier dichtersöhne. – in: heinrich christian Boie : literar. mittler in der Goethe-
zeit / hrsg. von dieter Lohmeier [u. a.] – heide i. h., 2008. – s. 281-300. – (reihe 
»zeit+geschichte« der sparkassenstiftung schleswig holstein) 

152 Schwartz, Peter J.: why did Goethe marry when he did? – in: Goethe Yearbook. 
Vol. 15. rochester, nY 2008. s. 115-130. 

 Über die hintergründe von Goethes eheschließung mit christiane am 19. 10. 1806. 
153 Seibt, Gustav: Goethe und napoleon : e. histor. Begegnung. – münchen : Beck, 2008. – 

287 s. : ill., Kt. 
 2. aufl. – 2008. 
154 Seibt, Gustav: sein Kaiser : Goethe im empire. – in: merkur. Jg. 62. stuttgart 2008. 

h. 7, s. 565-577. 
155 Seidel, robert: lithographische anstalten : e. wiederaufgefundenes autograph  Goethes. 

– in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 2008. s. 256-265.
 mit erstveröffentl. der Verordnung der oberaufsicht »an den Vorsteher der [1818 in 

weimar eröffneten] lithographischen anstalt, franz heinrich müller zu weimar«, am 
5. 10. 1819. mit eigenhändiger unterschrift Goethes. [mit fotokopie des im Privat-
besitz befindlichen originals.]

156 Seifert, rita: Großherzogin louise von sachsen-weimar-eisenach – »eine frau von 
Bedeutung«. – in: die Pforte : Veröffentlichungen des freundeskreises des Goethe- 
nationalmuseums. h. 9. weimar 2008. s. 179-216. 

 darin u. a. über Goethes Beziehungen zur Großherzogin, s. 193-198. 
157 Seifert, siegfried: »sono sempre in movimento« = »ich bin immer in Bewegung« : er-

eignisse u. affären auf der italienreise der herzogin anna amalia von sachsen-weimar-
eisenach (1788-1790). – in: animo italo-tedesco : studien zu den italien-Beziehungen 
in der Kulturgeschichte thüringens. folge 5/6. weimar 2008. s. 109-186. 

 darin u. a. über Goethes Beziehungen zu anna amalia, vor allem im abschnitt » epilog : 
die illusion e. weimarer ›Künstler republic‹ ; klass. ästhetik contra dilettantismus«, 
s. 161-177. 
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158 Spies, heike: herzogin luise von sachsen-weimar-eisenach (1757-1830) : regentin 
zwischen anspruch u. aufbruch. – in: Goethe-Blätter : schriftenreihe der Goethe-
Gesell schaft siegburg e. V. Bd. 4. Bonn 2008. s. 75-101. 

159 Stephan, Bernd: dichterbesuch in langenstein : maria antonia Pessina von Branconi 
(1746-1793). – in: B. Stephan: minne, mätressen und mesalliancen. – Jena, 2008. – 
s. 140-154 : 7 ill. 

 darin zu madame Branconis mehrfachen Begegnungen mit Goethe in den Jahren 1775 
bis 1784.

160 Trilse-Finkelstein, Jochanan: Goethe und anna amalia : ein neues klass. liebespaar der 
literatur u. die absurd-humane rolle der »frau von stein« ; zu den thesen von ettore 
Ghibellino. – weimar : denkena, 2008. – 34 s. 

 ausgangspunkt ist e. Ghibellinos Buch »Goethe und anna amalia : eine verbotene 
liebe?« (Vgl. auch nr. 102, 566, 582, 583, 585, 589 u. 617.)

161 Walther, Peter: Goethe und Berlin. – in: Kurzer aufenthalt : streifzüge durch literar. 
orte / hrsg. von ute Harbusch u. Gregor Wittkop. – Göttingen, 2007. – s. 41-45 : ill. 

162 Wilson, w. daniel: Goethe, his duke and infanticide : new documents and reflections 
on a controversial execution. – the »halsgericht« for the execution of Johanna höhn 
in weimar, 28. november 1783. – in: German life & letters. n. s. Vol. 61. oxford 
2008. nr.1, s. 7-32 u. 33-45.

 Vgl. hierzu: Wahl, Volker: zum Beitrag in der frankfurter allgemeinen zeitung, nr. 93/ 
2008 vom 21. april 2008, s. 42: »staatsmord statt strafe. neue dokumente zur 
 hinrichtung der Johanna höhn« von alexander Košenina. – in: die Pforte : Ver-
öffentlichungen des freundeskreises des Goethe-nationalmuseums. h. 9. weimar 2008. 
s. 355-357. – Vgl. auch nr. 112.

3. Weltanschauung. Dichterisches und wissenschaftliches Schaffen

163 Alt, Peter-andré: Klassische endspiele : das theater Goethes u. schillers. – münchen : 
Beck, 2008. – 310 s. 

164 Anglet, andreas: Germaine de staëls tableau von weimar und Jena zwischen literatur-
politik, Kulturtheorie und mentalitätskonstruktion. – in: Germaine de staël und ihr 
erstes deutsches Publikum : literaturpolitik u. Kulturtransfer um 1800 / hrsg. von Ger-
hard r. Kaiser u. olaf Müller. – heidelberg, 2008. – s. 261-282. – (ereignis weimar – 
Jena. Kultur um 1800 : ästhetische forschungen ; 18) 

 darin u. a. über Goethes Beziehungen zu a. l. G. de staël. 
165 Appel, sabine: Johann wolfgang von Goethe : männerrolle u. frauenbilder. – düssel-

dorf : artemis & winkler, 2008. – 300 s. 
166 Arburg, hans-Georg von: alles fassade : »oberfläche« in der deutschsprachigen ar-

chitektur- u. literaturästhetik 1770-1870. – Paderborn : fink, 2008. – 506, [16] s. : 
ill. 

 zugl.: zürich, univ., habil.-schr., 2007. – darin u. a.: Kap. 1.3. architektur als lehr-
gerüst für eine archäologie des selbst : Johann wolfgang Goethe (1749-1832), s. 143-
244. 

167 Ardolino, Giuseppe: angelica Kauffmann (1746-1807). – milano : spirali, 2008. – 137 
s., [8] Bl. : ill. – (l’alingua ; 287)

 darin u. a.: angelica e Goethe, s. 81-116.
168 Arendt, dieter: »am besten wär’s, euch zeitig totzuschlagen« [»faust« ii; Vers 6789]. – 

in: studia niemcoznawcze. h. 38. warszawa 2008. s. 215-228. 
 darin zum lehrer-schüler-Verhältnis in werken Goethes.
169 Arnold, heinrich: der chemiker döbereiner und sein minister Goethe : e. rezeptions-

studie. – in: Vitalprinzip akademie : festgabe der akademie gemeinnütziger wissen-
schaften zu erfurt zur 450-Jahrfeier der friedrich-schiller-universität Jena / hrsg. vom 
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Präsidium der akademie. – erfurt, 2008. – s. 211-232. – (sonderschriften / akademie 
gemeinnütziger wissenschaften zu erfurt ; 38) 

170 Battaglia, erik: Gioia e dolore diventano canto : mille lieder su poesie de Goethe dal 
1789 al 1999 / pref. e inserto con dipinti di dietrich Fischer-Dieskau. – roma : fonda-
zione accademia nazionale di santa cecilia, 2008. – Xiii, 898 s. : ill., notenbeispiele 
+ 1 cd u. 1 Beilage (1 Bl.) – (l’arte armonica : ser. 3, studi e testi ; 8, 1.2.)

171 Bernhardt, rüdiger: erläuterungen zu Johann wolfgang von Goethe, das lyrische 
schaffen. – hollfeld : Bange, 2008. – 179 s. – (Königs erläuterungen spezial) 

172 Bernstein, susan: housing problems : writing and architecture in Goethe, walpole, 
freud, and heidegger. – stanford, ca : stanford university Press, 2008. – Xiii, 193 s. : 
ill. – (meridian, crossing aesthetics)

 darin u. a.: chapter 1. Goethe’s architectonic, s. 19-40. – chapter 4. Building affinities : 
Goethe’s »wahlverwandtschaften«, s. 73-88.

173 Betz, albrecht: Befreiung der sinne : über Goethes u. heines erot. lyrik. – in: Goethe-
Gesellschaft : ortsvereinigung Bonn ; Jahresgabe 2008. – Bonn, 2008. – s. 35-49.

174 Beutin, heidi ; Beutin, wolfgang: Goethe und der Pietismus. – in: h. u. w. Beutin: 
schöne seele, roter drache : zur dt. literatur im zeitalter der revolutionen. –  frankfurt 
a. m. [u. a.], 2008. – s. 13-31. – (Bremer Beiträge zur literatur- und ideen geschichte ; 
52) 

175 Binder, alwin: Gott in der natur, die natur in Gott : zu Goethes naturbegriff. – in: 
[logik der pluralistischen strukturen : festschrift für Yoshihito mori / hrsg. von Kenji 
Hara u. a.] – sendai, 2006 [2007]. – s. 509-528. 

176 Böschenstein, Bernhard: eine art symbolik fürs ohr : zelters musikal. freundschaft 
mit Goethe u. schiller. – in: der singemeister carl friedrich zelter / hrsg. von christian 
Filips. – mainz, 2008. – s. 35-48 : ill.

177 Bohnenkamp, anne: »Versucht’s zusammen eine strecke« : Goethes Konzept e. »welt-
literatur« als form europäischer Geselligkeit. – in: einsamkeit und Geselligkeit um 
1800 / hrsg. von susanne Schmid. – heidelberg, 2008. – s. 177-191. – (regensburger 
Beiträge zur Gender-forschung ; 3) 

178 Bollacher, martin: spinoza in der laube zu Bensberg : Goethe, die Brüder Jacobi u. die 
dt. spinoza-renaissance. – in: Goethe-Blätter : schriftenreihe der Goethe-Gesellschaft 
siegburg e. V. Bd. 4. Bonn 2008. s. 121-145. 

179 Bonuzzi, luciano: modello antropologico e »passione« in due testi Goethiani. – in: la 
medicina di guerra in italia : XliV congresso della società italiana di storia della 
 medicina, 20-23 ottobre 2005, Brescia – solferino – mantova – castiglione delle 
 stiviere / a cura di ilaria Gorini. – udine, 2008. – s. 209-212.

180 Brandes, Peter: »marmor in Bewegung« : Goethes medialisierung des Bildbetrachters. 
– in: mediengeschichte : intermedialität u. literaturdidaktik / hrsg. von Bodo Lecke. – 
frankfurt a. m. [u. a.], 2008. – s. 189-208. – (Beiträge zur literatur- und medien-
didaktik ; 15)

181 Bregadse, Konstantin: novalis und Goethe. – in: deutsche romantik : ästhetik u. re-
zeption ; Beiträge e. internat. Kolloquiums an der zereteli-univ. Kutaissi 2006 / hrsg. 
von rainer Hillenbrand [u. a.] – münchen, 2008. – s. 74-83. – (schriftenreihe des in-
stituts für deutsch als fremdsprachenphilologie ; 7) 

182 Breidbach, olaf: Gedanken zu Goethes metamorphosenlehre. – in: Goethe-Jahrbuch. 
Bd. 125. Göttingen 2008. s. 95-109. 

183 Breithaupt, fritz: how i feel your pain : lessing’s »mitleid«, Goethe’s »anagnorisis«, 
and fontane’s quiet sadism. – in: deutsche Vierteljahrsschrift für literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte. Jg. 82. stuttgart 2008. h. 3, s. 400-423.

 zum motiv des schmerzes bei Goethe. 
184 Der Brief – Ereignis & Objekt : Katalog der ausstellung im freien deutschen hoch-

stift – frankfurter Goethe-museum, 11. 9. – 16. 11. 2008 / hrsg. von anne Bohnenkamp 
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u. waltraud Wiethölter. – frankfurt a. m. [u. a.] : stroemfeld, 2008. – Xii, 325 s. : ill. 
(farb.), notenbeispiele. 

 mit vielfachem Bezug auf Briefe Goethes, s. Personenregister, s. 320. 
185 Buck, theo: »der Poet, der sich vollendet« : Goethes lehr- u. wanderjahre. – Köln 

[u. a.] : Böhlau, 2008. – iX, 440 s. 
186 Bunia, remigius: die natur der androgynie : Grimmelshausen, Goethe u. [friedrich] 

meinecke im raster von natur u. Kultur. – in: KulturPoetik. Jg. 8. Göttingen 2008. 
h. 2, s. 153-169.

187 Bunzel, wolfgang: lippen auf marmor : Bettine von arnims epistolarische erinnerungs-
politik [u. a. über »Goethes Briefwechsel mit einem Kinde«]. – in: adressat : nach-
welt ; Briefkultur u. ruhmbildung / hrsg. von detlev Schöttker. – münchen ; Pader-
born, 2008. – s. 161-180.

188 Buschmeier, matthias: Poesie und Philologie in der Goethe-zeit : studien zum Verhält-
nis der literatur mit ihrer wissenschaft. – tübingen : niemeyer, 2008. – Vi, 490 s. – 
(studien zur deutschen literatur ; 185)

 zugl.: Bielefeld, univ., diss., 2007. – darin u. a.: Kap. 5. Philologie und roman [Über 
»der sammler und die seinigen«, »unterhaltungen deutscher ausgewanderten«, »no-
ten und abhandlungen zu besserem Verständnis des west-östlichen divans«, »wilhelm 
meisters lehrjahre« u. »wilhelm meisters wanderjahre«], s. 222-444. 

189 Busch-Salmen, Gabriele: »mein höchster Begriff vom drama ist rastlose handlung« : 
tanz u. Pantomime in Goethes musiktheater. – in: die tonkunst : magazin für klass. 
musik u. musikwissenschaft. Jg. 2. lübeck 2008. nr. 1, s. 9-19 : notenbeispiele. 

190 Butzlaff, wolfgang: die leitwerte freiheit und sicherheit in der Goethezeit. – Bonn : 
Bernstein-Verl. Gebr. remmel, 2008. – 33 s. – (Bernstein-regal ; 1) 

 dass. – in: Goethe-Gesellschaft : ortsvereinigung Bonn ; Jahresgabe 2008. – Bonn, 
2008. – s. 5-34. 

 mit vielfachem Bezug auf werke Goethes. 
191 Carstens, renate: durch asien im horizont des Goethekreises : neue facetten im wir-

ken Goethes. – hamburg : Kovač, 2008. – 723 s. : ill., graph. darst. – (schriften zur 
Kulturwissenschaft ; 71)

 darin über die Beschäftigung Goethes u. des sog. »Goethekreises« mit china, indone-
sien, mittelasien u. sibirien. 

192 Cassirer, ernst: rousseau, Kant, Goethe / ford. és jegyz. ellátta: Horváth Károly. – 
 Budapest : atlantisz, 2008. – 181 s. – (mesteriskola]

 darin der essay »Goethe und die geschichtliche welt«, ungar. 
193 Chŏn, Yŭung-ae: Goethe and the Ballad. – seoul : national univ. Press, 2007. – 514 s.
 in korean. sprache. 
194 Dieckmann, friedrich: Geglückte Balance : auf Goethe blickend. – frankfurt a. m. ; 

leipzig : insel-Verl., 2008. – 189 s. : ill. 
 darin u. a.: auf Goethe blickend : aspekte e. annäherung [1999], s. 9-23. – Goethe in 

der zeitenwende : von den schwierigkeiten polit. dichtung in umschlagender zeit 
[1996], s. 69-99 u. 179-180.

195 Derwiche Djazaerly, Yasser: Goethe’s reception of ulrich von hutten. – in: Goethe 
Yearbook. Vol. 15. rochester, nY 2008. s. 1-18. 

196 Dwars, Jens-fietje: alles opfer, oder was? : fichtes Vertreibung – e. antwort auf 
tilman Jens [2003]. – in: J.-f. Dwars: das weimarische Karneval : anmerkungen zu 
Goethe & co. – Bucha bei Jena, 2008. – s. 167-181. – (Palmbaum-texte : Kultur-
geschichte ; 26)

 darin auch über Goethes haltung zu fichte. 
197 Eckermann, Johann Peter: Beiträge zur Poesie mit besonderer hinweisung auf Goethe. 

– weimar : eckermann-Verl., 2008. – iV, 305 s. 
 erstausg. stuttgart 1824. 



486 Goethe-Bibliographie 2008

198 Eggert, hartmut: die Krise des ganzheitlichen naturkonzepts (Goethe, schelling, 
hahnemann) um 1840 : oder die Geburtsstunde der »two cultures« in deutschland. – 
in: Goethe society of india : Yearbook. [Vol.] 2007. new delhi 2008. s. 202-216.

199 Ereignis Weimar – Jena : Gesellschaft u. Kultur um 1800 im internat. Kontext ; [ tagung 
der Klassik stiftung weimar u. des sonderforschungsbereichs »ereignis weimar – Jena. 
Kultur um 1800« der friedrich-schiller-universität Jena vom 2. bis 5. 9. 2007] / hrsg. 
von lothar Ehrlich u. Georg Schmidt. – Köln [u. a.] : Böhlau, 2008. – 298 s.

 darin u. a.: Schmidt, Georg: das ereignis weimar – Jena und das alte reich [darin u. a. 
auch zu Goethes politischen anschauungen u. seiner politischen tätigkeit für das her-
zogtum sachsen-weimar-eisenach], s. 11-32. – Müller, Gerhard: Kultur als Politik in 
sachsen-weimar-eisenach [darin u. a. auch zu Goethes Kulturpolitik], s. 67-83. – Breid-
bach, olaf: Goethes metamorphosenlehre, s. 85-100. – Osterkamp, ernst: einsamkeit : 
Goethe, die Kunst u. die wissenschaft im Jahrzehnt nach schillers tod, s. 101-115. 

200 Erlinghagen, armin: »Poesie ist Poesie, von sprech- und redekunst unendlich verschie-
den« : anmerkungen zur Krise der schriftstellerei um 1800 mit rücksicht auf Goethe, 
wilhelm von humboldt, friedrich schlegel u. wilhelm müller. – in: athenäum : Jahr-
buch der friedrich-schlegel-Gesellschaft. Jg. 18. Paderborn [u. a.], 2008. s. 81-100.

201 Feng, Yalin: Beschränkung und Bewahrung als Gegengewichte : einige aspekte in Goe-
thes Bildungsgedanken u. ihre aktualität. – in: literaturstraße. Jg. 8. würzburg 2007. 
s. 79-89. 

202 Fetscher, Justus: Kalkül der Verschwendung : Goethes Ökonomien. – in: Ökonomie der 
armut : soziale Verhältnisse in der literatur / hrsg. von elke Brüns. – münchen [u. a.], 
2008. – s. 79-103.

203 Fingerhut, Karlheinz: das versagte Glück, »uns zu lieben, ohn uns zu verstehen« : 
 Goethe u. Petrarca. – in: K. Fingerhut: Kleine Blumen, kleine Blätter : sieben Vorlesun-
gen zu Goethe. – freiburg i. Br., 2007. – s. 93-126 : ill.

204 Frank, simon a.: Kunst-Konzepte des sturm und drang : der neue diskurs über sinn-
lichkeit, Volk, Genie bei herder, Goethe u. lenz. – unveränd. nachdr. [der ausg. 
2002]. – norderstedt : Books on demand, 2008. – 132 s.

 darin: Kap. 2. das Genie-Konzept des jungen Goethe, s. 41-64. 
205 Fricke, harald: »lichter des poetischen himmels« : weltliteratur im spiegel von Goe-

thes »sprüchen in Prosa«. – in: Geistiger handelsverkehr : komparatist. aspekte der 
Goethezeit ; für hendrik Birus zum 16. 4. 2008 / hrsg. von anne Bohnenkamp u. 
matías Martínez. – Göttingen, 2008. – s. 173-192. 

206 Frühwald, wolfgang: eine »zarte religion« oder der Glaube Goethes. – in: die reli-
gionen der welt : e. almanach zur eröffnung des Verl. der weltreligionen / in Verb. mit 
Jan Assmann [u. a.] hrsg. von hans-Joachim Simm. – frankfurt a. m. ; leipzig, 2007. – 
s. 354-373. 

 dass. – [u. d. t.] weltfrömmigkeit : Johann wolfgang Goethe. – in: w. Frühwald: das 
Gedächtnis der frömmigkeit : religion, Kirche u. literatur in deutschland vom Barock 
bis zur Gegenwart. – frankfurt a. m. ; leipzig, 2008. – s. 91-114 u. 335-357. 

207 Gebert, Bent: fugen der Poetik : Paradoxien der traditionalität in Goethes früher ly-
rik. – in: Kalliope : zeitschrift für literatur u. Kunst. [Jg.] 2008. Bonn 2008. h. 2, 
s. 25-33.

208 Geier, manfred: Von der urpflanze zum simulacrum : die geheime Geschichte e. wun-
derlichen idee (von 1787 bis 1967). – in: zeitschrift für ideengeschichte. Jg. 2. mün-
chen 2008. h. 3, s. 71-87.

209 Giacomoni, Paola: mountain landscape and the aesthetics of the sublime in romantic 
narration. – in: romantic prose fiction / ed. by Gerald Gillespie [u. a.] – amsterdam ; 
Philadelphia, 2008. – s. 107-121. – (a comparative history of literatures in european 
languages ; 23 : romanticism series)

 darin u. a. über Goethe, s. 110-113. 
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210 Gille, Klaus f.: wann und wo entsteht ein klassischer nationalautor? : aspekte der 
Vorgeschichte von Goethes Kanonisierung in deutschland. – in: akten des Xi. inter-
nationalen Germanistenkongresses Paris 2005 »Germanistik im Konflikt der Kultu-
ren«. Bd. 11. sektion 21. Klassiken, Klassizismen, Klassizität / betreut von roland 
Krebs [u. a.] – Bern [u. a.], 2008. – s. 63-67. – (Jahrbuch für internationale Germanis-
tik : reihe a. Kongressberichte ; 87) 

211 Günzler, claus: Goethe und die Pädagogen : vom Bildungsbegriff zum schulprofil. – in: 
Goethe-Blätter : schriftenreihe der Goethe-Gesellschaft siegburg e. V. Bd. 4. Bonn 2008. 
s. 185-204. 

212 Guthke, Karl s.: Global vs. humanistic education in the age of Goethe : the emergence 
of a new concept of »Bildung«. – in: transcultural German studies / deutsch als fremd-
sprache / hrsg. von steven d. Martinson u. renate a. Schulz. – Bern [u. a.], 2008. – 
s. 179-193. – (Jahrbuch für internationale Germanistik : reihe a. Kongressberichte ; 94)

213 Guzzi, Joseph: romantic europe and the ghost of italy. – new haven [u. a.] : Yale univ. 
Press, 2008. – X, 294 s. : ill. 

 darin u. a.: italy without italians: Goethe, staël, foscolo, s. 53-76.
214 Hadot, Pierre: n’oublie pas de vivre : Goethe et la tradition antique des exercices spiri-

tuels. – Paris : a. michel, 2008. – 200 s. : ill. – (Bibliothèque albin michel des idées) 
215 Hamacher, Bernd: »die armen lechzenden herzen!« : Kleist, Goethe u. die sehnsucht 

nach (un-)ordnung in der literar. welt. – in: Kleist oder die ordnung der welt / hrsg. 
vom deutschen Bühnenverein landesverband ost. red. Barbara Gribnitz. – Berlin, 
2008. – s. 87-93. 

216 Hamacher, Bernd: strategien narrativen Katastrophenmanagements : Goethe u. die 
»erfindung« des erdbebens von lissabon. – in: das erdbeben von lissabon und der 
Katastrophendiskurs im 18. Jahrhundert / hrsg. von Gerhard Lauer u. thorsten  Unger. 
– Göttingen, 2008. – s. 162-172. 

217 Hamada, makoto: sehende hand und tastendes auge : herders »Plastik« u. Goethes  
morphologie. – in: Goethe-Jahrbuch = Gēte-nēnkan / [hrsg.:] Goethe-Gesellschaft in 
Japan. Bd. 50. tôkyô 2008. s. 61-74. 

218 Hansen, Volkmar: Goethe als Jurist. – düsseldorf : Goethe-museum, anton-u.-Katha-
rina-Kippenberg-stiftung, 2008. – 7 Bl. gef. : ill. – (anmerkung ; 90) 

 zur ausstellung im Goethe-museum düsseldorf, 2. 3. – 4. 5. 2008. 
219 Hansen, Volkmar ; Spies, heike: Goethe und die Bibel. – düsseldorf : Goethe-museum, 

anton-u.-Katharina-Kippenberg-stiftung, 2007. – 7 Bl. gef. : ill. – (anmerkung ; 89)
 zur gleichnamigen ausstellung des Goethe-museums düsseldorf, 2. 12. 2007 – 20. 1.  

2008. 
220 Heckenbücker, silke: Prometheus, apollo, zeus / Jupiter – Goethe-Bilder von 1773 bis 

1885. – frankfurt a. m. [u. a.] : lang, 2008. – 367 s. : ill. – (maß und wert : düssel-
dorfer schriften zur deutschen literatur ; 3) 

 zugl.: düsseldorf, univ., diss., 2007.
221 Heinze, hartmut: warum Goethe? – Berlin : Bärenpresse, 2008. – 38 s. 
 darin 18 miniaturen zu biograph. details und zu werken Goethes, erschienen 2005-

2008 im »sondershäuser heimatecho«. 
222 Helmreich, christian: Paris versus weimar? : Goethes u. alexander von humboldts 

wissenschaftsverständnis. – in: frankreich oder italien? : konkurrierende Paradigmen 
des Kulturaustausches in weimar und Jena um 1800 / hrsg. von edoardo Costadura 
[u. a.] – heidelberg, 2008. – s. 207-228. – (ereignis weimar – Jena. Kultur um 1800 : 
ästhetische forschungen ; 21)

223 Henke, silke: Goethes kleine Gedichte für den weimarer frauenverein. – in: Goethe-
Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 2008. s. 266-272. 

 mit erstveröffentl. eines als fotokopie wiedergegebenen autographs des Gedichtes 
»ausforderung« (»mögen bunte Phantasien …«) von 1827. 
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224 Herwig, henriette: Goethe, die frau und das (getötete) Kind : Überlegungen zum »erl-
könig«, zum »urfaust« u. zu den »wahlverwandtschaften« = Goethe žena a (zabité) 
dítĕ ; Úvahy ke »Králi duchů«, »urfaustovi« a »spříznĕným volbou«. – in: Goethe dnes 
= Goethe heute / milan Tvrdík, alice Stašková (vyd. / hgg.) na vyd. spolupracovaly /  
unter mitarb. von: Jana Maroszová [u. a.] – Praha, 2008. – s. 89-151. 

225 Heusser, Peter: Goethes Verständnis von naturwissenschaften. – in: Goethe-Jahrbuch. 
Bd. 125. Göttingen 2008. s. 110-121. 

226 Hirsch, marjorie w.: romantic lieder and the search for lost paradise. – cambridge 
[u. a.] : cambridge univ. Press, 2007. – Xi, 308 s. : ill., notenbeispiele. 

 darin u. a.: Part i.2. Goethe, wolf, and the lure of immortality, s. 63-99. 
227 Holm-Hadulla, rainer m.: leidenschaft : Goethes weg zur Kreativität : e. Psycho-

biographie. – Göttingen : Vandenhoeck & ruprecht, 2008. – 266 s. 
228 Hori, iku: sehnsucht nach lebendigkeit : das Problem der »natur« im europ. u. japan. 

denken ; e. interkulturell philosoph. Vergleichsanalyse. – würzburg : ergon-Verl., 
2007. – 192 s. – (spektrum Philosophie ; 28)

 zugl.: augsburg, univ., diss., 2005/06. – darin u. a.: Kap. 2. auf der suche nach der 
lebendigen natur : Goethes naturstudien, s. 63-126. 

229 Hurlebusch, Klaus: wandlungen einer Bewegungsidee : Klopstock zwischen leibniz u. 
Goethe. – in: wort und schrift : das werk friedrich Gottlieb Klopstocks / hrsg. von 
Kevin Hilliard u. Katrin Kohl. – halle, 2008. – s. 71-99. – (hallesche forschungen ; 
27) 

 zu Goethe s. besonders s. 94-99.
230 Ishihara, aeka: ein dichterischer Beitrag zur »evolution« der wissenschaften : Goethe 

u. der Pariser akademiestreit. – in: akten des Xi. internationalen Germanistenkongresses 
Paris 2005 »Germanistik im Konflikt der Kulturen«. Bd. 7. sektion 16. wissenschaften 
und literatur seit der renaissance / betreut von Georg Braungart [u. a.] – Bern [u. a.], 
2008. – s. 303-310. – (Jahrbuch für internationale Germanistik : reihe a. Kongress-
berichte ; 83) 

231 Ishihara, aeka: der zauberlehrling in der internationalen flut : e. kleiner Beitrag zum 
weltliteratur-Konzept Goethes. – in: neue Beiträge zur Germanistik : internat. ausg. 
von »doitsu Bungaku«. Bd. 7. tôkyô 2008. h. 1, s. 167-181. 

232 Jordan, Katrin: »ihr liebt und schreibt sonette! weh der Grille!« : die sonette Johann 
wolfgang von Goethes. – würzburg : Königshausen & neumann, 2008. – 331 s. : ill. – 
(epistemata : reihe literaturwissenschaft ; 643)

 zugl.: Konstanz, univ., diss., 2008. 
233 Kaiser, Gerhard r.: weltliteratur im zeichen der Julirevolution : Goethe u. Börne als 

Kritiker von »Paris, ou lelivre des cent-et-un«. – in: G. r. Kaiser: deutsche Bericht-
erstattung aus Paris : neue funde u. tendenzen. – heidelberg, 2008. – s. 41-73 : ill. – 
(Germanisch-romanische monatsschrift : Grm-Beiheft ; 34) 

234 Kakauridse, nanuli: zum Problem der »inneren form« in den theoretischen schriften 
des jungen Goethe. – in: Goethe-tage 2008 / ortsvereinigung Kutaissi der internatio-
nalen Goethe-Gesellschaft in weimar e. V. hrsg. von nanuli Kakauridse u. daniel 
Schäf. – Kutaissi, 2008. – s. 85-91.

235 Kemp, friedhelm: Übersetzen – wozu und wie? : am handseil von Goethe. – in: Geis-
tiger handelsverkehr : komparatist. aspekte der Goethezeit ; für hendrik Birus zum 
16. 4. 2008 / hrsg. von anne Bohnenkamp u. matías Martínez. – Göttingen, 2008. – 
s. 245-252. 

236 Kemper, dirk: »gewiß und gar nicht zu erweisen« : zur individualitätsproblematik 
beim frühen herder u. ihrer Bedeutung für Goethe. – in: herder-Jahrbuch. Jg. 9. 
heidel berg 2008. s. 89-98. 

237 Kimura, naoji: die wahnsinnsdarstellung bei Goethe und im no-theater. – in: litera-
turstraße. Bd. 9. würzburg 2008. s. 59-70.
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238 Klinger, Kerrin ; Müller, matthias: Goethe und die camera obscura. – in: Goethe-
Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 2008. s. 219-238 : 10 ill. 

239 Krepold, susanne ; Krepold, christian: »wir kämpfen für die Vollkommenheit eines 
Kunstwerkes …« : zum Paradigmenwechsel in der rezeption der aristotel. tragödien-
theorie in der Goethezeit. – in: schön und gut? : studien zur ethik u. ästhetik in der 
literatur / hrsg. von susanne u. christian Krepold. – würzburg, 2008. – s. 41-62. 

240 Kurogo, Yasuhiro: was heißt realismus in der dichtung? : Goethes Begriff »weltlitera-
tur« in neuer sicht. – in: neue Beiträge zur Germanistik : internat. ausg. von »doitsu 
Bungaku«. Bd. 7. tôkyô 2008. h. 1, s. 182-197. 

241 Leber, hermann: das Bild als Vermittler zwischen objekt und subjekt : die idee der 
nachahmung der natur durch Kunst bei Goethe – Klee – dürer / ill. von sieglinde 
Hammann. red. susanne Starzinger. – regensburg : universitätsverl. regensburg, 
2008. – 64 s. : 35 ill. (schwarz-weiß), 28 ill. (farb.) 

242 Lippert-Adelberger, eberhard: im zeichen der köstlichen Vier : studien zum liebes-  
u. sexualitätsdiskurs bei Goethe. – hannover : wehrhahn, 2008. – 95 s. : ill. –  
(troll ; 11)

 Über liebe u. sexualität in den »römischen elegien«, »Venetianischen epigrammen«, 
den »wahlverwandtschaften« u. in »wilhelm meisters wanderjahren«. 

243 Lütteken, anett: »heitre Gegend, groß gebildet« : landschaftsimagination im spät-
werk Goethes. – in: colloquium helveticum. Jg. 38 (2007). freiburg/schweiz 2008. 
s. 171-196 : ill. 

244 Lützeler, Paul michael: Goethe und europa – europa und Goethe = Goethe a evropa – 
evropa a Goethe. – in: Goethe dnes = Goethe heute / milan Tvrdík, alice Stašková 
(vyd. / hgg.) na vyd. spolupracovaly / unter mitarb. von: Jana Maroszová [u. a.] – 
Praha, 2008. – s. 11-51. 

245 Lützeler, Paul michael: Goethes Konzept der »weltliteratur« aus heutiger sicht. – in: 
akten des Xi. internationalen Germanistenkongresses Paris 2005 »Germanistik im 
Konflikt der Kulturen«. Bd. 8. sektion 23. nationalliteratur u. weltliteratur / betreut 
von alexander Belobratow [u. a.] – Bern [u. a.], 2007. – s. 235-242. – (Jahrbuch für 
internationale Germanistik : reihe a. Kongressberichte ; 84) 

246 Mackensen, ludolf von: Goethes alchimistisch-christliche weltsicht in seinem leben 
und seinen werken. – in: Von Goethes dialogen und farben zu schillers spiel : Beiträge 
der Goethe-Gesellschaft Kassel / hrsg. von ludolf von Mackensen. – 2., erg. aufl. – 
Kassel, 2008. – s. 32-60. – (Goethe-Gesellschaft Kassel : Jahresgabe 2005/2006, in der 
2. aufl.)

247 Manger, Klaus: der autor – kritische instanz und öffentliches Gewissen. – in: Vital-
prinzip akademie : festgabe der akademie gemeinnütziger wissenschaften zu erfurt 
zur 450-Jahrfeier der friedrich-schiller-universität Jena / hrsg. vom Präsidium der aka-
demie. – erfurt, 2008. – s. 165-185. – (sonderschriften / akademie gemeinnütziger 
wissenschaften zu erfurt ; 38) 

 darin u. a. auch über Goethe. 
248 Manger, Klaus: das Jahrhundert winckelmanns und Goethes. – in: Johann Joachim 

winckelmann : seine wirkung in weimar u. Jena / hrsg. von Jürgen Dummer. –  stendal, 
2007. – s. 29-40. – (schriften der winckelmann-Gesellschaft ; 27) 

249 Marchi, Gian Paolo: die fossilien von Bolca und die Beziehungen zwischen Verona und 
weimar in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts. – in: frankreich oder italien? : 
konkurrierende Paradigmen des Kulturaustausches in weimar und Jena um 1800 / hrsg. 
von edoardo Costadura [u. a.] – heidelberg, 2008. – s. 229-239 : ill. – (ereignis wei-
mar – Jena. Kultur um 1800 : ästhetische forschungen ; 21)

 darin u. a. über Goethes Beziehungen zum Kanonikus G. G. dionisi (1724-1808). 
250 Markesinis, Basil: the duality of genius : shades, blemishes and vices in the lives of 

great achievers. – wien : sramek, 2008. – 49 s. : ill.
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 darin u. a.: chapter 6. fragments of a great confession (Johann wolfgang von Goethe), 
s. 211-249.

251 Mathäs, alexander: narcissism and paranoia in the age of Goethe. – newark : univ. of 
delaware Press, 2008. – 255 s. : ill. 

 mit vielfachem Bezug auf werke Goethes, s. Personenregister, s. 252. 
252 Matsumura, tomohiko: Grenzüberschreitung und selbstreflexion : Goethe u. die »welt-

literatur«. – in: Goethe-Jahrbuch = Gēte-nēnkan / [hrsg.:] Goethe-Gesellschaft in Ja-
pan. Bd. 50. tôkyô 2008. s. 123-137. [in japan. sprache mit dt. zsfassg.] 

253 Mecklenburg, norbert: oriente und religionen in Goethes interkulturellen poetischen 
spielen. – in: der deutschen morgenland : Bilder des orients in der dt. literatur u. 
Kultur von 1770 bis 1850 / hrsg.: charis Goer ; michael Hofmann. – münchen, 
2008. – s. 103-116. 

254 Mehne, Philipp: Bildung versus self-reliance? : selbstkultur bei Goethe u. emerson. – 
würzburg : Königshausen & neumann, 2008. – 226 s. – (epistemata : reihe literatur-
wissenschaft ; 605) 

 darin u. a. über die »italienische reise«, »winckelmann und sein Jahrhundert« u. 
 Goethes schriften zur morphologie und farbenlehre. – emerson, ralph waldo (1803-
1882). 

255 Meyer-Kalkus, reinhart: auch eine Poetik des hörbuchs – Goethes empfehlung des 
Vorlesens. – in: Paragrana : internat. zeitschrift für histor. anthropologie. Bd. 17. 
Berlin 2008. h. 2, s. 154-162. 

256 Michel, christoph: »der apoll von Belvedere« : friedrich schiller, Johann wolfgang 
von Goethe, herzoginmutter anna amalia u. Johann Gottfried herder. – in: Götter-
funken : friedrich schiller zwischen antike u. moderne / hrsg. von siegrid Düll. – Bd. 1. 
– hildesheim [u. a.], 2007. – s. 75-84 : ill. – (Germanistische texte und studien ; 76)

257 Mildenberger, hermann: Goethe et la peinture française. – in: art français et art alle-
mand au XViiie siècle : regards coisés ; actes du colloque, École du louvre, 6 et 7 juin 
2005 / publiés sous la dir. de Patrick Michel. – Paris, 2008. – s. 117-135 : ill. – 
( rencontres de l’École du louvre; 20) 

258 Mildenberger, hermann: »die hackertsche klare, strenge manier« : Johann wolfgang 
von Goethe u. Jakob Philipp hackert. – in: Jakob Philipp hackert : europas land-
schaftsmaler der Goethezeit ; [Katalog zur gleichnamigen ausstellung] Klassik stiftung 
weimar, 25. 8. – 2. 11. 2008; hamburger Kunsthalle, 28. 11. 2008 – 15. 2. 2009 / hrsg.: 
hubertus Gaßner ; ernst-Gerhard Güse. Katalog: andreas Stolzenburg. – ostfildern, 
2008. – s. 75-85 : ill. 

259 Mit Goethe auf Palladios Spuren : e. ausstellung des italien-zentrums der technischen 
universität dresden in zsarb. mit der fakultät für architektur u. der Katholischen 
akademie dresden-meißen. [ausstellung in dresden vom 23. 10. bis 30. 11. 2008] /  
Konzeption u. Projektleitung: Valentina Marcenaro. – dresden: technische universität, 
italien-zentrum, 2008. – 50 s. : ill. 

 darin: Battafarano, italo michele: Kunst als religion der moderne : andrea Palladio 
als heiliger u. schöpfer bei Johann caspar u. Johann wolfgang Goethe (1740, 1786, 
1816), s. 6-14. – Haenchen, mathias: zur entwicklung des entwurfsprinzips im werk 
andrea Palladios, s. 15-29. – Ammon, andreas: Begegnung eines entwerfenden archi-
tekten mit Palladios Gebäuden, s. 30-31. – Katalog, s. 33-47. 

260 Mommsen, Katharina: Goethe als wegbereiter des dialogs mit der islamischen welt. – 
in: Von Goethes dialogen und farben zu schillers spiel : Beiträge der Goethe-Gesell-
schaft Kassel / hrsg. von ludolf von Mackensen. – 2., erg. aufl. – Kassel, 2008. – 
s. 9-31. – (Goethe-Gesellschaft Kassel : Jahresgabe 2005/2006, in der 2. aufl.)

261 Mommsen, Katharina: herzogin anna amalias »tiefurter Journal« als erwiderung auf 
friedrichs ii. »de la littérature allemande«. – [los angeles] : Katharina mommsen 
Press, 2008. – 78 s. : ill., 1 titelb.
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 rede aus anlass der Buchpräsentation von »die entstehung von Goethes werken in 
dokumenten«, Band iV, am 16. 10. 2008 in weimar. – Privatdr. zugunsten der momm-
sen foundation for the advancement of Goethe research. – mit vielfachem Bezug auf 
Goethe. 

262 Mondot, Jean: Goethe pour temps de crise. – in: crises et conscience de crise dans les 
pays de langue allemande (années vingt et trente) / éd. nicole Pelletier. – Pessac, 2008. – 
s. 27-45.

263 Müller, olaf: »wenn das feuer, das wir entzündet, nun über den alpen zu lodern an-
fängt« : weimar u. die weimarer autoren im italien. romantikerstreit. – in: frankreich 
oder italien? : konkurrierende Paradigmen des Kulturaustausches in weimar und Jena 
um 1800 / hrsg. von edoardo Costadura [u. a.] – heidelberg, 2008. – s. 155-168. – 
(ereignis weimar – Jena. Kultur um 1800 : ästhetische forschungen ; 21)

 darin u. a. über Goethes Beschäftigung mit der zeitgenöss. italien. romant. literatur, 
insbesondere mit a. manzoni. 

264 Müllers, Josefine: der erlösungsgedanke im werk Johann wolfgang von Goethes. – in: 
J. Müllers: liebe und erlösung im werk Johann wolfgang von Goethes. – frankfurt 
a. m. [u. a.], 2008. – s. 134-192.

265 Murayama, isamitsu: Pflanzenhafte Poesie : das Poesiebild der Brüder Grimm u. Goe-
thes morphologie. – in: Goethe-Jahrbuch = Gēte-nēnkan / [hrsg.:] Goethe-Gesellschaft 
in Japan. Bd. 49. tôkyô 2007. s. 75-94. 

266 Nakai, sanayuki: das dämonische bei Goethe. – in: neue Beiträge zur Germanistik : 
japan. ausg. von »doitsu Bungaku«. Bd. 7. tôkyô 2008. h. 2, s. 123-138. [in japan. 
sprache mit dt. zsfassg.] 

267 Naturwissenschaft heute im Ansatz Goethes : symposion an der Karlsuniversität in 
Prag, 24. – 26. 9. 2004 / dušan Pleštil ; wolfgang Schad (hg.) – stuttgart ; Berlin : 
mayer, 2008. – 229 s. : 1 titelb., graph. darst. 

 darin u. a.: Pleštil, dušan: Goethe und der Goetheanismus in Böhmen und tschechien, 
s. 19-39. – Janko, Jan: im herzen der böhmischen naturwissenschaft : Goethe u. die 
seinigen, s. 40-60. – Daniel, Joachim: Goethe und aristoteles, s. 61-69. – Pörksen, 
uwe: Goethes phänomenologische naturwissenschaft : sprache u. darstellung als er-
kenntnisinstrument, s. 89-103. – Schad, wolfgang: Goethe als evolutionist, s. 104-133. 
– Simon, meinhard: aspekte zu einer goetheanistischen mikrobiologie, s. 134-154. – 
Mackensen, ludolf von: Goethe und die alchemie, s. 204-226.

268 Nickol, thomas ; Berg, Klaus-Jürgen ; Berg, Gunnar: Goethes trübe Gläser und die 
»Beiträge zur optik trüber medien« [1908] von Gustav mie. – in: Goethe-Jahrbuch. 
Bd. 125. Göttingen 2008. s. 204-218 : 3 ill. (farb.) 

 mie, Gustav (1868-1957), mathematiker u. Physiker. 
269 Niggl, Günter: Goethes Beziehung zum christentum. – die Bedeutung der Bibel für 

Goethes dichtung. – in: zur debatte : themen der Katholischen akademie in Bayern. 
Jg. 37. münchen 2007. h. 2, s. 32-34 u. 35-36. 

270 Noll, chaim: Jüdische sichtweisen auf den Koran. – in: zeitschrift für Geschichtswis-
senschaft. Jg. 55. Berlin 2007. h. 12, s. 1020-1036. 

 darin u. a. über Goethes mohammed-rezeption am Beispiel seiner Voltaire-Überset-
zungen. 

271 Oellers, norbert: »wer nimmt so freundlich an was ich zu geben habe« : Goethe u. 
schiller im letzten Jahr ihrer freundschaft, vorher u. nachher. – in: dir zur feier :  
e. freundesgabe für Karol sauerland / ed. Grażyna Kwiecińska [u. a.] – warszawa, 
2007. – s. 145-156. 

272 Oesterle, Günter: zwischen dilettantismus und Professionalität : Goethes Gartenkunst. 
– in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 2008. s. 147-155. 

273 Osterkamp, ernst: einsamkeit : über e. Problem in leben u. werk des späten Goethe ; 
festvortrag anlässlich der Jahresfeier am 9. 11. 2007. – stuttgart : steiner, 2008. – 20 s. 
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– (abhandlungen der Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse / akademie der wis-
senschaften und der literatur, mainz ; Jg. 2008, nr. 1) 

274 Ottmann, henning: Geschichte des politischen denkens. – stuttgart ; weimar : metzler.
 Bd. 3. neuzeit. teilbd. 2. das zeitalter der revolutionen. – 2008. – Xi, 348 s. : ill. 
 darin u. a.: Kap. XiX. Politisches bei den deutschen Klassikern (Goethe, schiller), 

s. 284-331. 
275 Pethes, nicolas: zöglinge der natur : der literar. menschenversuch des 18. Jh. – Göt-

tingen : wallstein-Verl., 2007. – 411 s. 
 darin u. a.: Kap. iV.12: literarische Versuchsbeschreibungen [zu »wilhelm meisters 

lehrjahren«, »wilhelm meisters wanderjahren« u. zu den »wahlverwandtschaften«]. – 
Kap. iV.13. experiment und fiktion [Goethe], s. 298-330. 

276 Ponzi, mauro: arte e natura : il cambio di paradigma nella poetica di Goethe. – in: 
links : rivista di letteratura e cultura tedesca. Vol. 7 (2007). Pisa ; roma 2008.  
s. 13-36. 

277 Ponzi, mauro: das »malerische auge« als »schlüssel für alles« : Goethes italien-Bild. – 
in: frankreich oder italien? : konkurrierende Paradigmen des Kulturaustausches in 
weimar und Jena um 1800 / hrsg. von edoardo Costadura [u. a.] – heidelberg, 2008. – 
s. 27-49. – (ereignis weimar – Jena. Kultur um 1800 : ästhetische forschungen ; 21)

278 Pouget, Jean-michel: darstellung von naturphänomenen? : die Genese naturwissen-
schaftl. texte im spiegel der botan. schriften Goethes. – in: dokument / monument : 
textvarianz in den verschiedenen disziplinen der europ. Germanistik / hrsg. von fran-
çoise Lartillot u. axel Gellhaus. – Bern [u. a.], 2008. – s. 85-101. – (convergences ; 46) 
(akten des 38. Kongresses des französischen hochschulgermanistikverbandes)

279 Purdy, daniel l.: the building in »Bildung« : Goethe, Palladio, and the architectural 
media. – in: Goethe Yearbook. Vol. 15. rochester, nY 2008. s. 57-73.

280 Ravini, sinziana: Goethes schöpfungsmythen. – frankfurt a. m. [u. a.] : lang, 2008. – 
255 s. – (heidelberger Beiträge zur deutschen literatur ; 19)

 zugl.: heidelberg, univ., diss., 2008. – darin u. a. zum schöpfungsmythos in »dich-
tung und wahrheit«, im »faust« u. »west-östlichen divan«.

281 Reinhardt, hartmut: heilende und tröstliche Gesetzlichkeit : zu einigen aspekten von 
Goethes auffassung u. erforschung der natur. – in: natura : Xii colloquio internazio-
nale, roma, 4. – 6. 1. 2007 ; atti / a cura di delfina Giovannozzi e marco Veneziani. – 
firenze, 2008. – s. 503-526. – (lessico intellettuale europeo ; 105) 

282 Reinhardt, hartmut: die kleine und die große welt : vom schäferspiel zur krit. analyse 
der moderne ; Goethes dramat. werk. – würzburg : Königshausen & neumann, 2008. 
– 400 s.

283 Riedel, Volker: Vom muster der Kunst zur Beispielhaftigkeit des lebens : differen-
zierungen des antikebildes bei winckelmann u. im weimarisch-jenaischen Kultur-
kreis. – in: Johann Joachim winckelmann : seine wirkung in weimar u. Jena / hrsg. von 
Jürgen Dummer. – stendal, 2007. – s. 41-68. – (schriften der winckelmann-Gesell-
schaft ; 27) 

284 Ritter Santini, lea: della ragionevole sorte : Goethe incontra Petrarca in biblioteca. – 
in: l. Ritter Santini: sorte e ragione : Petrarca in europa / con interventi di Jean  Balsamo 
e line Bolzoni. – torino, 2008. – s. 3-160. – (lezione sapegno ; 2003)

285 Robin, nicolas: Botanische nachrichten aus italien und frankreich, Botanik in wei-
mar – Jena : erfahrung u. wissensaustausch um 1800. – in: frankreich oder italien? : 
konkurrierende Paradigmen des Kulturaustausches in weimar und Jena um 1800 / hrsg. 
von edoardo Costadura [u. a.] – heidelberg, 2008. – s. 241-259. – (ereignis weimar – 
Jena. Kultur um 1800 : ästhetische forschungen ; 21)

 darin u. a. über Goethes austausch mit Giuseppe Gautieri (1769-1833). 
286 Sauerland, Karol: zwei revolutionsauffassungen – Goethe einerseits, forster anderer-

seits. – in: Georg-forster-studien. Bd. 13. Kassel 2008. s. 215-233.
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287 Schad, wolfgang: Goethes weltkultur. – stuttgart : Verl. freies Geistesleben, 2007. – 
428 s. : ill. – (Gesammelte schriften / w. schad ; 1)

 darin u. a.: Goethes erdenfrömmigkeit [1983], s. 9-21. – aus Goethes lebensmotiven 
[1980], s. 22-34 u. 401-402. – Goethe, der heilende dichter [1983], s. 35-38. –  
zur erkenntnistheorie der Goetheschen weltanschauung im entwurf Goethes [1986],  
s. 39-60 u. 402. – »sieh nur hinter dich ins freie« : zur entdeckung der Pflanzenmeta-
morphose [1987], s. 61-91 u. 402-403. – zeitgestalten der natur : Goethe u. die evo-
lutionsbiologie [1998], s. 92-131 u. 404-410. – Goethe als evolutionist [2007], s. 133-
161 u. 410-413. – schiller im Blick Goethes : Vortrag 2005, s. 163-181 u. 413. – Von 
Goethes wirkungen in der Pädagogik rudolf steiners [1990], s. 183-205 u. 413-417. – 
medizin und heilkunst in Goethes leben und dichtung : heinrich faust u. wilhelm 
meister [2002], s. 206-225 u. 417-418. – Goethe als Psychotherapeut [1954], s. 226-
253 u. 419. – Goethe und der islam [2005], s. 254-280 u. 420. – Goethes auffassung 
der zeit [2000], s. 281-286. – Goethe als esoteriker [2000], s. 287-341 u. 421-422. 

288 Schanze, helmut: rätsel der rückkehr : zur ungeschriebenen reise Goethes von rom 
nach weimar. – in: literatur – Kunst – medien : festschrift für Peter seibert zum 60. Ge-
burtstag / achim Barsch [u. a.] (hg.) – münchen, 2008. – s. 118-129. – (Kontext : 8) 

289 Scherer, wilhelm: aus Goethes frühzeit : Bruchstücke e. Kommentares zu dem jungen 
Goethe / hrsg. esther von Krosigk. – reprint [der ausg. straßburg 1879]. – saar-
brücken : Vdm Verlag dr. müller, 2007. – Vii, 130 s. – (edition classic)

290 Schischinaschwili, irina: »Großer Kerl« in den dramen der jungen Goethe. – in: Goethe-
tage 2008 / ortsvereinigung Kutaissi der internationalen Goethe-Gesellschaft in wei-
mar e. V. hrsg. von nanuli Kakauridse u. daniel Schäf. – Kutaissi, 2008. – s. 28-36.

291 Schmid, susanne: shelley’s German afterlives, 1814-2000. – new York, nY [u. a.] : 
Palgrave macmillan, 2007. – iX, 243 s. – (nineteenth-century major lives and letters)

 zugl.: Berlin, freie univ., habil.-schr., 2006. – darin u. a. vielfache Bemerkungen zu 
Goethes Beschäftigung mit shelley u. shelleys Goethe-rezeption, s. Personenindex 
»Goethe«, s. 235. 

292 Schmidt, Jochen: stoische naturphilosophie und ihre Psychologisierung : feuer als 
Prinzip des schaffens u. zerstörens von der antike bis zu Goethe u. hölderlin. – in: 
stoizismus in der europäischen Philosophie, literatur, Kunst und Politik. Bd. 1. – Berlin 
[u. a.] , 2008. – s. 215-227.

293 Schmitz, Hermann: Goethes altersdenken im problemgeschichtlichen zusammenhang. 
– repr. der. ausg. Bonn, 1959. – Bonn : Bouvier, 2008. – 584 s. 

294 Schneider, angelika: Gebautes italien : antikenzitate im herzogl. Park zu weimar. – in: 
animo italo-tedesco : studien zu den italien-Beziehungen in der Kulturgeschichte thü-
ringens. folge 5/6. weimar 2008. s. 253-286 : ill.

 darin über die wirkungen von Goethes italienerlebnis auf die weimarer Parkgestaltung 
u. das römische haus im Park an der ilm.

295 Schneider, sylk: Goethes reise nach Brasilien : Gedankenreise e. Genies. – weimar: 
weimarer taschenbuch-Verl., 2008. – 200 s. : zahlr. ill. 

296 Schöttker, detlev: archive der subjektivität : modelle briefl. Überlieferung bei Goethe, 
ernst Jünger u. walter Kempowski. – in: adressat : nachwelt ; Briefkultur u. ruhm-
bildung / hrsg. von detlev Schöttker. – münchen ; Paderborn, 2008. – s. 19-36.

 darin u. a.: abschnitt 1. »Blätter für die nachwelt« : Goethe, s. 20-25. 
297 Schopf-Beige, monika: Goethe und schiller : Übereinstimmung in Gegensätzen. – in: 

zehn Jahre Goethe-Gesellschaft ludwigsburg. – ludwigsburg 2008. – s. 22-34 : ill. – 
(schriften der Goethe-Gesellschaft ludwigsburg e. V.) 

298 Schütze, Peter: »mut und Begier, dem Vaterlande zu leben« : hermann der cherusker 
im werk von Goethe u. Grabbe. – in: Goethe, Grabbe und die Pflege der literatur : 
festschrift zum 65. Geburtstag von lothar ehrlich / holger Dainat ; Burkhard Stenzel 
(hgg.) mit e. einl. von Paul Raabe. – Bielefeld, 2008. – s. 151-184. 
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299 Schuster, ingrid: Goethe und der »chinesische Geschmack« : zum landschaftsgarten 
als abbild der welt [1985]. – in: i. Schuster: faszination ostasien : zur kulturellen 
inter aktion europa – Japan – china ; aufsätze aus drei Jahrzehnten. – Bern [u. a.], 
2007. – s. 227-245. – (Kanadische studien zur deutschen sprache und literatur ; 51) 

300 Seehafer, Klaus: Goethe für die schule : zusammenfassungen u. lektürehilfen der 
wichtigsten werke / mit e. Vorw. u. lektürehilfen von sonja Muschkowski. – würz-
burg : arena, 2008. – 297 s. – (arena-taschenbuch ; 2997) 

301 Seele, Katrin: das »geistige Band« : Poesie, didaktik u. naturforschung in Goethes 
Gedichtsammlung »Gott und welt«. – würzburg : Königshausen & neumann, 2008. – 
300 s. : ill. – (epistemata : reihe literaturwissenschaft ; 637)

 zugl.: oldenburg, univ., diss., 2007.
302 Seifert, siegfried: »… wie in der Gegenwart eines großen capitals« : Goethes berühm-

ter Bibliothekssatz – neu gelesen. – in: die Pforte : Veröffentlichungen des freundes-
kreises des Goethe-nationalmuseums. h. 9. weimar 2008. s. 269-302. 

303 Seiling, max: Goethe als okkultist. – neu bearb. repr. der ausg. 1919. – leipzig : 
Bohmeier, 2008. – 128 s. 

304 Selbmann, rolf: Goethes denkmäler : selbstbild u. ikonographietradition. – in: schrift-
steller-inszenierungen / hrsg. von Gunter e. Grimm u. christian Schärf. – Bielefeld, 
2008. – s. 25-44 : ill. 

305 Selbmann, rolf: Von oeser zu füßli : Goethes Brief an lavater vom november 1779 
im Kontext der zeitgenöss. denkmalsdiskussion. – in: lenz-Jahrbuch : literatur – Kul-
tur – medien 1750-1800. Bd. 13/14 (2004/2007). st. ingbert 2008. s. 143-161 : ill.

306 Simons, oliver: Botschaft oder störung? : e. diskursgeschichte des »rauschens« in  
der literatur um 1800. – in: monatshefte für deutschsprachige literatur und Kultur. 
Vol. 100. madison, wis. 2008. nr. 1, s. 33-47.

 darin u. a. über das motiv des rauschens in werken Goethes. 
307 Solms, wilhelm: zigeunerbilder : e. dunkles Kapitel der dt. literaturgeschichte ; von 

der frühen neuzeit bis zur romantik. – würzburg : Königshausen & neumann, 2008. – 
316 s. 

 darin u. a.: Kap. 13. Goethe und die »zigeuner«, s. 145-157 u. 287-288. 
308 Steiner, rudolf: Goethes verdensanskuelse [Goethes weltanschauung, norweg.] – 2. utg. 

[repr. der ausg. 1963.] – oslo : antropos, 2007. – 235 s. 
309 Steiner, rudolf: Goethe’s theory of knowledge : an outline of the epistemology of  

his worldview [Grundlinien einer erkenntnistheorie der Goetheschen weltanschauung, 
engl.] / transl. by Peter Clemm. introd. by christopher Bamford. – Great Barrington, 
mass : steinerBooks, 2008. – XciX, 151 s. : ill. – (collected works / rudolf steiner ; 2)

 first published: dornach, swizerland : rudolf steiner, 1886.
310 Stolz, rüdiger: Goethe und seine chemiker : ratgeber, helfer u. Vertraute. – weimar : 

weimarer taschenbuch-Verl., 2008. – 252 s. : zahlr. ill. 
 darin u. a. über »Goethes wege zur chemie« u. seine wissenschaftl. Beziehungen  

zu w. h. s. Bucholz, J. f. a. Göttling, a. n. von scherer, J. w. döbereiner u. h. w. f. 
wackenroder. 

311 Strobel, Jochen: Von der zettelwirtschaft zum archivroman : Goethe ediert Briefe. – in: 
autoren und redaktoren als editoren : internat. fachtagung der arbeitsgemeinschaft 
für Germanistische edition u. des sonderforschungsbereichs 482 »ereignis weimar – 
Jena: Kultur um 1800« der friedrich-schiller-universität Jena, veranstaltet von der 
Klassik stiftung weimar [2006] / hrsg. von Jochen Golz u. manfred Koltes. – tübin-
gen, 2008. – s. 299-314. – (Beihefte zu editio ; 29)

 darin über Goethes editionen der winckelmann-Briefe u. des Briefwechsels zwischen 
schiller u. Goethe sowie über die neueren editionen von Briefen Goethes.

312 Subramanian, Balasundaram: die »kleine, dann die große welt« : das »urtheater« als 
schlüssel zur naturwissenschaftl. methode Goethes u. alexander von humboldts. – in: 
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Goethe, Grabbe und die Pflege der literatur : festschrift zum 65. Geburtstag von 
 lothar ehrlich / holger Dainat ; Burkhard Stenzel (hgg.) mit e. einl. von Paul Raabe. – 
Bielefeld, 2008. – s. 23-38. 

 dass. – in: Goethe society of india : Yearbook. [Vol.] 2007. new delhi 2008.  
s. 183-201.

313 Takahashi, Yoshita: Goethe und die alchemie. – in: akten des Xi. internationalen 
Germa nistenkongresses Paris 2005 »Germanistik im Konflikt der Kulturen«. Bd. 7.  
sektion 16. wissenschaften und literatur seit der renaissance / betreut von Georg 
Braungart [u. a.] – Bern [u. a.], 2008. – s. 283-292. – (Jahrbuch für internationale Ger-
manistik : reihe a. Kongressberichte ; 83) 

314 Tang, Jihong: metamorphosen und der ewige augenblick : Goethes lyrik im Vergleich 
mit klass.-chines. Gedichten. – in: literaturstraße. Bd. 9. würzburg 2008. s. 71-83. 

315 Tausch, harald: »et in arcadia ego«? : [Karl wilhelm] Göttling in Goethes italien 
(1828). – in: Jahrbuch für internationale Germanistik. Jg. 40. Bern [u. a.] 2008. h. 2, 
s. 15-54.

316 Tillmann, thomas: hermeneutik und Bibelexegese beim jungen Goethe. – Berlin : de 
Gruyter, 2008. – Xii, 286 s. – (historia hermeneutica : series studia ; 2) 

 zugl.: Berlin, humboldt-univ., diss., 2006. 
317 »Verteufelt human«? : zum humanitätsideal der weimarer Klassik / hrsg. von Volker 

c. Dörr u. michael Hofmann. – Berlin : schmidt, 2008. – 200 s. – (Philologische stu-
dien und Quellen ; 209)

 darin u. a.: Kost, Jürgen: individualität und soziabilität : Überlegungen zum kultur-
geschichtl. ort des humanitätsideals wilhelm von humboldts u. der weimarer Klas-
sik, s. 15-29. – Dörr, Volker c.: »Ganz verteufelt human« : Bemerkungen zur huma-
nität beim klass. Goethe, s. 101-114. – Hofmann, michael: die wege der humanität : 
Krise u. erneuerung des humanitäts-Paradigmas im werk Goethes u. schillers, s. 141-
159. 

318 Vom Menschen zum Kristall : Konzepte der lebenswissenschaften von 1800 bis 2000 ; 
e. symposium der heidelberger akademie der wissenschaften in Verb. mit der Goethe-
Gesellschaft heidelberg / hrsg. von christoph Cremer. – wiesbaden : hilbinger, 2007. – 
235 s. : ill. – (edition wissenschaft) 

 darin u. a.: Cremer, christoph ; Borchmeyer, dieter: einleitung, s. 9-18. – Mancino, 
letizia: leben zwischen Polaritäten : stirb u. werde, Verwandlung u. entwicklung, 
s. 19-37. – Osten, manfred: »war Goethe mit der Physik gesegnet?«, s. 37-45. – 
Dosch, hans Günter: war die Physik mit Goethe geschlagen?, s. 47-56. – Borchmeyer, 
dieter: Verjüngung durch liebe : Goethe und immer noch kein ende, s. 213-221. – 
»die natur« (1780) : fragment von Georg christof Tobler, mit handschriftl. ände-
rungen von Goethe, der sich zu einem viel späteren zeitpunkt (irrtümlicherweise) als 
Verfasser bekannte, s. 223-226. 

319 Wagner, fritz: zur rezeption des lateinischen mittelalters durch Johann wolfgang 
Goethe [1981]. – in: f. Wagner: Von hrotsvith bis Boccaccio : mittelalter u. renais-
sance in der dt. literatur der letzten drei Jh. – Göppingen, 2006 [2007]. – s. 103-130. – 
(Göppinger arbeiten zur Germanistik ; 737) 

320 Wettin, thomas: dramatischer stil im medialen wandel : Goethes anwaltsschriften als 
stilist. Vorbild für den »werther«. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 2008. 
s. 15-27. 

321 Wilhelm, frank: Johann wolfgang von Goethe versus Victor hugo – ihre Vorstellungen 
vom Künstler, von luxemburg u. von europa. – in: Victor hugo – Visionen eines 
schriftstellers / hrsg. von ernst-Gerhard Güse, Klassik stiftung weimar. – ostfildern, 
2008. – s. 119-133 : ill.

 diese Publikation erschien anlässlich der ausstellung »Victor hugo – Visionen eines 
schriftstellers«, Klassik stiftung weimar, schiller-museum, 16. 5. – 27. 7. 2008. 
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322 Wilm, marie-christin: ästhetische freiheit im sturm und drang : zur Verschränkung von 
freiheitsgefühl u. ästhet. erfahrung bei Goethe u. lenz. – in: lenz-Jahrbuch :  literatur – 
Kultur – medien 1750-1800. Bd. 13/14 (2004/2007). st. ingbert 2008. s. 29-57. 

323 Wyder, margrit: Goethes geologische Passionen : vom alter der erde. – in: Goethe-
Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 2008. s. 136-146.

324 Zekert, rainer: »Prismatische erfahrungen« : Goethe als naturwissenschaftler. – in: 
die natur und andere literarische orte : festschrift für marek Jaroszewski zum 65. Ge-
burtstag / hrsg. von marion Brandt u. andrzej Kątny. – Gdańsk, 2008. – s. 37-47. – 
(studia Germanica Gedanensia : 18 ; sonderband ; 2) 

4. Zu einzelnen Werken

 Alexis und Dora
325 Dieckmann, friedrich: Geglückte Balance : über »alexis und dora« [1996]. – in: 

f. Dieckmann: Geglückte Balance : auf Goethe blickend. – frankfurt a. m. ; leipzig, 
2008. – s. 35-51 u. 179.

326 Germany, robert: Virgilian retrospection in Goethe’s »alexis und dora«. – in: Goethe 
Yearbook. Vol. 15. rochester, nY 2008. s. 75-98. 

 Auf dem Rochusberge bei Bingen
327 Carstensen, Jens: ein wiederentdecktes Gedicht Goethes : »auf dem rochusberge bei 

Bingen«. – in: mitteilungen aus der Ghibellinia. n. f. Jg. 105. tübingen 2008. nr. 162, 
s. 15-26 : ill. 

 das 1831 anonym in ottilie von Goethes zeitschrift »chaos« erschienene Gedicht 
wird von J. carstensen Goethe zugeschrieben.

 Belagerung von Mainz
328 Dumont, franz: Poeta ante Portas : zu e. neuausg. von Goethes »Belagerung von 

mainz«. – in: mainzer zeitschrift. Jg. 103. mainz 2008. s. 277-282. 

 Belsazar (fragment) 
329 Schöpflin, Karin: Belsazar – die literarische Karriere eines biblischen Bösewichts. – in: 

Berliner theologische zeitschrift. n. f. Jg. 25. Berlin 2008. nr. 2, s. 324-357.
 darin u. a. über Goethes fragment. 

 Campagne in Frankreich
330 Franz, Gunter: Johann wolfgang von Goethe und Johann hugo wyttenbach [1767-

1848]. – in: Kaiser, Gelehrte, revolutionäre : Persönlichkeiten u. dokumente aus 2000 
Jahren europ. Kulturgeschichte / hrsg. von Gunter Franz unter mitw. von … – trier, 
2007. – s. 162-169 : ill. – (ausstellungskataloge trierer Bibliotheken ; 38) 

 darin zu Goethes Besuchen 1792 in trier u. der röm. altertümer (u. a. der säule von 
igel) während der campagne in frankreich.

331 Krimmer, elisabeth: a portrait of war, a grammar of peace : Goethe, laukhard, and  
the campaign of 1792. – in: German life & letters. n. s. Vol. 61. oxford 2008. nr. 1, 
s. 46-60.

332 Seibt, Gustav: auch ich in der champagne! : Goethes Buch von Krieg u. frieden. – in: 
G. Seibt: deutsche erhebungen : das Klassische u. das Kranke. – springe, 2008. –  
s. 52-64. – (zu-Klampen-essay) 

 Corneille: Der Lügner (Übers.) 
333 Stackelberg, Jürgen von: »ist Paris nicht schön?« – corneilles »menteur«, übersetzt von 

Goethe und von rainer Kohlmayer. – in: J. von Stackelberg: Grenzüberschreitungen : 
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studien zu literatur, Geschichte, ethnologie u. ethologie. – Göttingen, 2007. – s. 189-
197. – (universitätsdrucke Göttingen)

 Dichtung und Wahrheit
334 Hu, wei: die entstehung der modernen chinesischen autobiographie und die auto-

biographie Goethes »aus meinem leben. dichtung und wahrheit«. – in: literatur-
straße. Jg. 8. würzburg 2007. s. 71-77. 

335 Hu, wei: interdisziplinäre und transnationale tendenzen in der autobiographie-
forschung : am Beispiel von Johann wolfgang Goethes »dichtung und wahrheit«. – in: 
literaturstraße. Jg. 9. würzburg 2008. s. 85-93. 

336 Michel, edith ; Michel, willy: Kulturräumliche Perspektivierungen und soziales Bezie-
hungsgeflecht : Goethes straßburger zeit aus der erinnerungssicht von »dichtung und 
wahrheit«. – in: Jahrbuch deutsch als fremdsprache. Bd. 33. münchen 2007. s. 15-38. 

337 Pons, rouven: das menschliche antlitz der Geschichte : zum hintergrund der heusen-
stamm-episode aus Goethes »dichtung und wahrheit«. – in: archiv für Kultur-
geschichte, Jg. 90. Köln 2008. h. 2, s. 379-408.

338 Ponzi, mauro: der lügende Gast : selbstinszenierung und literar. Vorbilder in Goethes 
darstellung der »sesenheimer idylle«. – in: studi germanici. n. s. Vol. 46. roma 2008. 
no. 2, s. 191-229.

339 Stackelberg, Jürgen von: liebesbriefe für einen freund : zu e. motiv bei Goethe [in 
»dichtung und wahrheit«, teil 1, Buch 5] u. marcel Pagnol [»les temps des amours«. 
1977]. – in: J. von Stackelberg: Grenzüberschreitungen : studien zu literatur, Ge-
schichte, ethnologie u. ethologie. – Göttingen, 2007. – s. 87-99. – (universitätsdrucke 
Göttingen)

 Eins und alles
340 Konjetzky, Klaus: requiem : e. metamorphe annäherung an das Gedicht »eins und 

alles« von Johann wolfgang von Goethe als e. umdeutung der beiden schlußverse. 
»denn alles muß in nichts zerfallen, wenn es im sein beharren will«. – in: im namen 
Goethes! : erfundenes, erinnertes u. Grundsätzliches zum 250. Geburtstag Johann 
wolfgang von Goethes / mit Beitr. von Jürg Amann [u. a.] hrsg. von markus von 
Hänsel-Hohenhausen. – [2. aufl.] – frankfurt a. m., [2008]. – s. 54-59.

341 Sachers, regina: Goethe’s legacy? : »eins und alles« and its career in scholarship. – in: 
German life & letters. n. s. Vol. 61. oxford 2008. nr. 2, s. 187-201.

 Egmont
342 Stüben, Jens: die Konfiguration in Goethes »egmont«. – in: Von Goethe zu Krolow : 

analysen u. interpretationen zur dt. literatur ; in memoriam Karl Konrad Polheim /  
hein-Peter Niewerth (hrsg.) – frankfurt a. m. [u. a.], 2008. – s. 9-34. 

 Erlkönig
343 Fingerhut, Karlheinz: Goethes »in seinen armen das Kind« : Goethes »erlkönig« neu 

lesen. – in: K. Fingerhut: Kleine Blumen, kleine Blätter : sieben Vorlesungen zu  Goethe. – 
freiburg i. Br., 2007. – s. 127-150 : ill.

344 Meyer-Kalkus, reinhart: Koordination literarischer Vortragskunst : Goethe-rezitatio-
nen im 20. Jh. – in: in Ketten tanzen : Übersetzen als interpretierende Kunst / hrsg. von 
Gabriele Leupold u. Katharina Raabe. – Göttingen, 2008. – s. 150-198. 

 mit beigegebener cd, die rezitationsbeispiele zu Goethes »erlkönig« aus den Jahren 
1902-1970 enthält, gesprochen von Josef Kainz, erich Drach, alexander Moissi, ernst 
Ginsberg u. oskar Werner. 

345 Nikabadse, dali: Goethes aufsatz »natur« [recte von Georg christof tobler] und sein 
»erlkönig«. – in: Goethe-tage 2008 / ortsvereinigung Kutaissi der internationalen 
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Goethe-Gesellschaft in weimar e. V. hrsg. von nanuli Kakauridse u. daniel Schäf. – 
Kutaissi, 2008. – s. 80-84. 

346 Öztürk, ali osman ; Holzapfel, otto: Balladen im deutschunterricht : Kunstballade u. 
Volksballade (Goethe, erlkönig; herder und herr oluf). – in: a. o. Öztürk ; o. Holz-
apfel: deutsch-türkische streifzüge in der deutschen literatur und der Volksdichtung. – 
Kenzingen, 2008. – s. 53-67. – (literatur in der diskussion ; 5)

 Erwin und Elmire
347 Byrne-Bodley, lorraine: die ärgernisse des musiktheaters : anna amalias Vertonung 

von Goethes »erwin und elmire«. – in: »alles um liebe« : anna amalia u. Goethe ; 
1. interdisziplin. symposium (30./31. 3. 2007) ; tagungsbd. nebst zwei anhängen / ilse 
Nagelschmidt (hrsg.) – weimar, 2008. – s. 193-204. 

348 Dwars, Jens-fietje: leichte Kost mit tiefgang : Goethes libretto zu »erwin und  elmire« 
[2007]. – in: J.-f. Dwars: das weimarische Karneval : anmerkungen zu Goethe & 
co. – Bucha bei Jena, 2008. – s. 183-184. – (Palmbaum-texte : Kulturgeschichte ; 26)

 Faust (s. a. Urfaust)
349 Anastasiatis, athanasios: der norden im süden : Kostantinos chatzopoulos (1868-

1920) als Übersetzer dt. literatur. – frankfurt a. m. [u. a.] : lang, 2008. – 290 s. – 
( Publikationen des fachbereichs angewandte sprach- und Kulturwissenschaft der Jo-
hannes-Gutenberg-universität mainz in Germersheim : reihe a, abhandlungen und 
sammelbände ; 48)

 zugl.: mainz, univ., diss., 2007. – darin u. a. über chatzopoulos’ Übersetzung des 
»faust« i [1887] u. der »iphigenie auf tauris« [1888], s. 75-147. 

350 Anglet, andreas: wie »ein Geist zum andern Geist« spricht : naturerkenntnis u. im-
plizite Poetik in Goethes »faust«. – in: Geist und literatur : modelle in der welt-
literatur von shakespeare bis celan / hrsg. von edith Düsing u. hans-dieter Klein. – 
würzburg, 2008. – s. 59-80. – (Geist und seele ; 4) 

351 Arendt, dieter: Goethe: homunculus – der Geist »in der flasche« oder: ein mephis-
tophelisches märchen. – in: studi germanici. n. s. Vol. 45. roma 2007. no. 2,   
s. 289-300.

352 Avetisjan, Vladimir a.: Puškin, Ševyrëv und Goethes »helena«-zwischenspiel. – in: 
Geistiger handelsverkehr : komparatist. aspekte der Goethezeit ; für hendrik Birus 
zum 16. 4. 2008 / hrsg. von anne Bohnenkamp u. matías Martínez. – Göttingen, 
2008. – s. 13-35. 

353 Berliner Philharmoniker, claudio Abbado. [t.] 3 / interpr.: Bryn Terfel, Karita Mattila, 
Jan-hendrik Rootering [u. a.] – münchen : sony BmG music entertainment, 2008. – 
5 cds in Kassette + Beiheft.

 darin u. a. : Schumann, robert: szenen aus Goethes »faust«. 
354 Bernhardt, rüdiger: erläuterungen zu Johann wolfgang von Goethe, faust teil i. –  

8., aktualisierte aufl. – hollfeld : Bange, 2008. – 165 s. – (Königs erläuterungen und 
materialien ; 21)

355 Bernhardt, rüdiger: erläuterungen zu Johann wolfgang von Goethe, faust ii. –  
4., aktualisierte aufl. – hollfeld : Bange, 2008. – 160 s. – (Königs erläuterungen und 
materialien ; 43) 

356 Bishop, Paul: analytical psychology and German classical aesthetics : Goethe, schiller, 
and Jung. – london [u. a.] : routledge.

 Vol. 1. the development of the personality. – 2008. – XiV, 233 s. 
 darin u. a.: chapter 2. Jung’s early reception of Goethe and »faust«, 1880-1916,  

s. 42-80.
357 Blaschke, Bernd: faust als reisender : der moderne entgrenzer, seine reiseführer, seine 

umwege. – in: umwege : ästhetik u. Poetik exzentrischer reisen ; Gert mattenklott 
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zum 65. Geburtstag / hrsg. von Bernd Blaschke [u. a.] – Bielefeld, 2008. – s. 65-97. – 
(reisen texte metropolen ; 7) 

358 Boghardt, martin: zur Bestimmung des erstdrucks von Goethes faustfragment [1972]. 
– in: m. Boghardt: archäologie des gedruckten Buches. – wiesbaden, 2008. – s. 359-
374 : ill. – (wolfenbütteler schriften zur Geschichte des Buchwesens ; 42)

359 Borchmeyer, dieter: »ich kann das wort so hoch unmöglich schätzen« : vom nutzen 
u. nachteil der worte für die sprache. – in: wa(h)re sprache : literatur u. markt /  
[hrsg.:] Gedächtnisstiftung Peter Kaiser (1793-1864), Vaduz. hrsg. von manfred 
 Jochum. – innsbruck [u. a.], 2008. – s. 13-28. – (Kultur und wirtschaft ; 6) 

360 Bub, stefan: ein einzig rotes schnürchen – cet unique ruban rouge … : zur wirkungs-
geschichte e. Bildmotivs aus Goethes »faust« bei michel leiris [1901-1990]. – in: Ger-
manisch-romanische monatsschrift. n. f. Jg. 58. heidelberg 2008. nr. 4, s. 471-481. 

 darin über die rezeption der Gretchen-Vision in der »walpurgisnacht« in m. leiris’ 
»le ruban au cou d’olympia«.

361 Burwick, frederick: coleridge’s translation of Goethe’s »faust«. – in: British and euro-
pean romanticisms : sel. papers from the munich conference of the German society 
for english romanticims / Bode, christoph ; Domsch, sebastian (eds.) – trier, 2007. – 
s. 19-36. – (studien zur englischen romantik ; n. f., 4)

362 Burwick, frederick: on coleridge as translator of »faustus from the German of Goe-
the«. – in: european romantic review. Vol. 19. abingdon 2008. nr. 3, s. 247-252. 

363 Butzlaff, wolfgang: der französische und der italienische faust in opern von Berlioz, 
Gounod und Boito. – in: Goethe-Blätter : schriftenreihe der Goethe-Gesellschaft sieg-
burg e. V. Bd. 4. Bonn 2008. s. 147-184. 

364 Carter, william h.: »uralte und nie gehobene Beschweerde« : Goethe »faust« and 
 taxes. – in: money and culture / fiona Cox ; hans-walter Schmidt-Hannisa (eds.) – 
frankfurt a. m. [u. a], 2007. – s. 77-86. 

365 Chon, Young-ae: weltmacht Poesie : zum liebesdialog in Goethes »faust« (deutsch-
land), in »Kúmo-shinhwa« (Korea); »Xixiangji« (china) u. »Genji-monogatari« (Japan). 
– in: Geistiger handelsverkehr : komparatist aspekte der Goethezeit ; für  hendrik  
Birus zum 16. 4. 2008 / hrsg. von anne Bohnenkamp u. matías Martínez. – Göttingen, 
2008. – s. 129-148. 

366 Dieckmann, friedrich: »des allgewaltigen willens Kür« : napoleonisches beim alten 
faust [2006]. – Goethes faust, nicht mehr erlösungsfähig? : anmerkungen zu e. end-
spiel [2007]. – in: f. Dieckmann: Geglückte Balance : auf Goethe blickend. – frankfurt 
a. m. ; leipzig, 2008. – s. 145-157, 159-177 u. 182-185. 

367 Dilcher, roman: »im anfang war das wort« : e. Übersetzungsproblem u. seine herme-
neut. Grundlagen. – in: Übersetzung antiker literatur : funktionen u. Konzeptionen im 
19. u. 20. Jh. / hrsg. von martin Harbsmeier [u. a.] – Berlin [u. a.], 2008. – s. 49-60. – 
(transformationen der antike ; 7)

368 Düren, fred: ich muß ja den weg gehen, den ich gehen kann : schauspieler in Berlin – 
Jahre in Jerusalem / hrsg.: Karl-heinz Müller. – Berlin : das neue Berlin, 2007. – 190 
s. : zahlr. szenenfotos

 darin u. a.: Müller, Karl-heinz: Von dürens spiel in einigen seiner Bühnenrollen, 
s. 133-166. [u. a. über f. düren als faust in der »faust i«-inszenierung von wolfgang 
Heinz u. adolf Dresen am deutschen theater Berlin im Jahre 1968.]

369 Dwars, Jens-fietje: helena : drei Jahrtausende in e. akt. – die tragikomödie des Pa-
triarchats : faust zwischen herr u. Knecht [1990]. – in: J.-f. Dwars: das weimarische 
Karneval : anmerkungen zu Goethe & co. – Bucha bei Jena, 2008. – s. 59-91 u.  
111-146. – (Palmbaum-texte : Kulturgeschichte ; 26)

370 Die Faust-Sammlung Mossmann-Böhme : Katalog / hrsg. vom faust-museum/faust-
archiv der stadt Knittlingen u. dem Germanist. seminar der univ. heidelberg. Katalog: 
Peter e. Moosmann [u. a.] – mühlacker : druckerei stegmaier, 2008. – 235 s. : ill. (farb.) 
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 darin u. a. nachweis von ausg. des Goetheschen »faust« u. literatur über Goethes 
»faust« von den anfängen bis zum ende des 20. Jh., s. autoren-register, s. 216.

371 Fibiger, tina: Göttingen: am deutschen theater bearbeitet regisseur thomas Bischoff 
Goethes »faust«. – in: theater der zeit. Jg. 63. Berlin 2008. nr. 2, s. 51.

372 Giovannini, Gustavo: fausto como proceso en textos críticos de Bertolt Brecht y ernst 
Bloch. – in: anuario argentino de Germanística. Vol. 3 (2007). Buenos aires 2008. 
s. 259-266. 

373 Goetsch, Paul: machtphantasien in englischsprachigen faust-dichtungen : funktions-
geschichtl. studien. – Paderborn [u. a.] : schöningh, 2008. – 303 s. – (Beiträge zur 
englischen und amerikanischen literatur ; 26)

 darin u. a. über Goethes »faust« u. seine rezeption im englischen sprachraum, s. 25-30, 
106-109, 152-156, 219-221 u. 242-245. 

374 Grundmann, ute: aufpoliert: Jugendstil und »faust« : nach umfassender restauration 
wurde das cottbuser theater wiedereröffnet u. nun hat sich der frühere intendant 
christoph schroth noch einmal an Goethes tragödie gewagt ; e. hausbesuch. – in: die 
deutsche Bühne. Jg. 79. Berlin 2008. nr. 3, s. 42-43 : szenenfotos. 

375 Hawkes, david: the faust myth : religion and the rise of representation. – new York, 
nY [u. a.] : Palgrave macmillan, 2007. – 247 s.

 darin u. a.: chapter 5. faust and the enlightenment : marx, hegel, Goethe, and the 
alchemy of capital, s. 139-165. 

376 Helbing, michael: den sollt ihr noch verlieren : »faust«-spiele in weimar u. erfurt. – 
in: Kultur-Journal mittelthüringen. Jg. 5. Jena 2008. nr. 3, s. 42-43 : 2 szenenfotos. 

 zu inszenierungen des »faust« i durch tilmann Köhler (dt. nationaltheater weimar) 
u. durch michael Kliefert (stark gekürzte fassung) in erfurt (theater waidspeicher). 

377 Hiramatsu, tomohisa: die erlösungsstruktur in Goethes »faust« – dargestellt mit hilfe 
des Begriffs des trüben aus der »farbenlehre«. – in: Goethe-Jahrbuch = Gēte-nēnkan /  
[hrsg.:] Goethe-Gesellschaft in Japan. Bd. 50. tôkyô 2008. s. 173-188.

378 Humbert, Beatrice: Bedeutende neuerwerbung des frankfurter Goethe-museums. – in: 
arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten : alG-umschau. 
h. 39. Berlin 2008. s. 7 : ill.

 darin über einen illustrationszyklus zu »faust i« von Bernhard Heisig.
379 Ilgner, r[ichard]: die schmiede- und schlangenmythologie in Goethes »faust« als Ge-

schlechter- und Kulturenkonflikt. – in: akten des Xi. internationalen Germanisten-
kongresses Paris 2005 »Germanistik im Konflikt der Kulturen«. Bd. 10. sektion 
20. Geschlechterdifferenzen als Kulturkonflikte / betreut von Béatrice Dumiche [u. a.] – 
Bern [u. a.], 2007. – s. 121-127. – (Jahrbuch für internationale Germanistik : reihe a. 
Kongressberichte ; 86) 

380 Ishida, toshio: Über »das Ganze« bei Goethes »faust«. – in: Goethe-Jahrbuch = 
 Gēte-nēnkan / [hrsg.:] Goethe-Gesellschaft in Japan. Bd. 50. tôkyô 2008. s. 139-157. 
[in japan. sprache mit dt. zsfassg.] 

381 Jaeger, michael: Klassische ruhe und revolutionäre Bewegung – oder: winckelmanns 
freiheit und fausts angst. – in: Johann Joachim winckelmann : seine wirkung in 
 weimar u. Jena / hrsg. von Jürgen Dummer. – stendal, 2007. – s. 85-98. – (schriften 
der winckelmann-Gesellschaft ; 27) 

382 Kaiser, Gerhard: wandrer und idylle im werk Goethes, speziell im »faust« [2003]. – 
noch einmal wandrer und idylle : zur helena-handlung in Goethes »faust ii« [2004]. – 
in: G. Kaiser: spätlese. – tübingen ; Basel, 2008. – s. 233-250 u. 251-270. 

383 Kirsch, sebastian: die monster im Keller : in weimar erweist sich die dt. Klassik  
als minenfeld. – in: theater der zeit. Jg. 63. Berlin 2008. nr. 5, s. 29-31 : szenen-
fotos. 

 darin auch über die inszenierungen des »faust« i (tilmann Köhler) u. »faust ii« (lau-
rent Chétouane) am dt. nationaltheater. 
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384 Koopmann, helmut: Goethe, faust und die aufklärung : zur Klärung einiger zentraler 
Begriffe – auch für Übersetzer. – in: Goethe society of india : Yearbook. [Vol.] 2007. 
new delhi 2008. s. 156-182. 

385 Kröning, oliver: mann und marionette : am erfurter theater waidspeicher inszenierte 
michael Kliefert faust, der tragödie erster teil ; er schuf eine synthese aus schauspiel 
u. Puppentheater. – in: Kunststoff : das Kulturmagazin für mitteldeutschland. [Jg. 2008.] 
leipzig 2008. märzheft, s. 9-10 : szenenfotos. 

386 Lacoste, Jean: ernst Bloch et «faust» : la lecture paradoxale. – in: europe. Vol. 86. 
Paris 2008. no. 949 (mai), s. 84-95.

387 Lange, Joachim: Jugend forscht : wie sich in weimar tilmann Köhler u. laurent 
 chétouane Goethes »faust« nähern. – in: die deutsche Bühne. Jg. 79. Berlin 2008. 
h. 5, s. 46-47 : szenenfotos. 

 darin über die inszenierungen von »faust i« (tilmann Köhler) u. »faust ii« (laurent 
Chétouane).

388 Liszt, franz: a faust symphony / interpret: Gösta Winbergh ; riccardo Muti. Philadel-
phia orchestra ; westminster choir college male chorus. – [o. o.] : emi, 2008. – 
1 cd : P 1983. – (emi classics)

389 Maisak, Petra: Bernhard heisig: illustrationen zu Goethes »faust« i. – in: Jahrbuch des 
freien deutschen hochstifts. [Jg.] 2008. tübingen 2008. s. 388-407 : 6 ill. [Bericht 
über neuerwerbungen.] 

390 Maisak, Petra: Von rembrandts sogenanntem »doctor faustus« zu Goethes »faust«. – 
in: Jahrbuch des freien deutschen hochstifts. [Jg.] 2008. tübingen 2008. s. 109-152 : 
27 ill. 

391 Marx, friedhelm: Goethes faust als Künstler. – in: literatur und ästhetik : texte von 
u. für heinz Gockel / hrsg. von Julia Schöll. – würzburg, 2008. – s. 97-108. 

392 Ohsugi, hiroshi: nebel, wolke und schleier : das motiv der »hülle« in Goethes 
»faust ii«. – in: Goethe-Jahrbuch = Gēte-nēnkan / [hrsg.:] Goethe-Gesellschaft in Ja-
pan. Bd. 49. tôkyô 2007. s. 39-54. 

393 Orient und Okzident : zur faustrezeption in nicht-christl. Kulturen / Jochen Golz ; 
adrian Hsia (hg.) – Köln [u. a.] : Böhlau, 2008. – 267 s. : ill. 

 darin: Golz, Jochen: fremdes und eigenes – in Goethes Begriff der weltliteratur und 
im »faust«, s. 13-25. – Ilgner, richard: the odyssey of the shaman’s story : the 
 primordial link and context in the faust material, s. 27-33. – Kimura, naoji: die my-
thologische welt in Goethes »faust«, s. 35-46. – Sinaga, torang: christliche oder uni-
verselle wertethik : Goethes »faust« aus religionsgeschichtl. Perspektive, s. 47-58. – 
Shkolyarenko, Vira: ukrainische »faust«-rezeption in der vorrevolutionären Periode 
und zur sowjetzeit, s. 59-65. – Behzadi, lale: ausblick und spiegelung : Goethes 
»faust« in der arab. literatur, s. 67-76. – Khattab, aleya: die faustische frau in der 
arabischen literatur : »die frau, die über den teufel triumphierte« von taufik al- 
hakim, s. 77-90. – Alperen, altan ; Aktas, tahsin: »faust«-rezeption in der türkei 
unter dem aspekt des türkisch-islamischen Kulturkreises, s. 91-101. – Sharma, anandita: 
zur »hinduistischen« rezeption von Goethes »faust (teil i)«, s. 103-110. – Subrama-
nian, Balasundaram: das »faustische« im spiegelbild des machtkampfes zwischen den 
devas und asuras, s. 111-128. – John, david G.: stage productions of »faust« in 
 india, s. 129-151. – Otrakul, ampha: interkulturelle walpurgisnacht : die »faust«-
rezeption in thailand, s. 153-170. – Watananguhn, Pornsan: »wer immer strebend 
sich bemüht, den können wir erlösen«? : e. buddhist. antwort, s. 171-180. – Schmitz-
Emans, monika: Goethes »faust« und seine produktive rezeption durch osamu tezuka, 
s. 181-203. – Takahashi, Yoshito: osamu tezukas »neo-faust« und der »homunculus-
Plan« : e. Versuch der rekonstruktion des unvollendeten zweiten teils, s. 205-217. – 
Chon, Young-ae: »diese sehr ernsten scherze« : interreligiöse aspekte der korean. 
»faust«-Übersetzungen, s. 219-232. – Jun, Ye: die Veränderung der »faust«-rezeption 
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als spiegel der entwicklung des nationalen aufbaus im modernen china : (1920er – 
1940er Jahre), s. 233-247. – Lee, Young-im ; Hsia, adrian: die koreanische zang Kum 
als faust-Gestalt? : Konstruktion e. konfuzianisch-ostasiat. faustin, s. 249-263. 

394 Otsuki, hiroko: Goethes »faust. zweiter teil« : tod u. wiedergeburt – entelechie – 
fausts erlösung. – in: doitsubungaku-ronko : forschungsberichte zur Germanistik. 
h. 50. Ôsaka 2008. s. 15-38. [in japan. sprache mit dt. zsfassg.] 

395 Plonien, Klaus: »das, was ihm fehlt, das teil’ ich aus« : faust u. die allegorie der Poesie. 
– in: monatshefte für deutschsprachige literatur und Kultur. Vol. 100. madison, wis. 
2008. nr. 2, s. 226-246. 

396 Pott, hans-Georg: finis hominis : die blinden alten männer: Ödipus, faust, lear. [ab-
schnitt] B. faust ii / fünfter akt. – in: h.-G. Pott: eigensinn des alters : literar. er-
kundungen. – münchen, 2008. – s. 57-66. 

397 Quang, truong hỗng: Goethes »faust« und nguyễn dus »das mädchen Kieu« :  
e. komparatist. Versuch. – in: Geschichtlichkeit, aufklärung, revolution : literatur  
im Gang der zeiten ; zum 80. Geburtstag von claus träger (1927-2005) / hrsg. von 
roland Opitz u. Klaus Pezold. – leipzig, 2007. – s. 103-113.

398 Rennie, nicholas: hier wird’s eräugnis : Performativität u. ende in Goethes »faust«. – 
in: Geistiger handelsverkehr : komparatist. aspekte der Goethezeit ; für hendrik Birus 
zum 16. 4. 2008 / hrsg. von anne Bohnenkamp u. matías Martínez. – Göttingen, 
2008. – s. 395-410. 

399 Schad, wolfgang: medizin und heilkunst in Goethes leben und dichtung : heinrich 
faust u. wilhelm meister [2002]. – in: w. Schad: Goethes weltkultur. – stuttgart, 
2007. – s. 206-225 u. 417-418. – (Gesammelte schriften / w. schad ; 1)

400 Schafarschik, walter: Johann wolfgang Goethe, faust ii. – stuttgart : reclam, 2008. – 
96 s. : ill. – (reclams universal-Bibliothek ; 15407 : lektüreschlüssel für schülerinnen 
und schüler)

401 Schumann, robert: szenen aus Goethes »faust« [ausz.] : interpr.: manuela Uhl, 
 thomas Dewald [u. a.] – münchen : sony BmG music entertainment, 2008. – 1 cd : 
ddd + Booklet. – (esprit)

402 Sharma, anandita: Bericht über das symposium »zur faustrezeption in nicht-christ-
lichen Kulturen«, mcGill university, montreal, 4. – 7. 10. 2006. – in: Goethe society of 
india : Yearbook. [Vol.] 2007. new delhi 2008. s. 228-237.

403 Smith, P[eter] d.: »faust«, the physicists and the atomic bomb. – in: Publications of the 
english Goethe society. Vol. 77. leeds 2008. Part 2, s. 101-112.

404 Sorvakko-Spratte, marianneli: der teufelspakt in deutschen, finnischen und schwe-
dischen faust-werken : ein unmoralisches angebot? – würzburg : Königshausen & 
neumann, 2008. – 386 s. – (epistemata : reihe literaturwissenschaft ; 632)

 zugl.: turku, univ., diss., 2007 u. flensburg, univ., diss., 2007. – darin u. a. zu 
 Goethes »faust« i u. ii, s. 113-125. 

405 Tsuzuki, masami: helenas neugeburt als ein moderner intellekt in Goethes »faust ii«. 
– in: Goethe-Jahrbuch = Gēte-nēnkan / [hrsg.:] Goethe-Gesellschaft in Japan. Bd. 50. 
tôkyô 2008. s. 101-122. 

406 Valera, Juan: el fausto de Goethe / ed. de leonardo Romero Tobar. – madrid : elr 
imagen, 2007. – 181 s. : ill. – (Biblioteca elr ediciones ; 11)

 J. Valera (1824-1905).
407 Van der Laan, J[ames] m.: the transcultural textures of faust. – in: transcultural Ger-

man studies / deutsch als fremdsprache / hrsg. von steven d. Martinson u. renate a. 
Schulz. – Bern [u. a.], 2008. – s. 165-178. – (Jahrbuch für internationale Germanistik : 
reihe a. Kongressberichte ; 94)

408 Vogel, Klaus: »(…) die geistige heimat solcher weltbetrachtung ist asien« : max Kom-
merells »faust. zweiter teil. zum Verständnis der form« (1937). – in: Jahrbuch des 
freien deutschen hochstifts. [Jg.] 2008. tübingen 2008. s. 335-366. 
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409 Vogt, michael: »faust« und [Grabbes] »don Juan und faust« und »faust« : zwei  
bis drei titanen auf der Bühne des frühen 19. Jh. – in: Goethe, Grabbe und die Pflege 
der literatur : festschrift zum 65. Geburtstag von lothar ehrlich / holger Dainat ; 
Burkhard Stenzel (hgg.) mit e. einl. von Paul Raabe. – Bielefeld, 2008. – s. 199-223. 

410 Wahl, christine: wenn die welt im innersten zusammenfällt : Global Player faust in 
cottbus und weimar, inszeniert von christoph Schroth, tilmann Köhler (»faust« i)  
u. laurent Chétouane (»faust« ii). – in: theater heute. Jg. 49. Berlin 2008. nr. 5,  
s. 34-38 : szenenfotos. 

411 Zeuch, ulrike: Goethes sinngebung des erdbebens von lissabon : zur funktion der 
seismos-episode im »faust ii«. – in: das erdbeben von lissabon und der Katastrophen-
diskurs im 18. Jahrhundert / hrsg. von Gerhard Lauer u. thorsten Unger. – Göttingen, 
2008. – s. 173-187.

 Der Fischer
412 Herwig, henriette: sirenen und wasserfrauen : kulturhistor., geschlechterdiskursive  

u. mediale dimensionen e. literar. motivs. – in: heine-Jahrbuch. Jg. 47. stuttgart ; 
weimar 2008. s. 118-140 : ill. 

 darin u. a. über Goethes Ballade »der fischer«, s. s. 126-129. 

 Die Fischerin
413 Ribbat, ernst: suggestion von oralität : herders »Volkslieder« u. Goethes singspiel 

»die fischerin«. – in: weltengarten : dt.-afrikan. Jahrbuch für interkulturelles denken. 
Jg. 2007/2008. hannover 2008. s. 116-124. 

414 Takei, takamichi: Goethes singspiel »die fischerin« : inkarnation des zeichens u. er-
leben der natur. – in: Goethe-Jahrbuch = Gēte-nēnkan / [hrsg.:] Goethe-Gesellschaft in 
Japan. Bd. 50. tôkyô 2008. s. 79-100.

 Der Gott und die Bajadere
415 Gafrik, robert: zwischen ritueller hingabe und Prostitution : Goethes Bajadere als 

sünderin u. die altindische Konzeption des dharma. – in: German studies in india. n. f. 
Vol. 1. münchen 2008. s. 67-80. 

 Harzreise im Winter
416 Dwars, Jens-fietje: Goethes erste flucht ? : die harzreise im winter vor 225 Jahren 

[2002]. – in: J.-f. Dwars: das weimarische Karneval : anmerkungen zu Goethe & 
co. – Bucha bei Jena, 2008. – s. 97-109. – (Palmbaum-texte : Kulturgeschichte ;  
26)

 »Hebe selbst die Hindernisse …«
417 Kolago, lech: »aus fremden sprachen«, »hebe selbst die hindernisse« von Johann 

wolfgang von Goethe in der Vertonung annette von droste-hülshoffs. – in: studia 
niemcoznawcze. h. 39. warszawa 2008. s. 223-233 : notenbeispiele.

 Hermann und Dorothea
418 Boa, elisabeth: three village tales : global localities in Goethe’s »hermann und doro-

thea« (1797), Kafka’s »das schloß« (1922) and leutenegger’s »Kontinent« (1985). – 
in: local/global narratives / ed. by renate Rechtien and Karoline von Oppen. – ams-
terdam [u. a.], 2007. – s. 19-37. – (German monitor ; 68) 

419 Kofler, Peter: Jagemanns italienische Übersetzung von Goethes »herrmann und doro-
thea« : zur semiotik rhythm. interferenzen. – in: die italianistik in der weimarer 
 Klassik : das leben u. werk von christian Joseph Jagemann (1735-1804) / hrsg. von 
Jörn Albrecht u. Peter Kofler. – tübingen, 2006 [2007]. – s. 205-226.
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 Hoffnung
420 Fest, Joachim: Genieträume und wirklichkeit : Johann wolfgang Goethe, hoffnung 

[1990]. – in: J. Fest: flüchtige Größe : gesamm. essays über literatur u. Kunst. – rein-
bek bei hamburg, 2008. – s. 220-222. 

 Iphigenie auf Tauris
421 Anastasiatis, athanasios: der norden im süden : Kostantinos chatzopoulos (1868-

1920) als Übersetzer dt. literatur. – frankfurt a. m. [u. a.] : lang, 2008. – 290 s. – 
( Publikationen des fachbereichs angewandte sprach- und Kulturwissenschaft der Jo-
hannes-Gutenberg-universität mainz in Germersheim : reihe a, abhandlungen und 
sammelbände ; 48)

 zugl.: mainz, univ., diss., 2007. – darin u. a. über chatzopoulos’ Übersetzung des 
»faust« i [1887] u. der »iphigenie auf tauris« [1888], s. 75-147. 

422 Becker, Karina: autonomie und humanität : Grenzen der aufklärung in Goethes 
»iphigenie«, Kleists »Penthesilea« u. Grillparzers »medea«. – frankfurt a. m. [u. a.] : 
lang, 2008. – 168 s. – (historisch-kritische arbeiten zur deutschen literatur ; 44)

423 Bernhardt, rüdiger: erläuterungen zu Johann wolfgang von Goethe, iphigenie auf 
tauris. – 4. aufl. – hollfeld : Bange, 2008. – 131 s. : graph. darst. – (Königs erläute-
rungen und materialien ; 15) 

424 Bonn, Kristina: Vom schönen : schönheitskonzeptionen bei lessing, Goethe u. schil-
ler. – Bielefeld : aisthesis-Verl., 2008. – 211 s. 

 zugl.: Bonn, univ., diss., 2007. – darin u. a.: Kap. 5. J. w. von Goethe: »iphigenie auf 
tauris«, s. 93-130. 

425 Iphigenie von Euripides / Goethe : Krieg u. trauma in nicolas stemanns doppel-
inszenierung am thalia-theater hamburg / ortrud Gutjahr (hg.) – würzburg : Königs-
hausen & neumann, 2008. – 172 s. : szenenfotos. – (theater und universität im Ge-
spräch ; 7) 

 darin: Überblick zur werk- und aufführungsgeschichte : der mythos u. seine Be-
arbeitungen: euripides / Goethe, s. 11-26. – Gutjahr, ortrud: iphigenie: aulis – tauris : 
das doppeldrama der Kriegsbraut, s. 29-54. – Lehmann, hans-thies: tragödie am 
rand : mythos u. Politik bei euripides, s. 57-64. – Blomberg, Benjamin von: die neu-
erfindung der iphigenie-figur?, s. 67-78. – diskussion: »ein opfer, durch das alle 
Probleme gelöst scheinen«, s. 81-86. – Geisenhanslüke, achim: Geständnisse : zur 
 Genese der aufrichtigkeit in Goethes »iphigenie auf tauris«, s. 89-109. – Ekelund 
Axelson, lena ; Hermes, stefan: Gerettete Königskinder : orest, der wahn und die 
schwester(n) bei Goethe u. euripides, s. 113-126. – Frick, werner: »ich habe nichts als 
worte« : von den reden der macht u. der macht der rede bei euripides u. Goethe, 
s. 129-150. – diskussion : »die idee aufgeben, dass aufrichtigkeit u. Verstellung 
Gegen sätze sind«, s. 153—157. – diskussion mit nicolas Stemann : »dieses Gleich-
gewicht zwischen dem trauma u. der schönheit der sprache«, s. 161-172. 

426 May, Yomb: der literarische Kulturdialog : Goethe u. das Paradigma der interkulturel-
len Verständigung in seinem drama »iphigenie auf tauris«. – in: deutsch-chinesisches 
forum interkultureller Bildung. Jg. 1. münchen 2008. s. 180-190. 

427 Müller, udo: Johann wolfgang von Goethe, iphigenie auf tauris : (ausführliche in-
haltsangabe mit interpretation ; plus 8 abitur-fragen mit lösungen). – 2. aufl. – stutt-
gart : Klett lernen und wissen, 2008. – 112 s. : graph. darst. – (lektürehilfen)

428 Polioudakis, Georgios: die Übersetzung deutscher literatur ins neugriechische vor  
der Griechischen revolution von 1821. – frankfurt a. m. [u. a.] : lang, 2008. –  
415 s. : 1 notenbeisp. – (maß und wert : düsseldorfer schriften zur deutschen lite-
ratur ; 4)

 zugl.: düsseldorf, univ., diss., 2008. – darin u. a. über die Übersetzung der »iphigenie 
auf tauris« durch ioannis Papadopulos, s. 239-275. 
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 Italienische Reise
429 Für meine Sinnesart ist diese Reise heilsam : Johann wolfgang von Goethe in italien. – 

in: »ich wollte einfach mal raus« : interkultureller dialog – gestern u. heute ; erfah-
rungen, Perspektiven, reflexionen / red.: ursula Gödde [u. a.] – Bad Berka, 2008. – 
s. 34-37 : ill. (farb.) 

430 Gephart, werner: Goethe als »Gesellschaftsforscher«? : e. soziolog. lektüre der »ita-
lienischen reise«. – in: w. Gephart: Goethe als Gesellschaftsforscher und andere essays 
zum Verhältnis von soziologie und literatur. – Berlin [u. a.], 2008. – s. 69-96. – 
( Gesellschaft und Kommunikation ; 5) 

431 Guidorizzi, ernesto: immagini di Goethe dall’italia. – moncalieri : centro interuniv. di 
ricerche sul »Viaggio in italia«, 2007. – 116 s. : ill. – (Biblioteca del viaggio in italia ; 
83 : studi)

432 Parodi, Bent ; Corradini, anna maria: Goethe in sicilia : l’isola iniziatica. – messina : 
armado siciliano edit., 2008. – 110 s. : ill. 

 mit ausz. aus der »italienischen reise« in italien. Übers. 
433 Weidenbach, dieter m.: Goethe, die italienische reise : zeichnungen von tischbein 

aus den gemeinsamen römischen tagen 1786/87 ; tischbeiniana, nachempfunden u. 
für die tavola Gioconda auf Keramikfliesen gemalt. – weimar : denkena-Verl., 2008. – 
[17] Bl. ill.

 Die Leiden des jungen Werther
434 Bernhardt, rüdiger: erläuterungen zu Johann wolfgang Goethe, die leiden des jungen 

werther. – 5., korr. aufl. – hollfeld : Bange, 2008. – 109 s. – (Königs erläuterungen 
und materialien ; 79)

435 Blödorn, andreas: lektüre als fieberanfall : empathie als modell der (an-)spannung ; 
mit e. neu gefassten »diagnose« der »leiden des jungen werthers«. – in: zwischen text 
und leser : studien zu Begriff, Geschichte u. funktion literar. spannung / hrsg. von 
ingo Irsigler [u. a.] – münchen, 2008. – s. 165-188. 

436 Brodsky, claudia: Beyond the pleasure of the principle of death : (anti-)sociability in 
Goethe’s »werther« and Goldsmith’s »Vicar of wakefield«. – in: einsamkeit und Ge-
selligkeit um 1800 / hrsg. von susanne Schmid. – heidelberg, 2008. – s. 229-240. – 
(regensburger Beiträge zur Gender-forschung ; 3) 

437 Dieterle, Bernard: wertherism and the romantic »weltanschauung«. – in: romantic 
prose fiction / ed. by Gerald Gillespie [u. a.] – amsterdam ; Philadelphia, 2008. –  
s. 22-40. – (a comparative history of literatures in european languages ; 23 : roman-
ticism series)

438 Ehrich-Haefeli, Verena: landschaftserfahrungen um 1770 : vom Preis Gottes in der 
natur zur selbstsuche im wechselnden spiegel der landschaft ; (sophie la roche: »Ge-
schichte des fräuleins von sternheim« – Goethe: »die leiden des jungen werthers«). – 
in: colloquium helveticum. Jg. 38 (2007). freiburg/schweiz 2008. s. 67-93.

439 Gagnidse, nugescha: »Gehalt – Gestalt – einheit« in Goethes »werther«. – in:  
Goethe-tage 2008 / ortsvereinigung Kutaissi der internationalen Goethe-Gesellschaft 
in  weimar e. V. hrsg. von nanuli Kakauridse u. daniel Schäf. – Kutaissi, 2008. –  
s. 43-48. 

440 Gerrekens, louis: Von Bukolik und liebe : storms rückgriff auf Vergil u. Goethe in 
»immensee«. – in: schriften der theodor-storm-Gesellschaft. Bd. 57. heide i. h. 2008. 
s. 57-70. 

 zu storms rezeption der »leiden des jungen werther«. 
441 Just, dagmar: mit leid zur leitfigur : durch werther zu Bond. – in: literatur als skan-

dal : fälle – funktionen – folgen / hrsg. von stefan Neuhaus u. Johann Holzner. – Göt-
tingen, 2007. – s. 429-438.
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442 Misch, manfred: weltlosigkeit und Verzweiflung : zu Goethes »werther«. – in: auf den 
schultern des anderen : festschrift für helmut Koopmann zum 75. Geburtstag /  andrea 
Bartl ; antonie Magen (hrsg.) – Paderborn, 2008. – s. 17-27. 

443 Nischaradse, teona: Kognitive metaphernanalyse in Goethes »werther«. – in: Goethe-
tage 2008 / ortsvereinigung Kutaissi der internationalen Goethe-Gesellschaft in wei-
mar e. V. hrsg. von nanuli Kakauridse u. daniel Schäf. – Kutaissi, 2008. – s. 49-56. 

444 Orle Tantillo, astrida: the catholicism of »werther«. – in: the German quarterly. 
Vol. 81. cherry hill, nJ 2008. nr. 4, s. 408-423.

445 orle tantillo, astrida: »werther«, »frankenstein« and Girardian mediatet desire. – in: 
studia neophilologica. Vol. 80. oslo 2008. nr. 2, s. 177-187.

 darin zur »werther«-rezeption von mary wollstonecraft shelley (1797-1851).
446 Paulin, roger: Goethe, »die leiden des jungen werthers«. – in: landmarks in the 

 German novel. [t.] 1 / ed. by Peter Hutchinson. – oxford [u. a.], 2007. – s. 377-394. 
– (Britische und irische studien zur deutschen sprache und literatur ; 45)

447 Rumpf, michael: die leiden des jungen werther, Johann wolfgang Goethe : inhalt, 
hintergrund, interpretation ; mit info-Klappe! – münchen : mentor-Verl., 2007. – 
64 s. : ill., graph. darst. – (mentor-lektüre-durchblick ; 322)

448 Thandilaschvili, leila: J. w. von Goethes Jugendroman »die leiden des jungen wer-
ther« : sprachl. Besonderheiten. – in: Goethe-tage 2008 / ortsvereinigung Kutaissi der 
internationalen Goethe-Gesellschaft in weimar e. V. hrsg. von nanuli Kakauridse u. 
daniel Schäf. – Kutaissi, 2008. – s. 57-62. 

449 Weinmann, frédéric: eine »archäologische« untersuchung der französischen »wer-
ther«-Übersetzungen. – in: dokument / monument : textvarianz in den verschiedenen 
disziplinen der europ. Germanistik / hrsg. von françoise Lartillot u. axel Gellhaus. – 
Bern [u. a.], 2008. – s. 69-83. – (convergences ; 46) (akten des 38. Kongresses des 
französischen hochschulgermanistikverbandes)

450 Wettin, thomas: dramatischer stil im medialen wandel : Goethes anwaltsschriften als sti-
list. Vorbild für den »werther«. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 2008. s. 15-27. 

451 Wilson, w. daniel: »ein Glied der liebenswürdigen familie auszumachen« : labor, 
 family, and werther’s search for nature. – in: zerreissproben / double Bind : familie u. 
Geschlecht in der dt. literatur des 18. u. 19. Jh. / christine Kranz (hg.) – Bern/wettin-
gen, 2007. – s. 85-112. – (Gender-wissen ; 10) 

452 Wirth, uwe: die Geburt des autors aus dem Geist der herausgeberfiktion : editoriale 
rahmung im roman um 1800 ; wieland, Goethe, Brentano, Jean Paul u. e. t. a. hoff-
mann. – münchen : fink, 2008. – 473 s. – (trajekte) 

 darin u. a.: Kap. 6. Vom herausgeber zum erzähler : »die leiden des jungen werthers«, 
s. 233-283.

 Das Märchen
453 Beck, andreas: Geselliges erzählen in rahmenzyklen : Goethe – tieck – e. t. a. hoff-

mann. – heidelberg : winter, 2008. – 628 s. : ill. – (Beiträge zur neueren literaturge-
schichte ; 251)

 zugl.: tübingen, univ., diss., 2006. – darin über Goethe [»unterhaltungen deutscher 
ausgewanderten«, »das märchen«], s. 53-243. 

454 Müllers, Josefine: das sich offenbarende Geheimnis : Goethes »märchen« der er-
lösung. – in: J. Müllers: liebe und erlösung im werk Johann wolfgang von Goethes. – 
frankfurt a. m. [u. a.], 2008. – s. 80-104 : ill.

 Der Mann von funfzig Jahren
455 Pott, hans-Georg: dekonstruktion und Gegendiskurs: Goethes »der mann von fünf-

zig Jahren«. – in: h.-G. Pott: eigensinn des alters : literar. erkundungen. – münchen, 
2008. – s. 87-92. 
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 Maximen und Reflexionen
456 Papava, manana: symbol und allegorie bei Goethe : (nach »maximen und reflexio-

nen« u. »wahlverwandtschaften«). – in: Goethe-tage 2008 / ortsvereinigung Kutaissi 
der internationalen Goethe-Gesellschaft in weimar e. V. hrsg. von nanuli Kakauridse 
u. daniel Schäf. – Kutaissi, 2008. – s. 63-70.

457 Wahlen, Bettina: Goethes maximen und reflexionen : Gedankenwelt u. Probleme der 
Gattungsdefinition. – saarbrücken : Vdm Verlag dr. müller, 2007. – 77 s.

 Die Mitschuldigen
458 Kemper, angelika: »auf, aufgelebt, du alter adam!« : »schuld« in der deutschsprachi-

gen Komödie des 18. u. frühen 19. Jh. – st. ingbert : röhrig, 2007. – 455 s. – (mann-
heimer studien zur literatur- und Kulturwissenschaft ; 41) 

 zugl.: mannheim, univ., diss., 2006. – darin u. a.: J. w. v. Goethe: »die mitschuldi-
gen« (1769), s. 195-221.

 Nachtgesang
459 Fest, Joachim: musikstück für worte : Johann wolfgang von Goethe, nachtgesang 

[1978]. – in: J. Fest: flüchtige Größe : gesamm. essays über literatur u. Kunst. – rein-
bek bei hamburg, 2008. – s. 226-228.

460 Hörisch, Jochen: schlafen : unerhörte Verse: Goethes »nachtgesang« u. storms »hya-
zinthen« [2001]. – in: J. Hörisch: das wissen der literatur. – münchen, 2007. –  
s. 169-172.

 Die natürliche Tochter
461 Buschmeier, matthias: familien-ordnung am ende der weimarer Klassik : zum Ver-

hältnis von Genealogie, Politik u. Poetik in schillers »die Braut von messina« u. Goe-
thes »die natürliche tochter«. – in: deutsche Vierteljahrsschrift für literaturwissen-
schaft und Geistesgeschichte. Jg. 82. stuttgart 2008. h. 1, s. 26-57.

462 Schings, hans-Jürgen: massaker im september : Goethes »natürliche tochter« u. die 
Prinzessin von lamballe [marie thérèse louise de savoie-carignan de lamballe]. – in: 
deutsche Vierteljahrsschrift für literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Jg. 82. 
stuttgart 2008. h. 2, s. 262-290. 

463 Schneider, helmut J.: die schöne frau : zu e. symbolfigur der klass. dramatik. – in: 
»Verteufelt human«? : zum humanitätsideal der weimarer Klassik / hrsg. von Volker 
c. Dörr u. michael Hofmann. – Berlin, 2008. – s. 115-140. – (Philologische studien 
und Quellen ; 209)

 darin u. a. zur »natürlichen tochter«, s. 135-140.

 Novelle
464 Memmolo, Pasquale: Goethes »novelle« und die frohe Botschaft der Poesie. – in: Jahr-

buch für internationale Germanistik. Jg. 40. Bern [u. a.] 2008. h. 1, s. 65-90. 
465 Müllers, Josefine: die Blume aus dem herzen des dichters : Goethes »novelle«. – in:  

J. Müllers: liebe und erlösung im werk Johann wolfgang von Goethes. – frankfurt 
a. m. [u. a.], 2008. – s. 105-133 : ill.

 Planetentanz. Zum 30. Januar 1784 (maskenzug)
466 Schmidt, Beate agnes: Barockes festspiel und poetische innovation : ernst wilhelm 

wolfs musik zu Goethes maskenzug »der Planetentanz« im Kontext weimarer casual-
dichtung. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 2008. s. 174-192 : noten-
beispiele.
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 Prometheus (»Bedecke deinen Himmel, Zeus …«) 
467 Arendt, dieter: Goethes Prometheus-revolte als aufstand gegen die Götter oder stu-

dentisches »zündkraut einer explosion«. – in: literatur für leser. Jg. 30. frankfurt 
a. m. 2007. h. 1, s. 47-59. 

 Reineke Fuchs
468 Tscholadze, maja: tiermetaphorik bei Goethe : (»reineke fuchs«). – in: Goethe- 

tage 2008 / ortsvereinigung Kutaissi der internationalen Goethe-Gesellschaft in  
weimar e. V. hrsg. von nanuli Kakauridse u. daniel Schäf. – Kutaissi, 2008. –  
s. 37-42.

 Römische Elegien
469 Hillenbrand, rainer: des irrtums Gewinn : illusion u. selbsttäuschung in Goethes 

» römischen elegien«. – in: 50 Jahre Germanistik in Pécs : akten e. internat. Kon-
gresses am 5. u. 6. 10. 2006 / hrsg. von Peter Canisius u. erika Hammer. – wien, 
2008. – s. 209-222. – (Pécser studien zur Germanistik)

470 Wagniart, anne: Goethes »römische elegien« als produktive antikenrezeption. – in: 
akten des Xi. internationalen Germanistenkongresses Paris 2005 »Germanistik im 
Konflikt der Kulturen«. Bd. 11. sektion 21. Klassiken, Klassizismen, Klassizität / be-
treut von roland Krebs [u. a.] – Bern [u. a.], 2008. – s. 25-31. – (Jahrbuch für inter-
nationale Germanistik : reihe a. Kongressberichte ; 87) 

 Der Sammler und die Seinigen
471 Blondeau, denise: Goethes novelle »der sammler und die seinigen« als »doppelte 

ästhetik«. – in: akten des Xi. internationalen Germanistenkongresses Paris 2005 »Ger-
manistik im Konflikt der Kulturen«. Bd. 11. sektion 21. Klassiken, Klassizismen, Klas-
sizität / betreut von roland Krebs [u. a.] – Bern [u. a.], 2008. – s. 19-23. – (Jahrbuch für 
internationale Germanistik : reihe a. Kongressberichte ; 87) 

 Der Schatzgräber
472 Dieckmann, friedrich: Gute lehre, verschwiegener sinn : »der schatzgräber« u. was 

ihm folgte [1990]. – in: f. Dieckmann: Geglückte Balance : auf Goethe blickend. – 
frankfurt a. m. ; leipzig, 2008. – s. 53-67 u. 179. 

 Torquato Tasso
473 Hörisch, Jochen: neuzeitliche Kommunikationsprobleme : auf e. glückliches wort hof-

fen – kommunikative irritationen in Goethes »tasso« [2006]. – in: J. Hörisch: das 
wissen der literatur. – münchen, 2007. – s. 154-157.

474 Roswall Laursen, hanne: diesseits des Klassikerkanons : Goethe im dialog mit der  
literar. tradition: »torquato tasso« (1790). – in: akten des Xi. internationalen Germa-
nistenkongresses Paris 2005 »Germanistik im Konflikt der Kulturen«. Bd. 11. sektion 
21. Klassiken, Klassizismen, Klassizität / betreut von roland Krebs [u. a.] – Bern [u. a.], 
2008. – s. 33-37. – (Jahrbuch für internationale Germanistik : reihe a. Kongress-
berichte ; 87) 

475 Roth, wilhelm: Kaltgestellt : auftakt mit Goethe: »torquato tasso« am schauspiel 
frankfurt. – in: die deutsche Bühne. Jg. 79. Berlin 2008. nr. 10, s. 57.

 regie: urs Troller.

 Trilogie der Leidenschaft
476 Egli, fritz: liebe – leidenschaft – aussöhnung : zum stellenwert von »aussöhnung« in 

Goethes »trilogie der leidenschaft«. – in: Jahrbuch des freien deutschen hochstifts. 
[Jg.] 2008. tübingen 2008. s. 153-206. 
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477 Goebel, eckart: aussöhnung, sublimierung als Paradigma in Goethes »trilogie der 
leidenschaft«. – in: monatshefte für deutschsprachige literatur und Kultur. Vol. 100. 
madison,wis. 2008. nr. 4, s. 461-488. 

 Über den Granit
478 Powers, elizabeth: the sublime, »Über den Granit«, and the prehistory of Goethe’s 

science. – in: Goethe Yearbook. Vol. 15. rochester, nY 2008. s. 35-56. 

 Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten
479 Beck, andreas: Geselliges erzählen in rahmenzyklen : Goethe – tieck – e. t. a. hoff-

mann. – heidelberg : winter, 2008. – 628 s. : ill. – (Beiträge zur neueren literatur-
geschichte ; 251)

 zugl.: tübingen, univ., diss., 2006. – darin über Goethe [»unterhaltungen deutscher 
ausgewanderten«, »das märchen«], s. 53-243. 

480 Pott, hans-Georg: dialektik der aufklärung : Goethes »Prokurator«. – in: h.-G. Pott: 
eigensinn des alters : literar. erkundungen. – münchen, 2008. – s. 81-86. 

481 Zumbusch, cornelia: Poetische immunität in Goethes »unterhaltungen deutscher aus-
gewanderten«. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 2008. s. 28-37. 

 Urfaust
482 Dieckmann, friedrich: Vom studentenstück zum Passionsspiel : der früheste »faust« 

[1984]. – in: f. Dieckmann: Geglückte Balance : auf Goethe blickend. – frankfurt 
a. m. ; leipzig, 2008. – s. 25-33. 

 Urworte. Orphisch
483 Kristiansen, Børge: zum Verhältnis von selbstsein und miteinandersein in Goethes 

»urworte.orphisch«. – in: Goethe Yearbook. Vol. 15. rochester, nY 2008. s. 131-159. 

 Vermächtnis
484 Dieckmann, friedrich: imperative des erfüllten augenblicks : über »Vermächtnis« 

[1998]. – in: f. Dieckmann: Geglückte Balance : auf Goethe blickend. – frankfurt 
a. m. ; leipzig, 2008. – s. 121-143 u. 181-182.

 Versuch über die Dichtungen  
(Übersetzung des »Essais sur les fictions« der a. l. G. de staël)

485 Macher, heinrich: »einseitig und doch wieder gescheut und ehrlich« : Goethes Über-
setzung des »essais sur les fictions« der mme de staël. – in: Germaine de staël und  
ihr erstes deutsches Publikum : literaturpolitik u. Kulturtransfer um 1800 / hrsg. von 
Gerhard r. Kaiser u. olaf Müller. – heidelberg, 2008. – s. 211-227. – (ereignis wei-
mar – Jena. Kultur um 1800 : ästhetische forschungen ; 18) 

 Die Wahlverwandtschaften
486 Bernhardt, rüdiger: erläuterungen zu Johann wolfgang von Goethe, die wahlver-

wandtschaften. – 3. aufl. – hollfeld : Bange, 2008. – 127 s. – (Königs erläuterungen 
und materialien ; 298) 

487 Bernstein, susan: housing problems : writing and architecture in Goethe, walpole, 
freud, and heidegger. – stanford, ca : stanford university Press, 2008. – Xiii, 193 s. : 
ill. – (meridian, crossing aesthetics)

 darin u. a.: chapter 1. Goethe’s architectonic, s. 19-40. – chapter 4. Building affinities : 
Goethe’s »wahlverwandtschaften«, s. 73-88.

488 Boyle, nicholas: Goethe, »die wahlverwandtschaften«. – in: landmarks in the  German 
novel. [t.] 1 / ed. by Peter Hutchinson. – oxford [u. a.], 2007. – s. 49-66. – (Britische 
und irische studien zur deutschen sprache und literatur ; 45)
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489 Florea, diana ; Michel, willy: Goethes »wahlverwandtschaften« : Polysemie u. figura-
ler Perspektivismus. – in: Jahrbuch deutsch als fremdsprache. Bd. 33. münchen 2007. 
s. 39-64.

490 Gurganus, albert e.: typologies of repetition, reflection, and recurrence : interpreting 
the novella in Goethe’s »wahlverwandtschaften«. – in: Goethe Yearbook. Vol. 15. ro-
chester, nY 2008. s. 99-114. 

491 Hühn, helmut: 200 Jahre Goethes »wahlverwandtschaften« 1809-2009. – in: augen-
Blick. [Jg. 8.] weimar 2008. nr. 4, s. 3 : ill. 

492 Ishihara, aeka: die hauptleute mit mathematischer Gabe : oder: die landvermessung 
in Goethes »wahlverwandtschaften« u. Jean Pauls »dr. Katzenbergers Badereise«. – in: 
Goethe-Jahrbuch = Gēte-nēnkan / [hrsg.:] Goethe-Gesellschaft in Japan. Bd. 50. tôkyô 
2008. s. 25-39. 

493 Jiang, aihong: der zufall in Goethes »wahlverwandtschaften«. – in: literaturstraße. 
Jg. 8. würzburg 2007. s. 61-70.

494 Kahl, Paul: theodor fontanes »unwiederbringlich« in der romantradition der »wahl-
verwandtschaften«. – in: schiller-Jahrbuch. Jg. 52. Göttingen 2008. s. 374-391. 

495 Ludäscher, alexandra: die Goethe-rezeption in frankreich von der Goethezeit bis ins 
20. Jahrhundert : mit e. unters. von claude Chabrols film »die  wahlverwandtschaften« 
als Beispiel e. kulturelle u. mediale Grenzen überschreitenden rezeption. – in: Jahrbuch 
deutsch als fremdsprache. Jg. 33. münchen 2007. s. 65-94. 

496 Malkmus, Bernhard: erinnerungskult und Vergessensethos : »die wahlverwandtschaf-
ten«. – in: Germanisch-romanische monatsschrift. Jg. 58. heidelberg 2008. nr. 3, 
s. 279-298.

497 Mittermüller, christian: sprachskepsis und Poetologie : Goethes romane »die wahl-
verwandtschaften« u. »wilhelm meisters wanderjahre«. – tübingen : niemeyer, 2008. 
– Vi, 234 s. – (hermaea ; n. f., 116)

 zugl.: freiburg i. Br., univ., diss., 2005/2006. 
498 Neumann, Gerhard: roman – novelle – anekdote : zur Gattungsfrage in Goethes 

»wahlverwandtschaften«. – in: Geistiger handelsverkehr : komparatist. aspekte der 
Goethezeit ; für hendrik Birus zum 16. 4. 2008 / hrsg. von anne Bohnenkamp u. 
matías Martínez. – Göttingen, 2008. – s. 315-333. 

499 Schuler, martina: die aufgehobene novellistik : zweimal wahlverwandtschaften. – in: 
Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 2008. s. 51-63. 

500 »Eine unbeschreibliche, fast magische Anziehungskraft« : Goethes »wahlverwandt-
schaften« ; Katalog zur ausstellung der Klassik stiftung weimar in zsarb. mit dem 
sonderforschungsbereich »ereignis weimar – Jena. Kultur um 1800« der friedrich-
schiller-universität Jena im Goethe-nationalmuseum weimar, 28. 8. – 2. 11. 2008 / hrsg. 
von ernst-Gerhard Güse, stefan Blechschmidt, helmut Hühn, Jochen Klauß. – wei-
mar : Klassik stiftung weimar, 2008. – 112 s. : zahlr. ill., z. t. farb. 

 darin: Güse, ernst-Gerhard: einführung in den roman, s. 5-9. – Klauß, Jochen: »eine 
unbeschreibliche, fast magische anziehungskraft« : liebe u. ehe in Goethes »wahl-
verwandtschaften«, s. 10-18. – Hühn, helmut: die »wahlverwandtschaften« als sym-
bolisches Kunstwerk, s. 20-26. – Blechschmidt, stefan: der schauplatz von Goethes 
»die wahlverwandtschaften« : kartograph. zugang u. modellhafte Vergegenwärtigung, 
s. 28-35. – Weber, heiko: naturforschung und romankunst : annäherungen, s. 36-41. – 
»die wahlverwandtschaften« : schauspiel nach dem roman von J. w. Goethe – Premiere 
am 23. 11. 2006 im werkraum des theaters freiburg ; e. Gespräch mit der regisseurin 
felicitas Brucker u. dem dramaturgen arved Schultze, s. 42-46. – Katalog, s. 48-110. 

 Wandrers Nachtlied (»Über allen Gipfeln ist Ruh …«)
501 Kolago, lech: das Gedicht »Über allen Gipfeln ist ruh« (wandrers nachtlied. ein 

Gleiches) von Johann wolfgang Goethe in der Vertonung von franz liszt, franz 
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 schubert und robert schumann. – in: »Über allen Gipfeln …« : Bergmotive in der 
deutschsprachigen literatur des 18. bis 21. Jh. / hrsg. von edward Białek u. Jan 
 Pacholski. – dresden [u. a.], 2008. – s. 77-100 : notenbeispiele. – (Beihefte zum orbis 
linguarum ; 71) 

 »Was Völker sterbend hinterlassen …«
502 Hochhuth, rolf: Goethe: »was Völker sterbend hinterlassen …« [1986]. – in: r. Hoch-

huth: tell gegen hitler : histor. studien. – [neuausg.] – frankfurt a. m. ; leipzig, 
2008. – s. 49-55. – (insel-Bücherei ; 1119)

 »Wenn du am breiten Flusse wohnst …«
503 Dieckmann, friedrich: der Blick von der saalezinne [1989]. – in: f. Dieckmann: Ge-

glückte Balance : auf Goethe blickend. – frankfurt a. m. ; leipzig, 2008. – s. 113-130 
u. 181. 

 West-östlicher Divan
504 Beutin, heidi ; Beutin, wolfgang: »seht, dort schwelgt er auf der ottomane …« : zu 

drei Gedichten Goethes aus seinem zyklus »west-östlicher divan«. – in: h. u. w. Beu-
tin: schöne seele, roter drache : zur dt. literatur im zeitalter der revolutionen. – 
frankfurt a. m. [u. a.], 2008. – s. 33-65. – (Bremer Beiträge zur literatur- und ideen-
geschichte ; 52) 

 Über »selige sehnsucht« (»Buch des sängers«), »Volk und Knecht und Überwinder …« 
(»Buch suleika«) u. »einlaß« (»Buch des Paradieses«). 

505 Bosse, anke: »Gottes ist der orient! Gottes ist der occident! …« : – und abgesänge? : 
intertextualität – interkulturalität. – in: Geistiger handelsverkehr : komparatist.  aspekte 
der Goethezeit ; für hendrik Birus zum 16. 4. 2008 / hrsg. von anne Bohnenkamp u. 
matías Martínez. – Göttingen, 2008. – s. 99-128. 

506 Dieckmann, friedrich: liebes- und andere erinnerung : ich als du am »divan«-aus-
gang [1996]. – in: f. Dieckmann: Geglückte Balance : auf Goethe blickend. – frankfurt 
a. m. ; leipzig, 2008. – s. 101-112 u. 181.

507 Mayer, mathias: diplomatie und risiko : zu drei Gedichten aus dem »west-östlichen 
divan«. – in: auf den schultern des anderen : festschrift für helmut Koopmann zum 
75. Geburtstag / andrea Bartl ; antonie Magen (hrsg.) – Paderborn, 2008. – s. 29-41. 

 Über »lied und Gebilde« aus dem »Buch des sängers«, »suleika« (»Volk und Knecht 
und Überwinder …«) aus dem »Buch suleika« u. »schenke« aus dem »schenken-
buch«.

508 Müllers, Josefine: liebe und Geist in den liedern des »west-östlichen divans«. – in:  
J. Müllers: liebe und erlösung im werk Johann wolfgang von Goethes. – frankfurt 
a. m. [u. a.], 2008. – s. 193-230.

509 Richter, Virginia: fluchtpunkt orient : imaginative Kontaktzonen der Goethezeit. – in: 
Geistiger handelsverkehr : komparatist. aspekte der Goethezeit ; für hendrik Birus 
zum 16. 4. 2008 / hrsg. von anne Bohnenkamp u. matías Martínez. – Göttingen, 
2008. – s. 411-430. 

510 Schober, angelika: Goethe und nietzsche auf der suche nach dem orient. – in: akten 
des Xi. internationalen Germanistenkongresses Paris 2005 »Germanistik im Konflikt 
der Kulturen«. Bd. 9. sektion 18. divergente Kulturräume in der literatur / betreut von 
marc Cluet [u. a.] – Bern [u. a.], 2007. – s. 85-91. – (Jahrbuch für internationale Ger-
manistik : reihe a. Kongressberichte ; 85)

511 Stadler, ulrich: Verschweigen, mitteilen und Verstehen : zu Goethes Gedicht »Geheim-
schrift« aus dem »west-östlichen divan« [»Buch suleika«]. – in: texttreue : kom-
paratist. studien zu e. maßlosen maßstab / hrsg. von Jürg Berthold u. Boris Previšić. – 
Bern [u. a.], 2008. – s. 67-78. – (Variations ; 9)
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 Wilhelm Meister (s. a. Der Mann von funfzig Jahren)
512 Bell, michael: open secrets : literature, education, and authority from J.-J. rousseau to 

J. m. coetzee. – oxford ; new York : oxford univ. Press, 2007. – iX, 254 s. 
 darin u. a.: Part i/3. Goethe’s open secrets: »wilhelm meister’s apprenticeship«, s. 87-

107. – Part i/4. Pedagogy, fiction, and the art of renunciation : »wilhelm meister’s 
Journeymanship, or the renunciants«, s. 108-129.

513 Buschmeier, matthias: epos, Philologie, roman : friedrich august wolf, friedrich 
schlegel u. ihre Bedeutung für Goethes »wanderjahre«. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. 
Göttingen 2008. s. 64-79.

514 Effertz, Julia: »ce pays enchanté dont la mignon de Goethe, frileuse, se souvient …« : 
mignon u. das Phantasma der sängerin in der französ. literatur des 19. Jh. – in: Jahr-
buch für internationale Germanistik. Jg. 40. Bern [u. a.] 2008. h. 1, s. 105-117 : 2 ill. 

 darin u. a. zur französ. rezeption der mignon-Gestalt im »wilhelm meister«.
515 Effertz, Julia: Perspectives comparatistes: mignon, corinne et la problématique du 

chant féminin. – in: cahiers staëliens. Vol. 59. Paris 2008. s. 27-39.
 darin u. a. zur rezeption der mignon-Gestalt im »wilhelm meister« durch G. de staël. 
516 Ensberg, Peter: der schöne Gott : strukturen ästhet. u. theolog. denkens. – würzburg : 

Königshausen & neumann, 2007. – 244 s. : ill.
 darin u. a.: exkurs iii. Goethes »wilhelm meister« : idee u. (ein-)Bildung, s. 147-153.
517 Fahrner, rudolf: Goethes lebenssage im »wilhelm meister« als wegweisung zu einer 

neuartigen freien menschlichkeit (auflösung des dogmatismus). – in: r. Fahrner: 
dichtung und deutung. – Köln [u. a.], 2008. – s. 268-296. – (Gesammelte werke / r. 
fahrner ; 1)

518 Finson, Jon w.: robert schumann : the book of songs. – cambridge, mass. ; london : 
harvard univ. Press, 2007. – XVi, 318 s. : notenbeispiele. 

 darin u. a.: Part ii/6. «lieder, Gesänge, und requiem für mignon aus Goethe’s › wilhelm 
meister‹ für Gesang und Pianoforte«, op. 98, s. 175-182.

519 Günter, manuela: im Vorhof der Kunst : mediengeschichten der literatur im 19. Jh. – 
Bielefeld : transcript-Verl., 2008. – 378 s.

 zugl.: Köln, univ., habil.-schr., 2006. – darin u. a.: Kap. iii.3. medien-Geschichten : 
Goethes »wanderjahre«, s. 74-91.

520 Haischer, Peter-henning: dichterinnen, dilettanten : episch-weibliches im umfeld 
schillers u. Goethes. – in: sophie mereau : Verbindungslinien in zeit u. raum / hrsg. 
von Katharina von Hammerstein u. Katrin Horn. – heidelberg, 2008. – s. 61-80. – 
(ereignis weimar – Jena. Kultur um 1800 : ästhetische forschungen ; 19)

 darin u. a. über die weibliche rezeption des »wilhelm meister«.
521 Ho, shu ching: Knochenbau der erde als Konstruktion der welt : zur Bedeutung der 

Geologie in »wilhelm meisters wanderjahren«. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göt-
tingen 2008. s. 122-135. 

522 Hösle, Vittorio: dickens als Kritiker des Goetheschen Bildungsromans? : e. struktur-
vergleich von »wilhelm meisters lehrjahren« u. »Great expectations«. – in: Ger-
manisch-romanische monatsschrift. n. f. Jg. 58. heidelberg 2008. nr. 2, s. 149-167. 

523 Hösle, Vittorio: wilhelm meister and mignon as models for nicholas nickleby and 
smike? – in: neohelicon. Vol. 35. Budapest ; dordrecht 2008. no. 2, s. 237-254.

 Über den einfluss der »lehrjahre« auf charles dickens’ »the life and adventures of 
nicholas nickleby«.

524 Holland, Jocelyn: the school of shipwrecks : improvisation in »wilhelm meisters the-
atralische sendung« and the »lehrjahre«. – in: Goethe Yearbook. Vol. 15. rochester, 
nY 2008. s. 19-33.

525 Hultén, martin: frihedens århundrede : frihed og moderne menneskelig selvforståelse ; 
analyse af tre romaner fra 1700-tallet. – København : multuvers, 2007. – 331 s. 

 darin u. a.: Johann wolfgang v. Goethe: »wilhelm meisters lehrjahre«, s. 223-313. 
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526 Kawa, rainer: mythologica in der »wilhelmiade« : spiegelungen des Kronos u. seiner 
Kinder. – dortmund : r. Kawa, Bremsstr. 33, 2007. – 96 s. – (schriften des wilhelm 
meister Projekts lanstrop ; 5) 

527 Kawa, rainer: »so viel schreckliche und wunderbare Begebenheiten …« : moritaten-
haftes in der opium-episode von Goethes roman »wilhelm meisters lehrjahre« ; der 
tod des »harfenspielers« u. die »rettung« felix’. – dortmund : r. Kawa, Bremsstr. 33, 
2008. – 35 s. – (schriften des wilhelm meister Projekts lanstrop ; 6/1) 

528 Kawa, rainer: zeilenkommentar zur opium-episode der »lehrjahre«. – dortmund : r. 
Kawa, Bremsstr. 33, 2008. – 47 s. – (schriften des wilhelm meister Projekts lanstrop ; 
6/2) 

529 Krings, marcel: die entgötterte welt : religion u. Ökonomie in Goethes »lehr jahren«. – 
in: zeitschrift für deutsche Philologie. Jg. 127. Berlin 2008. h. 2, s. 161-176. 

530 Mittermüller, christian: sprachskepsis und Poetologie : Goethes romane »die wahl-
verwandtschaften« u. »wilhelm meisters wanderjahre«. – tübingen : niemeyer, 2008. 
– Vi, 234 s. – (hermaea ; n. f., 116)

 zugl.: freiburg i. Br., univ., diss., 2005/2006.
531 Perels, christoph: augustins argumente : zu »wilhelm meisters lehrjahre«, 8. Buch, 

9. Kapitel. – in: Geistiger handelsverkehr : komparatist. aspekte der Goethezeit ; für 
hendrik Birus zum 16. 4. 2008 / hrsg. von anne Bohnenkamp u. matías Martínez. – 
Göttingen, 2008. – s. 377-394. 

532 Pethes, nicolas: zöglinge der natur : der literar. menschenversuch des 18. Jh. – Göt-
tingen : wallstein-Verl., 2007. – 411 s. 

 darin u. a.: Kap. iV. 12. literarische Versuchsbeschreibungen [zu »wilhelm meisters 
lehrjahren«, »wilhelm meisters wanderjahren« u. zu den »wahlverwandtschaften«]. – 
Kap. iV.13. experiment und fiktion [Goethe], s. 298-330. 

533 Reininger, anton: wilhelm meister : e. »schöne menschliche natur« oder e. »armer 
hund«? – udine : forum, 2008. – 318 s. 

534 Ribbat, ernst: das dämonische fernrohr : notizen zu e. unbekannten Goethe-text [aus 
der ersten fassung der »wanderjahre«]. – in: [logik der pluralistischen strukturen : 
festschrift für Yoshihito mori / hrsg. von Kenji Hara u. a.] – sendai, 2006 [2007]. – 
s. 503-508. 

535 Robertson, ritchie: Goethe, »wilhelm meisters lehrjahre«. – in: landmarks in the 
German novel. [t.] 1 / ed. by Peter Hutchinson. – oxford [u. a.], 2007. – s. 31-48. – 
(Britische und irische studien zur deutschen sprache und literatur ; 45)

536 Schad, wolfgang: medizin und heilkunst in Goethes leben und dichtung : heinrich 
faust u. wilhelm meister [2002]. – in: w. Schad: Goethes weltkultur. – stuttgart, 
2007. – s. 206-225 u. 417-418. – (Gesammelte schriften / w. schad ; 1)

537 Schöll, Julia: Bekenntnisse des ich : zum entwurf des subjekts in Goethes doppeltem 
Bildungsroman »wilhelm meisters lehrjahre«. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göt-
tingen 2008. s. 38-50. 

538 Selbmann, rolf: Kann uns schillers schädel den Bildungsroman erklären? : e. etwas 
anderer zugang zu Goethes »wilhelm meister«. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göt-
tingen 2008. s. 193-203. 

539 Vogl, Joseph: lebende anstalt. – in: für alle und keinen : lektüre, schrift u. leben bei 
nietzsche u. Kafka / hrsg. von friedrich Balke [u. a.] – zürich ; Berlin, 2008. – s. 21-33. 
– (sequenzia) 

 darin zur turmgesellschaft in »wilhelm meisters lehrjahren«.
540 Voßkamp, wilhelm: Bilder der Bildung in Goethes »wilhelm meisters lehrjahre« und 

»wilhelm meisters wanderjahre« = obrazy výchovy v Goethových románech »Viléma 
meistera léta učednická« a »Viléma meistera léta tovaryšská«. – in: Goethe dnes = 
Goethe heute / milan Tvrdík, alice Stašková (vyd. / hgg.) na vyd. spolupracovaly /   
unter mitarb. von: Jana Maroszová [u. a.] – Praha, 2008. – s. 53-88.
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541 Yamamoto, Kayo: Von der aktenführung bis zur archivpoetik : Goethes archivroman 
 »wilhelm meisters wanderjahre«. – in: Goethe-Jahrbuch = Gēte-nēnkan / [hrsg.:] 

Goethe-Gesellschaft in Japan. Bd. 50. tôkyô 2008. s. 41-59. 
542 Yan, han: die signatur der Kleidung in Goethes roman »wilhelm meisters lehr-

jahre«. – frankfurt a. m. [u. a.] : lang, 2008. – 258 s. : ill. – (heidelberger Beiträge zur 
deutschen literatur ; 17)

 zugl.: heidelberg, univ., diss., 2007. – Korrektur (erscheinungsjahr 2008!) zur »Goe-
the-Bibliographie 2007«, nr. 487.

 Willkomm und Abschied
543 Hörisch, Jochen: »willkomm und abschied« : »es« und »doch«: noch e. interpretation 

von Goethes Gedicht. – in: J. Hörisch: das wissen der literatur. – münchen, 2007. – 
s. 148-153. 

 Winckelmann und sein Jahrhundert
544 Gelzer, thomas: Goethes Klassizismus in seinem »leben winckelmanns«. – in: Johann 

Joachim winckelmann : seine wirkung in weimar u. Jena / hrsg. von Jürgen Dummer. 
– stendal, 2007. – s. 69-83. – (schriften der winckelmann-Gesellschaft ; 27) 

545 Riedel, Volker: zwischen Klassizismus und Geschichtlichkeit : Goethes Buch »winckel-
mann und sein Jahrhundert«. – in: »die ideale der alten« : antikrezeption um 1800 /  
hrsg. von Veit Rosenberger. – stuttgart, 2008. – s. 15-28.

 dass. – in: international journal of the classical tradition. Vol. 13. dordrecht 2006 
[2007]. nr. 2, s. 217-242. 

 Der Zauberflöte zweiter Teil
546 Brown, Jane K.: an den Grenzen des möglichen : Goethe u. »die zauberflöte«. – in: 

modell »zauberflöte« : der Kredit des möglichen ; kulturgeschichtl. spiegelungen erfun-
dener wahrheiten / hrsg. von mathias Mayer. – hildesheim [u. a.], 2007. – s. 187-200. 
– (echo ; 10)

547 Michler, werner: »die zauberflöte« und das Problem der literarischen Gattungen : zu 
mozart u. Goethe. – in: mozarts literarische spuren : werk u. leben des Komponisten 
im literar. diskurs vom späten 18. Jh. bis zur Gegenwart / hrsg. von lucjan Puchalski. – 
wien, 2008. – s. 11-29.

 Zum Schäkespears Tag
548 Wilm, marie-christin: freiheit als leidenschaft? : scheiternde helden u. ästhet. er-

fahrung im sturm und drang. – in: Bewegte erfahrungen : zwischen emotionalität u. 
ästhetik / hrsg. von anke Hennig [u. a.] – Berlin ; zürich, 2008. – s. 27-40. 

 Zur Farbenlehre
549 Currie, Pamela: »harmoniespiel der farben«: Goethe, [Johann heinrich] meyer  

and Pietro da cortona. – in: oxford German studies. Vol. 37. london 2008. nr. 2, 
s. 173-202 : 5 ill.

550 Dreßler, hilmar: Goethes farbe-ton-Vergleiche in der Gesamtdarstellung. – Berlin : 
Verl. Pro Business, [2008]. – 34 s. 

551 Hiramatsu, tomohisa: die erlösungsstruktur in Goethes »faust« – dargestellt mit hilfe 
des Begriffs des trüben aus der »farbenlehre«. – in: Goethe-Jahrbuch = Gēte-nēnkan /  
[hrsg.:] Goethe-Gesellschaft in Japan. Bd. 50. tôkyô 2008. s. 173-188.

552 Kollert, Günter: weimar – cambridge und zurück : Goethe, wittgenstein u. die welt 
der farben. – stuttgart ; Berlin : mayer, 2008. – 132 s. : ill., graph. darst. 

553 Kühl, Johannes: Von der gegenseitigen Befruchtung der Goetheschen farbenlehre und 
der heutigen Physik. – in: naturwissenschaft heute im ansatz Goethes : symposion an 
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der Karlsuniversität in Prag, 24.–26. 9. 2004 / dušan Pleštil ; wolfgang Schad (hg.) – 
stuttgart ; Berlin, 2008. – s. 185-203.

554 Mackensen, ludolf von: Goethes farbenlehre als eine alternative naturforschung. – in: 
Von Goethes dialogen und farben zu schillers spiel : Beiträge der Goethe-Gesellschaft 
Kassel / hrsg. von ludolf von Mackensen. – 2., erg. aufl. – Kassel, 2008. – s. 84-102. – 
(Goethe-Gesellschaft Kassel : Jahresgabe 2005/2006, in der 2. aufl.)

555 Mandelartz, michael: »das Gespenst der diversen refrangibilität« : Goethe, newton u. 
die wissenschaftstheorie. – in: akten des Xi. internationalen Germanistenkongresses 
Paris 2005 »Germanistik im Konflikt der Kulturen«. Bd. 7.  sektion 16. wissenschaf-
ten und literatur seit der renaissance / betreut von Georg Braungart [u. a.] – Bern 
[u. a.], 2008. – s. 293-301. – (Jahrbuch für internationale Germanistik : reihe a. Kon-
gressberichte ; 83) 

556 Mühr, stephan: die wirklichkeit der wahrnehmung : Kritik des Perzeptionsspektrums 
zu Goethes »farbenlehre«. – in: Jahrbuch deutsch als fremdsprache. Jg. 33. münchen 
2007. s. 95-115. 

557 Müller, olaf [l.]: Goethe i zasady świata barw [Goethe und die Prinzipien der welt der 
farben, poln.] / tłum. z niem.: sylwia Trzaska. – in: autoportret : pismo o dobrej 
przestrzeni / wyd. małopolski instytut Kultury. rocz. 2008/2009. Kraków 2008. nr. 4, 
s. 5-15 : ill. 

558 Müller-Tamm, Jutta: farben, sonne, finsternis : von Goethe zu adalbert stifter. – in: 
Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 2008. s. 165-173.

559 Nussbaumer, ingo: zur farbenlehre : entdeckung der unordentl. spektren. – wien : 
ed. splitter, 2008. – 235 s. : ill., graph. darst. 

 darin u. a.: Kap. 1. Paradigma, urphänomen, hypothese und Prinzip : Versuch e. ge-
naueren Gegenüberstellung von newtons optik u. Goethes farbenlehre, s. 33-109.

560 Převrátil, leoš: worum geht es in der farbenlehre Goethes? – in: naturwissen-
schaft heute im ansatz Goethes : symposion an der Karlsuniversität in Prag, 24. –  
26. 9. 2004 / dušan Pleštil ; wolfgang Schad (hg.) – stuttgart ; Berlin, 2008. –  
s. 165-184.

561 Rot. Grün. Blau : experiment in farbe & licht / hrsg. von Konrad Scheurmann. – 
 ilmenau : technische universität, 2008. – 143 s. : zahlr. ill. (farb.) 

 Begleitbuch zur gleichnamigen ausstellung in der fischerhütte in ilmenau, 28. 8. – 2. 11.  
2008. – darin u. a. über Goethes »farbenlehre«, s. 64-66. 

562 Schasvgulidze, salome: funktionsverbgefüge in Goethes »zur farbenlehre« als aus-
drucksmittel der gedanklichen analyse. – in: Goethe-tage 2008 / ortsvereinigung 
 Kutaissi der internationalen Goethe-Gesellschaft in weimar e. V. hrsg. von nanuli 
Kakauridse u. daniel Schäf. – Kutaissi, 2008. – s. 71-79. 

563 Schawelka, Karl: Goethes erwanderte farben. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göt-
tingen 2008. s. 156-164. 

564 Schawelka, Karl: der wanderer und seine farben : Goethes farbenlehre u. der auf-
kommende Pleinairismus. – in: Buchkunst im mittelalter und Kunst der Gegenwart : 
scrinium Kilonense ; festschrift für ulrich Kuder / hrsg. von hans-walter Stork [u. a.] – 
nordhausen, 2008. – s. 281-289. 

5. Wirkungs- und Forschungsgeschichte.

 Allgemeines
565 Ahn, sam-huan: Goethe und Korea. – in: Goethe-Jahrbuch = Gēte-nēnkan / [hrsg.:] 

Goethe-Gesellschaft in Japan. Bd. 49. tôkyô 2007. s. 23-37.
566 »Alles um Liebe« : anna amalia u. Goethe ; 1. interdisziplin. symposium (30./31. 3. 

 2007) ; tagungsbd. nebst zwei anhängen / ilse Nagelschmidt (hrsg.) – weimar : 
 denkena, 2008. – 277 s. : ill. 
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 die tagung bezieht sich auf die thesen in dem Buch »Goethe und anna amalia : eine 
verbotene liebe?« (3. aufl., weimar 2007) von ettore Ghibellino. 

 darin u. a.: Speidel, hubert: ist eislers »Goethe« Goethe?, s. 19-43. – Ghibellino, 
 ettore: zur causa anna amalia und Goethe : rezeption (2003-2007) u. ausblick, 
s. 159-178. – anhang i : literarische Beiträge zum thema [rezensionen, reden, radio-
essay aus den Jahren 2004-2007], s. 215-243. – anhang ii : Künstlerische Beiträge zum 
thema [Gedichte, liedkomposition, theaterstück, Bilder], s. 245-267 : ill. – Vgl. auch 
nr. 102, 160, 582, 583, 585, 589 u. 617.

567 Arrighetti, anna maria: friedrich Gundolf, max Kommerell und die Verbindlichkeit 
des dichterischen wortes bei Goethe. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 2008. 
s. 80-94.

568 Arrighetti, anna maria: mensch und werk in kritischen Publikationen des George-
Kreises : zu friedrich Gundolfs »Goethe« u. zu ernst Bertrams »nietzsche« – Versuch  
e. mythologie. – heidelberg : winter, 2008. – 296 s. – (frankfurter Beiträge zur Ger-
manistik ; 48)

 zugl.: frankfurt a. m., univ., diss., 2006.
569 Avetisjan, Vladimir a.: Goethe und die Germanistik der zukunft. – in: akten des 

Xi. internationalen Germanistenkongresses Paris 2005 »Germanistik im Konflikt der 
Kulturen«. Bd. 8. sektion 23. nationalliteratur u. weltliteratur / betreut von alexander 
Belobratow [u. a.] – Bern [u. a.], 2007. – s. 261-265. – (Jahrbuch für internationale 
Germanistik : reihe a. Kongressberichte ; 84) 

570 Beutin, heidi ; Beutin, wolfgang: freiheit, willensfreiheit, Persönlichkeit – eine philo-
sophische Grundfrage in der Goethe-forschung der ddr. – in: h. u. w. Beutin: schöne 
seele, roter drache : zur dt. literatur im zeitalter der revolutionen. – frankfurt a. m. 
[u. a.], 2008. – s. 67-78. – (Bremer Beiträge zur literatur- und ideengeschichte ; 52) 

571 Bishop, Paul: analytical psychology and German classical aesthetics : Goethe, schiller, 
and Jung. – london [u. a.] : routledge.

 Vol. 1. the development of the personality. – 2008. – XiV, 233 s. 
 darin u. a.: chapter 1. Biographical and intellectual affinities between Goethe and 

Jung, s. 12-41. – chapter 2. Jung’s early reception of Goethe and »faust«, 1880-1916, 
s. 42-80. 

572 Brande, arthur: Goethe- und eichendorff-Gedenken 2007. – in: rheinische adalbert-
stifter-Gemeinschaft : nachrichtenblatt. nr. 127. leverkusen 2007. s. 55-56. 

573 Butzlaff, wolfgang: zwei Bücher über den alten Goethe : martin walser / sigrid damm. 
– in: Goethe-Blätter : schriftenreihe der Goethe-Gesellschaft siegburg e. V. Bd. 4. Bonn 
2008. s. 297-309. 

 Über: m. walser: »ein liebender mann« (2008) u. s. damm: »Goethes letzte reise« 
(2007).

574 Cesa, claudio: rileggendo »filosofia e religione nell’età di Goethe« [Brescia 1997] di 
Giovanni moretto. – in: humanitas. n. s. Vol. 63. Brescia 2008. no. 2, s. 195-202.

575 Charlier, robert: Goethismus : zur Phänomenologie literar. zitation. – in: Jahrbuch für 
internationale Germanistik. Jg. 39. Bern [u. a.] 2007. h. 2, s. 99-116.

 darin über »eine historisch singuläre autoritative attraktionskraft bei der zuschrei-
bung von zitaten« Goethes. 

576 Chŏng, wŏn-sŏk: ernst Jünger und Goethe : e. untersuchung zu ihrer ästhet. u. literar. 
Verwandtschaft. – frankfurt a. m. [u. a.] : lang, 2008. – Xii, 387 s. – (heidelberger 
Beiträge zur deutschen literatur ; 18) 

 zugl.: heidelberg, univ., diss., 2007. 
577 Chuchua, anna: historischer, biographischer und literarischer Kontext in thomas 

manns essay »Goethe und tolstoi«. – in: Goethe-tage 2008 / ortsvereinigung Kutaissi 
der internationalen Goethe-Gesellschaft in weimar e. V. hrsg. von nanuli Kakauridse 
u. daniel Schäf. – Kutaissi, 2008. – s. 18-22. 
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578 Dasgupta, alokeranjan: Goethe und tagore [Goethe and tagore, dt.] / aus dem engl. 
übers. von Katja Warmuth. – heidelberg : draupadi-Verl., 2008. – 157 s. : ill. 

579 Deutsche Presse aus Ungarn in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts : literatur, 
 theater, sprache u. aspekte der identität / ausw. u. nachw. von rozália Bódy-Márkus. 
hrsg. von andrás f. Balogh u. lászló Tarnói. – Budapest : argumentum-Verl., 2007. – 
440 s. : ill. – (deutschsprachige texte aus ungarn ; 6)

 darin zahlr. Presseveröffentlichungen über Goethe, s. register der Personennamen, 
s. 406 (Goethe). 

580 Dieckmann, friedrich: werthers wiederkehr oder die abgewendete tragödie. – in: 
sinn und form. Jg. 60. Berlin 2008. h. 4, s. 563-566. 

 Über: martin walser: ein liebender mann. roman (s. nr. 628). 
581 Dingeldey, daniel: »Goethe«. – in: literatur und Geschichte : festschrift für erwin 

leibfried / hrsg. von sascha Feuchert [u. a.] – frankfurt a. m., 2007. – s. 163-171. – 
(Gießener arbeiten zur neueren deutschen literatur und literaturwissenschaft ; 28) 

 darin über eine vom Verfasser nicht beendete diss. zu Goethe. 
582 Das Dreigestirn der Klassik : für u. wider ; zu e. these über anna amalia, Goethe u. 

carl august. – in: Palmbaum : literar. Journal aus thüringen. Jg. 15. Bucha bei Jena 
2007. h. 1, s. 18-39.

 darin: Berger, Joachim: die neue weimar-legende : e. »verbotene liebe« zwischen 
fiktion u. Klischees. – Huth, matthias: das Kartell der ignoranz : wie e. verbotene 
liebe in weimar noch in der Gegenwart totgeschwiegen wird. – Farrelly, dan: ein 
mutiges unternehmen. – Nagelschmidt, ilse: landesfürstin und Geliebte zwischen aus-
bruch und entsagung : e. andere sicht auf anna amalia. – Drews, Jörg: frau von 
stein – nur zum schein? – Ghibellino, ettore: alles um liebe.

 diskussion zu den thesen des Buches: e. Ghibellino: Goethe und anna amalia – eine 
verbotene liebe? 3. aufl. weimar 2007. – Vgl. auch nr. 102, 160, 566, 583, 585, 589 
u. 617.

583 Dwars, Jens-fietje: das weimarische Karneval : anmerkungen zu Goethe & co. ; mit 
17 fotografien. – Bucha bei Jena : Quartus-Verl., 2008. – 192 s. : ill. – (Palmbaum-
texte : Kulturgeschichte ; 26) 

 darin u. a.: neues aus Goetheland [1999], s. 7-8. – das weimarische Karneval [zu den 
Veranstaltungen anlässlich des 150. Geburtstages Goethes 1999], s. 27-30. – mythos 
weimar : Glanz u. elend e. Klassikerstadt [2007], s. 93-96. – Goethe im sommerloch : 
verbotene liebe oder marketingcoup? : ettore Ghibellinos »these« über Goethe u. 
anna amalia [zur diskussion um e. Ghibellinos Buch »Goethe und anna amalia : 
eine verbotene liebe?«], s. 185-191. (Vgl. auch nr. 102, 160, 566, 582, 585, 589  
u. 617.)

584 Eckl, marlen: Goethe in den tropen : Kulturvermittlung im brasilian. exil. – in: etudes 
germaniques. Vol. 63. Paris 2008. no. 4, s. 773-789.

585 Egli, fritz: fiktionen im Gewand der wissenschaft. – in: weimarer Beiträge. Jg. 54. 
wien 2008. h. 3, s. 439-443. 

 Kritische Bemerkungen zu: e. Ghibellino: Goethe und anna amalia : eine verbotene 
liebe?. 3. aufl., weimar 2007, und über: Krenzlin, ulrike: Goethe und die fürstin 
anna amalia – ein Paar? : e. neue liebesgeschichte für die weltkunst. – in: weimarer 
Beiträge. Jg. 53. wien 2007. h. 4, s. 618-623. – Vgl. auch nr. 102, 160, 566, 582, 583, 
589 u. 617.

586 Enzensberger, hans magnus: Goethe auf den hintertreppen der Klassik [1999]. – in: 
h. m. Enzensberger: zu große fragen : interviews u. Gespräche 2005-1970 / mit  
e. nachw. von hans magnus Enzensberger. hrsg. von rainer Barbey. – frankfurt 
a. m., 2007. – s. 69-78. – (edition suhrkamp ; 2495)

 interview im zusammenhang mit enzensbergers fernsehspiel »nieder mit Goethe! 
eine liebeserklärung« (1995). 
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587 Fingerhut, Karlheinz: Goethe-reminiszenzen in heines »deutschland. ein winter-
märchen«. – Goethes Gedichte im Prokrustesbett schulischer leistungsmessung. – in: 
K. Fingerhut: Kleine Blumen, kleine Blätter : sieben Vorlesungen zu Goethe. – freiburg 
i. Br., 2007. – s. 81-92 u. 151-168.

588 Foucart, claude: Visions françaises de l’allemagne : de léon Bloy à Pascal Quignard. – 
Paris : Klincksieck, 2008. – 439 s. – (Germanistique ; 10) 

 darin u. a.: Kap. i. la confrontation ou la réflexion rapproché … : l’esprit et la réalité : 
curtius, Gide et Goethe en 1932, s. 141-155. – Kap. ii. les symbioses idéologiques … : 
le triomphe de la «reconnaissance» ou le classicisme gidien entre Goethe et racine, 
s. 159-169. 

589 Fried, Jo: Goethe im sommerloch : zwischenbilanz zum streit um ettore Ghibellinos 
»these«. – in: Palmbaum : literar. Journal aus thüringen. Jg. 16. Bucha bei Jena 2008. 
h. 2, s. 117-119.

 Vgl. auch nr. 102, 160, 566, 582, 583 585 u. 617.
590 Furtado Kestler, izabela maria: Bildung, humanität, ästhetische erziehung : inwieweit 

ist dieses anscheinend apolit. Programm der dt. Klassik heute noch relevant? – in: 
 akten des Xi. internationalen Germanistenkongresses Paris 2005 »Germanistik im 
Konflikt der Kulturen«. Bd. 11. sektion 21. Klassiken, Klassizismen, Klassizität / be-
treut von roland Krebs [u. a.] – Bern [u. a.], 2008. – s. 105-110. – (Jahrbuch für inter-
nationale Germanistik : reihe a. Kongressberichte ; 87) 

591 Genette, Gérard: Palimpseste [Palimpsestes, dt.] : die literatur auf zweiter stufe / aus 
dem franz. von wolfram Bayer u. dieter Hornig. – frankfurt a. m. : suhrkamp, 2008. – 
534 s. – (edition suhrkamp ; 1683 = n. f., 683 : aesthetica)

 darin u. a.: fortsetzung, epilog, [thomas mann] »lotte in weimar«, s. 278-283. 
592 Gleichmann, Gerald: wieland auf dem weg zu Goethe : erzählung. – Jena [u. a.] : Verl. 

neue literatur, 2008. – 139 s. 
593 Goethe dnes = Goethe heute / milan Tvrdík, alice Stašková (vyd. / hgg.) na vyd. 

 spolupracovaly / unter mitarb. von: Jana Maroszová [u. a.] – Praha : Goetheva 
společnost v České republice = Goethe-Gesellschaft in der tschechischen republik, 
2008. – 237 s. : ill. 

 Darin u. a.: Lützeler, Paul michael: Goethe und europa – europa und Goethe = Goethe 
a evropa – evropa a Goethe, s. 11-51. – Borchmeyer, dieter: wagner und Goethe  
oder »das europäische auf deutsch« = wagner a Goethe aneb »evropanství po nĕ
mecku«, s. 153-190. – Trapp, Gerhard: Johannes urzidil : e. Prager auf den spuren 
Goethes = Johannes urzidil = Pražský v spisovatel kráčející v Goethových stopách, 
s. 191-225. 

594 Grotz, stephan: mimesis und weltliteratur : erich auerbachs abschied von e. Goethe-
schen Konzept [der weltliteratur]. – in: Geistiger handelsverkehr : komparatist.  aspekte 
der Goethezeit ; für hendrik Birus zum 16. 4. 2008 / hrsg. von anne Bohnenkamp u. 
matías Martínez. – Göttingen, 2008. – s. 225-243. 

595 Heckenbücker, silke: Prometheus, apollo, zeus / Jupiter – Goethe-Bilder von 1773 bis 
1885. – frankfurt a. m. [u. a.] : lang, 2008. – 367 s. : ill. – (maß und wert : düssel-
dorfer schriften zur deutschen literatur ; 3) 

 zugl.: düsseldorf, univ., diss., 2007.
596 Heitmann, Klaus: das italienische deutschlandbild in seiner Geschichte. – heidelberg : 

winter. 
 Bd. 2. das lange 19. Jahrhundert : (1800-1915). – 2008. – 743 s. – (studia romanica ; 

143) 
 darin u. a. zur italienischen Goethe-rezeption, s. s. 491-522; s. a. namenindex unter 

»Goethe«. 
597 Herrmann, Karin: Poetologie des erinnerns : ernst meisters lyr. spätwerk. – Göttingen : 

wallstein, 2008. – 460 s.
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 zugl.: aachen, univ., diss., 2007. – darin u. a.: »meisters affinität zu Goethes ›zarter 
empirie‹«, s. 388-395. [ernst meister (1911-1979).] 

598 Holm, christiane: lou andreas-salomé: Goethe-Kalender 1899. – in: @bsolut?  privat! : 
vom tagebuch zum weblog ; anlässlich der ausstellung »@bsolut privat!? Vom tage-
buch zum weblog« im museum für Kommunikation frankfurt, vom 6. 3. bis 14. 9.  
2008 / hrsg. von helmut Gold [u. a.] – heidelberg, 2008. – s. 74-75. – (Kataloge der 
museumsstiftung Post und telekommunikation ; 26)

 mit fotograf. wiedergabe eines Blatts aus l. andreas-salomés »Goethe-Kalender«, 
sept. 1899.

599 Huang, liaoyu: ist der große mann ein öffentliches unglück? : [thomas manns] 
»lotte in weimar« als Künstlerroman. – in: literaturstraße. Jg. 8. würzburg 2007. 
s. 197-206. 

600 Im Namen Goethes! : erfundenes, erinnertes u. Grundsätzliches zum 250. Geburtstag 
Johann wolfgang von Goethes / mit Beitr. von Jürg Amann [u. a.] hrsg. von markus 
von Hänsel-Hohenhausen. – [2. aufl.] – frankfurt a. m. : august von Goethe literatur-
verl., [2008]. – 350 s. : ill. 

 darin u. a.: [abschnitt 1.] die maschine : zum Jubiläum: Kühn, Volker: Goethe an sich 
und als solcher!, s. 17-27. – Frank, Karlhans: Goethe unser! : e. ungehaltene rede vor 
der Beschwörungsgesellschaft in Bonn, s. 28-31. – Fritzen, werner: »den mythos auf 
die Beine stellen« : die mensch-werdung Goethes in thomas manns roman »lotte in 
weimar«, s. 32-39. – Gahl, christoph: worte aus dem weinglas, an herrn von Goethe 
gerichtet, s. 40-49. – Helmlé, eugen: Goethe und die maschine, s. 50-53. – Schulze-
Wegener, Günther: »ich will nicht über Goethe schreiben«, s. 63-70. – Sigel, Kurt: 
Goethe-rummel [Gedicht. 1978], s. 71-75. 

 [abschnitt 2.] Begegnungen : lebende schriftsteller erinnern sich: Fetscher, iring: Be-
gegnungen mit Goethe, s. 79-88. – Filip, ota: Goethe in meinem Böhmen, s. 89-92. – 
Grosser, alfred: Goethe und ich, s. 93-94. – Kindler, helmut: nähe des Geliebten, 
s. 97-98. – Koch, thilo: mit Goethe durch das leben, s. 99-108. – Kruse, max: er-
innerungen [1993], s. 109-110. – Piwitt, herrmann Peter: in den nachmittag geflüs-
tert, s. 111-112. – Plessen, elisabeth: Goethes Verben, s. 113-115. – Seehaus, Gertrud: 
erziehung durch Goethe, s. 116-119. – Seyppel, Joachim: daß die lippen schweigen – 
sagen was wir leiden? : Versuch über das doppelgesichtige, s. 120-127. – Elperin, Juri: 
nur eindrücke : verschiedenenorts, s. 128-130. – Siebenschön, leona: Verführt, er-
mutigt, angestiftet … und noch immer nicht am ende, s. 131-137.

 [abschnitt 3.] erfundenes Gefundenes: Amann, Jürg: ich war die Bettine [1983], s. 141-
145. – Grass, Günter: Goethe oder eine warnung an das nationaltheater zu mannheim 
[Gedicht. 1998], s. 146. – Knauss, sibylle: der ehrengast : Goethes diener stadel-
mann ; drehbuch für e. Kurzspielfilm, s. 149-161. – Liebl, franz: sesenheimer elegie 
[1983], s. 162. – Peters, hans: das literarische oktett, s. 187-198. – Schumacher, 
hans e.: mugge un fehler, s. 206-208. – Sombart, nicolaus: Gespräche mit Goethe, 
s. 209-214. 

 [abschnitt 4.] Verwehte zeit : weimar-impressionen: Borchard, ilse: wer sollte  Goethen 
nicht kennen!, s. 217-223. – Dürrson, werner: ich habe mich nie verrechnet, aber oft 
verzählt : skizzen e. Begegnung, s. 224-238. – Duffner, wolfgang: Verwehte zeit : 
fragment der dritten Konstanzer Begegnung, s. 247-251. – Giordano, ralph: weimar 
[deutschlandreise, ausz.], s. 252-256. – Korbus, Jens: Brief an Goethe [1988], s. 257-
262. – Schmidt-Mâcon, Klaus f.: Goethes haus am frauenplan [Gedicht], s. 264. – 
Tänzer, Gerhard: Goethe beim rasieren : kleines theaterspiel, s. 265-272. – Vesper, 
Guntram: ein Gedanke ganz für mich [Gedicht. 1989], s. 273. – Weiss, Klaus f.: stilles 
Kaddisch für zwei dichter, s. 274-280.

 [abschnitt 5.] im namen Goethes: Sartorius, Joachim: im namen Goethes : zu den 
ideellen fundamenten der auswärtigen Kulturpolitik heute, s. 283-293. – Hoffmann, 
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hilmar: Goethe braucht kein denkmal, s. 294-305. – Strohschein, Barbara ; Schorlem-
mer, friedrich: was Gott ist, was der mensch sein soll, s. 306-316. – Hamm, Peter: 
Goethes nöte : nöte mit Goethe [1987], s. 317-327. 

 die 1. aufl. erschien 1999. 
601 Landfester, manfred: »Goethes letzte nacht in italien« [Gedicht] : die Vision e. neuen 

reiches. – in: George-Jahrbuch. Bd. 7 (2008/2009). tübingen 2008. s. 74-99. 
 Georges Gedicht entstand spätestens 1908 u. wurde 1928 veröffentlicht. 
602 Lehmann, Jürgen: die Kunst als »dokument der Philosophie« : zur Goethe-rezeption 

des russ. literaturkritikers apollon a. Grigor’ev [1822-1864]. – in: Geistiger handels-
verkehr : komparatist. aspekte der Goethezeit ; für hendrik Birus zum 16. 4. 2008 /  
hrsg. von anne Bohnenkamp u. matías Martínez. – Göttingen, 2008. – s. 261-270. 

603 Linder, Jutta: »memento vivere« : zu thomas manns orientierung an Goethe. – in: 
»was war das leben? man wusste es nicht!« : thomas mann u. die wissenschaften 
vom menschen ; die davoser literaturtage 2006 / hrsg. von thomas Sprecher. – frank-
furt a. m., 2008. – s. 205-224. – (thomas-mann-studien ; 39) 

604 Lindholm, sven: inszenierte metamorphosen : Beuys’ aktionen vor dem hintergrund 
von Goethes Gestalttheorie. – freiburg i. Br. [u. a.] : rombach, 2008. – 355 s. : ill. – 
(rombach-wissenschaften : reihe scenae ; 7)

 zugl.: Berlin, freie univ., diss., 2005. 
605 Ludäscher, alexandra: die Goethe-rezeption in frankreich von der Goethezeit bis ins 

20. Jahrhundert : mit e. unters. von claude Chabrols film »die wahlverwandtschaf-
ten« als Beispiel e. kulturelle u. mediale Grenzen überschreitenden rezeption. – in: 
Jahrbuch deutsch als fremdsprache. Jg. 33. münchen 2007. s. 65-94. 

606 Lüdeke, roger: »on what i have named world-literature, after you« : thomas  carlyles 
»sartor resartus«. – in: Geistiger handelsverkehr : komparatist. aspekte der Goethe-
zeit ; für hendrik Birus zum 16. 4. 2008 / hrsg. von anne Bohnenkamp u. matías 
 Martínez. – Göttingen, 2008. – s. 271-290.

 darin u. a. über carlyles rezeption des Goetheschen weltliteratur-Begriffs. 
607 Magenau, Jörg: martin walser : e. Biographie. – aktualisierte u. erw. neuausg. – reinbek 

bei hamburg : rowohlt-taschenbuch-Verl., 2008. – 654 s. : ill. – (rororo ; 24772)
 darin über m. walsers literar. Goetherezeption im Kapitel »das Gute, schöne, wahre : 

der Jude heine. Goethe u. eckermann«, s. 384-391.
608 Mariño, francisco manuel: Goethe en Galicia. – Vigo : servizo de Publ. da univ. de 

Vigo, 2007. – ii, 387 s. – (monografías da universidade de Vigo ; 73)
609 Meyer-Kalkus, reinhart: Koordination literarischer Vortragskunst : Goethe-rezitatio-

nen im 20. Jh. – in: in Ketten tanzen : Übersetzen als interpretierende Kunst / hrsg. von 
Gabriele Leupold u. Katharina Raabe. – Göttingen, 2008. – s. 150-198. 

 mit beigegebener cd, die rezitationsbeispiele zu Goethes »erlkönig« aus den Jahren 
1902-1970 enthält, gesprochen von Josef Kainz, erich Drach, alexander Moissi, ernst 
Ginsberg u. oskar Werner. 

610 Mommsen, Katharina: Goethe und unsere zeit. – in: zehn Jahre Goethe-Gesellschaft 
ludwigsburg. – ludwigsburg 2008. – s. 6-13. – (schriften der Goethe-Gesellschaft 
ludwigsburg e. V.) 

611 Mori, Yoshihito: Goethes stellung in ernst cassirers Kulturphilosophie. – in: [logik 
der pluralistischen strukturen : festschrift für Yoshihito mori / hrsg. von Kenji Hara 
u. a.] – sendai, 2006 [2007]. – s. 529-548. 

612 Munzar, Jiří: Von einem der ersten Goetheforscher, f. t. Bratranek, bis zur Gegenwart : 
aus der Geschichte der Germanistik in mähren. – in: zwischeneuropa / mitteleuropa : 
sprache u. literatur in interkultureller Konstellation / hrsg. im auftr. des mitteleuro-
päischen Germanistenverbandes von walter Schmitz in Verb. mit Jürgen Joachims-
thaler. – dresden, 2007. – s. 768-776. – (Veröffentlichungen des mitteleuropäischen 
Germanistenverbandes ; 1) 
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613 Naka, naoichi: Goethe und die deutsche Kultur in der meiji-zeit [1868-1912]. – in: 
Goethe-Jahrbuch = Gēte-nēnkan / [hrsg.:] Goethe-Gesellschaft in Japan. Bd. 49. tôkyô 
2007. s. 95-109. [in japan. sprache mit dt. zsfassg.]

614 Nassaridse, natia: das Goethe-Bild in thomas manns essay »Phantasie über Goethe«. – 
in: Goethe-tage 2008 / ortsvereinigung Kutaissi der internationalen Goethe-Gesellschaft 
in weimar e. V. hrsg. von nanuli Kakauridse u. daniel Schäf. – Kutaissi, 2008. – s. 23-27. 

615 Pădurean, Vasile: spiel – Kunst – schein : nietzsche als ursprüngl. denker. – stuttgart : 
Kohlhammer, 2008. – 247 s. – (ursprünge des Philosophierens ; 18)

 zugl.: freiburg i. Br., univ., diss., 2007. – darin u. a.: nietzsche und Goethes spieler-
fahrung, s. 108-115.

616 Preibisch, thomas: litauische reise : Preibisch auf Goethes spuren (aber andere rich-
tung) … – leipzig : Paperone, 2008. – 145 s. : ill. 

 in den reisebericht sind persönliche reflexionen über das Verhältnis des autors zu 
Goethe eingestreut, s. besonders s. 53-65 u. 110-115.

617 Richter, elke ; Giel, Volker ; Rosenbaum, alexander: Goethe und anna amalia – eine 
verbotene liebe? : zum Versuch, eine neue weimar-legende zu begründen. – in: die 
Pforte : Veröffentlichungen des freundeskreises des Goethe-nationalmuseums. h. 9. 
weimar 2008. s. 358-376. 

 Kritische Bemerkungen zu: e. Ghibellino: Goethe und anna amalia : eine verbotene 
liebe?. 3. aufl. weimar 2007. – Vgl. auch nr. 102, 160, 566, 582, 583 u. 585. 

618 Richter, myriam ; Hamacher, Bernd: Germanen, christen, Juden, Germanisten :  Goethe 
um 1900 – national- und/oder weltreligion. – in: Jahrbuch der rückert-Gesellschaft 
e. V. = rückert-studien. Bd. 17 (2006/2007). würzburg 2008. s. 225-236.

 darin zu Publikationen von richard m. meyer, wilhelm scherer, august sauer u. a. 
über Goethe.

619 Saruchanova, irina: Goethe im schaffen Beethovens. – in: Goethe-tage 2008 / orts-
vereinigung Kutaissi der internationalen Goethe-Gesellschaft in weimar e. V. hrsg. von 
nanuli Kakauridse u. daniel Schäf. – Kutaissi, 2008. – s. 92-96. 

620 Schad, wolfgang: Von Goethes wirkungen in der Pädagogik rudolf steiners [1990]. – 
was ist Goetheanismus? [2001]. – Goetheanismus als Vorstufe und ziel der anthro-
posophie [1982]. – in: w. Schad: Goethes weltkultur. – stuttgart, 2007. – s. 183-205, 
343-381, 383-399, 413-417 u. 422-426. – (Gesammelte schriften / w. schad ; 1)

621 Schuhmann, Klaus: Goethe als nothelfer im Gedichtband »dummer august« [von 
Günter Grass]. – in: zbliżenia interkulturowe : Polska, niemcy, europa = interkultu-
relle annäherungen : Polen, deutschland, europa. h. 4. wrocław 2008. s. 25-28.

622 Schwabach-Albrecht, susanne: düsseldorf – das »Bayreuth am rhein« : der rheinische 
Goethe-Verein für festspiele in düsseldorf 1899-1934. – in: düsseldorfer Jahrbuch. 
Jg. 78. düsseldorf 2008. s. 53-85 : ill. 

623 Stenzel, Burkhard: Goethe bei [daniel] Kehlmann : faktisches u. fiktives im roman 
»die Vermessung der welt«. – in: Goethe, Grabbe und die Pflege der literatur : fest-
schrift zum 65. Geburtstag von lothar ehrlich / holger Dainat ; Burkhard Stenzel 
(hgg.) mit e. einl. von Paul Raabe. – Bielefeld, 2008. – s. 87-108. 

624 Tölke, hans f.: Goethe und das Geschenk eines seiner Bewunderer : e. chaot. streifzug 
durch die welt arno schmidts, die des geschriebenen worts, der Bilder u. der musik. – 
norderstedt : Books on demand, 2008. – 332 s. : 1 farb. ill. 

625 Villwock, Peter: Goethe in Benjamins »Briefe«-Projekt. – in: walter Benjamins »deut-
sche menschen« / hrsg. von Barbara Hahn u. erdmuth Wizisla. – Göttingen, 2008. – 
s. 157-175. 

626 Vogel, Gerd-helge: moritz august retzschs annäherung an Goethe im poetischen 
motiv der »exempla amoris«. – in: Germanisches nationalmuseum <nürnberg> : an-
zeiger des Germanischen nationalmuseums. [Jg.] 2008. Berlin 2008. s. 61-79.

 Über retzschs illustrationen zu werken Goethes. 
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627 Wagner, anja: der schiller-Goethe-Briefwechsel : erster teil der Briefe ab 2007 [und]
zweiter teil der Briefe ab 2007. – in: Kalliope : zeitschrift für literatur u. Kunst. 
[Jg.] 2008. h. 2, s. 3-67 u. h. 3, s. 36-51.

 fingierte Briefe.
628 Walser, martin: ein liebender mann : roman. – reinbek bei hamburg : rowohlt, 

2008. – 284 s. 
 Vorabdr. in fortsetzungen in der »frankfurter allgemeinen zeitung«, 2008.
 2. aufl. – 2008.
 dass. – Vom autor gekürzt u. gelesen. regie: Gabriela von Sallwitz. – hamburg : hoff-

mann u. campe, 2008. – 6 cds : ddd, stereo + 1 faltbl. 
 hörbuch. 
 darin vorrangig über die Beziehung Goethes zu ulrike von levetzow. 
629 Warrach, uwe: die Bühnen-räuber : das 3. Papiertheater-abenteuer von Belisa u. 

max ; wie max u. ihre freunde auf der suche nach den gestohlenen Bühnen schiller u. 
Goethe treffen, eine stadt erleuchten u. das internationale Papiertheatertreffen retten. – 
waiblingen : förster, 2008. – 2 cds

630 Werle, dirk: Große männer : zur entfaltung e. topik in thomas manns essayist. 
schriften. – in: apokrypher avantgardismus : thomas mann u. die Klass. mo-
derne / hrsg. von stefan Börnchen u. claudia Liebrand. – münchen, 2008. – s. 243-
265. 

 darin u. a. über th. manns Goethe-essays, s. 258-265. 
631 Werner, meike G.: den suchenden : Goethe im Verl. eugen diederichs Jena. – in: Goe-

the, Grabbe und die Pflege der literatur : festschrift zum 65. Geburtstag von lothar 
ehrlich / holger Dainat ; Burkhard Stenzel (hgg.) mit e. einl. von Paul Raabe. – Biele-
feld, 2008. – s. 65-85 : ill. 

632 Wolff, Bernd: wintertöne : Goethes erste harzreise ; roman. – dornach : Pforte-Verl., 
2008. – 293 s. 

633 Wolff, Bernd: die würde der steine : Goethes dritte harzreise ; roman. – dornach : 
Pforte-Verl., 2008. – 407 s. : 12 ill. 

634 Zander, helmut: anthroposophie in deutschland : theosoph. weltanschauung u. ge-
sellschaftl. Praxis 1884-1945. – Göttingen : Vandenhoeck & ruprecht.

 Bd. 1. – 2008. – XVii, 957 s. : ill.
 darin u. a.: steiner und Goethe, s. 435-501.

 Text- und Buchgeschichte
635 Hessmann, Pierre: Briefe von haydn und Goethe aus der sammlung Grisar. – in: Kon-

takte und Kontraste : festschrift für roland duhamel / hrsg. von clemens Ruthner. – 
Brüssel, 2008. – s. 33-37. – (Germanistische mitteilungen : zeitschrift für deutsche 
sprache, literatur und Kultur. h. 67) 

 mit erstveröffentl. des originaltextes e. Briefes von Goethe an hans ernst von Globig 
vom 27. 8. 1825. (Bisher nur nach dem Konzept gedruckt, s. wa iV, 40, s. 31.)

636 Mommsen, Katharina: texte und Kontexte : wie »die entstehung von Goethes wer-
ken« entstand u. entsteht. – in: Goethe-Blätter : schriftenreihe der Goethe-Gesellschaft 
siegburg e. V. Bd. 4. Bonn 2008. s. 273-296. 

637 Richter, elke: »schreibe nur wie du reden würdest …« : Probleme der textkonstitution 
u. textdarbietung bei Briefausgaben, erl. an Beispielen aus der histor.-krit. ausg. von 
Goethes Briefen. – in: Jahrbuch des freien deutschen hochstifts. [Jg.] 2008. tübingen 
2008. s. 93-108 : 8 ill. 

638 Strobel, Jochen: Von der zettelwirtschaft zum archivroman : Goethe ediert Briefe. – in: 
autoren und redaktoren als editoren : internat. fachtagung der arbeitsgemeinschaft 
für Germanistische edition u. des sonderforschungsbereichs 482 »ereignis weimar – 
Jena: Kultur um 1800« der friedrich-schiller-universität Jena, veranstaltet von der 
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Klassik stiftung weimar [2006] / hrsg. von Jochen Golz u. manfred Koltes. – tübin-
gen, 2008. – s. 299-314. – (Beihefte zu editio ; 29)

 darin über Goethes editionen der winckelmann-Briefe u. des Briefwechsels zwischen 
schiller u. Goethe sowie über die neueren editionen von Briefen Goethes.

 Gesellschaften und Jahrbücher
639 AugenBlick : mitteilungen des freundeskreises Goethe-nationalmuseum e. V. / red.: 

dieter Höhnl ; Jochen Klauß. – weimar.
 [Jg. 8.] – 2008. – nr. 1-4. – [Je 4 s. : ill.]
 darin mitteilungen zur tätigkeit des freundeskreises u. über seine leistungen zur un-

terstützung des Goethe-nationalmuseums.
640 Goethe-Gesellschaft Schweiz : mitteilungsblatt / hrsg. von margrit Wyder. – zürich : 

Goethe-Gesellschaft schweiz.
 [nr.] 11. – 2008. – 10 s. : ill. 
 darin Berichte u. informationen zur tätigkeit der Gesellschaft. 
641 Goethe-Jahrbuch = Gēte-nēnkan / [hrsg.:] Goethe-Gesellschaft in Japan. – tôkyô.
 Bd. 49. – 2007. – 171 s. : ill. – Bd. 50. – 2008. – 197 s. : ill.
 darin u. a.: Bd. 49. [informationen der Goethe-Gesellschaft in Japan], s. 149-171. – 

Bd. 50. Keller, werner: Gratulation zum 50. Goethe-Jahrbuch, s. 1-6. –[informationen 
der Goethe-Gesellschaft in Japan], s. 189-197. 

 die wissenschaftlichen Beiträge sind in den betreffenden sachgruppen einzeln ver-
zeichnet.

642 Goethe News and Notes / Goethe society of north america. Burkhard Henke, ed. – 
irvine, ca

 [Vol.] 28. – 2008. – 8 s. 
 darin adressen, Berichte u. informationen zur tätigkeit der Gesellschaft.
643 Goethe Society of India : Yearbook. – new delhi : mosaic Books.
 [Vol.] 7 / ed. by rajendra Dengle. Pref.: anil Bhatti. – 2008. – Xii, 240 s. 
 Vol. 7. ist dem thema »translation as cultural praxis« gewidmet. Keine Bemerkungen 

zur tätigkeit der »Goethe society of india«. – die wissenschaftlichen Beiträge sind in 
den betreffenden sachgruppen einzeln verzeichnet.

644 Goethe Yearbook : Publications of the Goethe society of north america / ed. by simon 
Richter and daniel [f.] Purdy. with martha B. Helfer, book review ed. – rochester, 
nY : camden house.

 Vol. 15. – 2008. – Vii, 243 s.
 darin u. a.: Book reviews, s. 217-243. – die wissenschaftlichen Beiträge sind in den 

betreffenden sachgruppen einzeln verzeichnet.
645 Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts / hrsg. von anne Bohnenkamp. – tübingen : 

niemeyer. 
 [Jg.] 2008. – 2008. – 468 s. : ill. 
 darin: Jahresbericht 2007, s. 367-468. [darin u. a. über wichtige neuerwerbungen: 

Maisak, Petra: Bernhard heisig: illustrationen zu Goethes »faust« i, s. 388-407 : 
6 ill. – Moering, renate: handschriftenabteilung. darin u. a. über die neuerwerbung 
von Goethe-autographen: Goethe: eigenhändiger Brief an n.-a.-m. rousseau, Baron 
de saint-aignan, carlsbad, 12. 8. 1812. – Billett an friedrich majer, weimar, 25. 1.  
1812. – Gedicht »Gott sandte seinen rohen Kindern …« (1821). – manuskriptteil  
zu »faust« ii (8 Verse), s. 413-418. mit fotokopien der Gedicht- u. »faust«-hss.], 
s. 408-418 : 2 ill.

 die wissenschaftlichen Beiträge sind in den betreffenden sachgruppen einzeln ver-
zeichnet. 

646 Die Pforte : Veröffentlichungen des freundeskreises des Goethe-nationalmuseums e. V. /  
hrsg.: dieter Höhnl u. Jochen Klauß. – weimar.
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 h. 9. – 2008. – 399 s. : ill.
 darin u. a.: Wurzel, thomas: Vorwort des Geschäftsführers der sparkassen-Kultur-

stiftung hessen-thüringen, s. 5-7. – Höhnl, dieter: in eigener sache [darin über die 
tätigkeit des freundeskreises 2006 und 2007; mit Übersicht über die Veranstaltungen 
und Publikationen], s. 377-383. – satzung des freundeskreises des Goethe-national-
museums e. V., s. 384-389. – mitgliederliste, s. 390-399.

 die wissenschaftlichen Beiträge sind in den betreffenden sachgruppen einzeln ver-
zeichnet. 

647 Publications of the English Goethe Society / ed. by matthew Bell, martin w. Swales 
and ann c. Weaver. – leeds : maney.

 n. s. Vol. 77. – 2008. – nr. 1. – 76 s. – nr. 2. – s. 77-140.
 darin u. a.: regulations for the Goethe Prize and the thomas mann Prize of the english 

Goethe society, s. 77-78. – chronicle, s. 139-140.
 die wissenschaftlichen Beiträge sind in den betreffenden sachgruppen einzeln ver-

zeichnet. 

 Die Goethe-Gesellschaft in Weimar und ihre Ortsvereinigungen
648 Carl Alexander : zum 190. Geburtstag am 24. 6. 2008. – in: die Pforte : Veröffent-

lichungen des freundeskreises des Goethe-nationalmuseums. h. 9. weimar 2008. 
s. 146-148. 

 carl alexander war maßgeblich an der Gründung der Goethe-Gesellschaft 1885 be-
teiligt u. wirkte als ihr Protektor. 

649 Freiburger Goethe-Blätter : rundbrief der Goethe-Gesellschaft freiburg i. Br. e. V., orts-
vereinigung der Goethe-Gesellschaft in weimar. – freiburg i. Br. 

 nr. 17. – 2008. – 4 s. nebst Beilagen. 
 darin informationen zur tätigkeit u. zu den Veranstaltungen der Gesellschaft. – Bei-

lage [1.] Witschel, heinrich: Jahresbericht 2006. – 2 s. – Beilage [2.] Busch-Salmen, 
Gabriele: »musicalische unterhaltung [sog. ›singquartett‹]. donnerstag, den 22. fe-
bruar 1810« : anmerkungen zur nachgestaltung e. erhalten gebliebenen Programm-
zettels von Goethe. 

650 Goethe-Blätter : schriftenreihe der Goethe-Gesellschaft siegburg e. V. – Bonn : Bern-
stein-Verl. Gebr. remmel.

 Bd. 4. – 2008. – 309 s. : ill. 
 die wissenschaftlichen Beiträge sind in den betreffenden sachgruppen einzeln ver-

zeichnet. 
651 Goethe-Gesellschaft : Ortsvereinigung Bonn ; Jahresgabe 2008 / hrsg. von der Goethe-

Gesellschaft Bonn e. V. red.: andreas Loesch ; mirco Stockhausen. – Bonn : Goethe-
Gesellschaft Bonn e. V., 2008. – 53 s. 

 darin u. a.: chronik der Goethe-Gesellschaft Bonn im Jahre 2008, s. 50-52.
 die wissenschaftlichen Beiträge sind in den betreffenden sachgruppen einzeln ver-

zeichnet. 
652 Goethe-Jahrbuch / im auftr. des Vorstands der Goethe-Gesellschaft hrsg. von werner 

Frick, Jochen Golz, albert Meier u. edith Zehm. – Göttingen : wallstein-Verl.
 Bd. 125. – 2008. – 476 s. : ill. 
 darin u. a.: rezensionen, s. 280-359. – aus dem leben der Goethe-Gesellschaft : in 

memoriam, s. 360-370 : Porträtfotos [Richter, Karl: dr. dorothea hölscher-lohmeyer. 
6. 11. 1913 – 28. 11. 2008. – Golz, Jochen: dr. habil. regine otto. 12. 4. 1936 – 22. 12.  
2008. – Wyder, margrit: Prof. dr. wolf von engelhardt. 9. 2. 1910 – 4. 12. 2008. – 
Meier, albert: Prof. dr. Karl robert mandelkow. 7. 12. 1926 – 6. 8. 2008. – Tschaw-
tschanidze, Julietta: Prof. dr. sergej V. turajev. 27. 6. 1911 – 19. 11. 2008. – Golz, 
 Jochen: Prof. dr. Bernhard zeller. 19. 9. 1919 – 7. 9. 2008.] – Klose, Jürgen: Bericht über 
die Jahrestagung der deutschen Goethe-Gesellschaften vom 1. bis 4. 5. 2008 in wetzlar, 
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s. 371-372. – Reinhardt, frithjof: Bericht über den 4. internationalen sommerkurs  
der Goethe-Gesellschaft vom 16. bis 30. 8. 2008, s. 375-376. – Veranstaltungen und 
stipendiatenprogramm der Goethe-Gesellschaft im Jahr 2008, s. 377-379. – dank für 
zuwendungen im Jahr 2008 und für langjährige mitgliedschaften, s. 380-383. – tätig-
keitsberichte der ortsvereinigungen für das Jahr 2007, s. 384-407. 

 die wissenschaftlichen Beiträge sind in den betreffenden sachgruppen einzeln ver-
zeichnet. 

653 Goethe-Tage 2008 / ortsvereinigung Kutaissi der internationalen Goethe-Gesellschaft 
in weimar e. V. hrsg. von nanuli Kakauridse u. daniel Schäf. – Kutaissi : Verl. der 
staatl. zereteli-univ., 2008. – 167 s. 

 die wissenschaftlichen Beiträge sind in den betreffenden sachgruppen einzeln ver-
zeichnet. 

654 Heinrich und Thomas Mann : zur aktualität von leben u. werk des Bruderpaares. – 
dößel (saalekreis) : stekovics, 2007. – 103 s. – (ortsvereinigung hamburg der Goethe-
Gesellschaft in weimar e. V. : Jahresgabe ; 2008)

 die Jahresgabe enthält vier Beiträge des 10. Klassik-seminars der hamburger Goethe-
Gesellschaft, das 2007 h. u. t. mann gewidmet war. – darin auch: ein Blick in die 
Geschichte der hamburger Goethe-Gesellschaft, s. 101-103.

655 Ludwigsburger Brief / hrsg. von der Goethe-Gesellschaft ludwigsburg e. V., ortsvereini-
gung der Goethe-Gesellschaft in weimar e. V. red.: monika Schopf-Beige. – ludwigsburg.

 nr. 8. – 2008. – 12 s. : ill. 
 darin: informationen zur tätigkeit u. zu den Veranstaltungen der Gesellschaft, u. a.: 

Keller, werner: zehn Jahre Goethe-Gesellschaft ludwigsburg e. V. : Grußwort, s. 1-2. – 
Schopf-Beige, monika: »alter schützt vor torheit nicht!« : wie walser in den »sprin-
genden« Brunnen fiel! [Über: martin walser: ein liebender mann. roman], s. 4-5.

656 Romantik : aspekte e. epoche. – hamburg : ortsvereinigung hamburg der Goethe-
Gesellschaft in weimar e. V., 2008. – 91 s. – (ortsvereinigung hamburg der Goethe-
Gesellschaft in weimar e. V. : Jahresgabe ; 2009)

 die Jahresgabe enthält vier Beiträge des 11. Klassik-seminars der hamburger Goethe-
Gesellschaft, das der romantik gewidmet war. – darin auch: ein Blick in die Geschichte 
der hamburger Goethe-Gesellschaft, s. 89-91.

657 Trattner, cantelube von: Von houben zu hänsel-hohenhausen : notiz zur neueren 
skandalgeschichte der »weimarer Goethe-Gesellschaft«. – in: im namen Goethes! : 
erfundenes, erinnertes u. Grundsätzliches zum 250. Geburtstag Johann wolfgang von 
Goethes / mit Beitr. von Jürg Amann [u. a.] hrsg. von markus von Hänsel-Hohen-
hausen. – [2. aufl.] – frankfurt a. m., [2008]. – s. 343-350.

 Polemische darstellung der auseinandersetzungen mit m. von hänsel-hohenhausen 
um den namen »Goethe-Gesellschaft«.

658 Von Goethes Dialogen und Farben zu Schillers Spiel : Beiträge der Goethe-Gesellschaft 
Kassel / hrsg. von ludolf von Mackensen. – 2., erg. aufl. – Kassel : wenderoth, 2008. – 
128 s. : ill. (z. t. farb.) – (Goethe-Gesellschaft Kassel : Jahresgabe 2005/2006, in der 
2. aufl.)

 darin u. a.: Franke, Gerhard: meine erinnerungen an reisen [der Goethe-Gesellschaft 
Kassel] »auf Goethes spuren« 1985-2001, s. 103-114 : ill. – zusammensetzung des 
Vorstandes und Beirates der Goethe-Gesellschaft Kassel 2005/2006, s. 125 : ill. – 
schriften der Goethe-Gesellschaft Kassel e. V., s. 128. 

 die wissenschaftlichen Beiträge sind in den betreffenden sachgruppen einzeln ver-
zeichnet. 

659 Zehn Jahre Goethe-Gesellschaft Ludwigsburg. – ludwigsburg : Goethe-Gesellschaft 
ludwigsburg e. V. – 34 s. : ill. – (schriften der Goethe-Gesellschaft ludwigsburg e. V.)

 die wissenschaftlichen Beiträge sind in den betreffenden sachgruppen einzeln ver-
zeichnet. 
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 Gedenkstätten, Museen, Sammlungen und Ausstellungen
660 Bahr, thomas: unter dem dach des Goethe- und schiller-archives. – in: apoldaer 

heimat. Jg. 26. apolda 2008. s. 68-70 : ill.
 zur freundesgesellschaft des Goethe- und schiller-archivs.
661 Bongaerts, ursula: »das haus liegt im corso, keine 300 schritte von der Porta del 

Popolo« : die casa di Goethe in rom 1997-2007. – in: animo italo-tedesco : studien 
zu den italien-Beziehungen in der Kulturgeschichte thüringens. folge 5/6. weimar 
2008. s. 419-431 : ill.

662 Der Brief – Ereignis & Objekt : Katalog der ausstellung im freien deutschen hoch-
stift – frankfurter Goethe-museum, 11. 9. – 16. 11. 2008 / hrsg. von anne Bohnenkamp 
u. waltraud Wiethölter. – frankfurt a. m. [u. a.] : stroemfeld, 2008. – Xii, 325 s. :  
ill. (farb.) , notenbeispiele.

 mit vielfachem Bezug auf Briefe Goethes, s. Personenregister, s. 320. 
663 300 [Dreihundert] Jahre Goethehaus in Weimar / hrsg. von Jochen Klauß. – düssel-

dorf : Patmos-Verl. ; artemis & winkler, 2008. – 143 s. : ill. – (mit Goethe durch das 
Jahr ; 2009)

 darin über Goethe als Bewohner des hauses am weimarer frauenplan sowie über die 
Geschichte des hauses nach Goethes tod u. seine einrichtung als memorialstätte. 

664 Dwars, Jens-fietje: Klassische wohnart in musealer Konstruktion : was das Kirms-
Krackow-haus u. das Goethe-haus [am weimarer frauenplan] von ihren Bewohnern 
erzählen [2004]. – in: J.-f. Dwars: das weimarische Karneval : anmerkungen zu 
 Goethe & co. – Bucha bei Jena, 2008. – s. 31-57. – (Palmbaum-texte : Kultur-
geschichte ; 26)

665 Europa in Weimar : Visionen e. Kontinents / hrsg. von hellmut th. Seemann. – Göttin-
gen : wallstein-Verl., 2008. – 469 s. : zahlr. ill. (z. t. farb.) – (Klassik stiftung weimar : 
Jahrbuch ; 2008)

 darin u. a.: Krügel, Katharina: »ich freue mich auf die Pariser abgüsse« : e. Beitrag zur 
sammlung antiker abgüsse in der herzogin anna amalia Bibliothek, s. 173-197 : 
11 ill. – Mildenberger, hermann: natur und camera obscura : Jakob Philipp hackert 
– charles Gore – richard Payne Knight – Georg melchior Kraus, s. 198-223 : 14 ill. 
(farb.) – Rosenbaum, alexander: »ansichten aus europa« : charles Gores reisebilder 
im klass. weimar, s. 225-238. – Ulferts, Gert-dieter: möbel für europa : roentgen u. 
weimar, s. 298-317 : 5 ill. – Werche, Bettina: die niederländischen erbschaften im 
Gemäldebestand der Klassik stiftung weimar, s. 318-349 : 9 ill. (farb.) – Klassik 
 stiftung weimar : Jahresbericht 2007, s. 439-467. 

666 Fischer, Bernhard: das Goethe- und schiller-archiv in weimar : Geschichte, aufgabe, idee. 
– in: Geschichte der Germanistik : mitteilungen. h. 33/34. Göttingen 2008. s. 40-47. 

667 Goethes Gartenhaus / hrsg. von ernst-Gerhard Güse u. margarete Oppel. – weimar : 
Klassik stiftung, 2008. – 139 s. : zahlr. ill. (z. t. farb.) 

 Behandelt werden die Baugeschichte, die einzelnen zimmer, der Garten u. die Besucher 
nach Goethes tod. mit rekonstruierter inventarliste u. histor. Plänen.

668 Henke, silke: der falk-nachlass im Goethe- und schiller-archiv weimar. – in: falk-
Jahrbuch. [Jg.] 2006/2007/2008. weimar 2008. s. 77-83. 

669 Hock, dorothee: Goethe’s home in the »first city of the world« : the making of the casa 
di Goethe in rome. – in: writers’ houses and the making of memory / ed. by harald 
Hendrix. – new York [u. a.], 2008. – s. 61-74 : ill.

670 Ignasiak, detlef: dornburg an der saale : die schlösser, die stadt u. ihre umgebung ; e. 
Kulturgeschichte. – 2., veränd. aufl. – Bucha bei Jena : Quartus-Verl., 2008. – 118 s. : 
ill., graph. darst., Kt. – (mitteldeutsche miniaturen ; 1)

 darin u. a. über Goethes aufenthalte in dornburg, s. 26-27, 35-41 u. 51-58.
671 Johann Wolfgang von Goethe, paisajes [zeichnungen] : exposición ; paisajes celebrada 

en el círculo de Bellas artes de madrid entre el 31 de enero y el 6 de abril de 2008 / en 
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coop. con la Klassik stiftung de weimar. catálogo ed. a cardo de Javier Arnaldo. trad. 
de Pedro Piedras Monroy [u. a.] – madrid : círculo de Bellas artes, 2008. – 270 s. : 
zahlr. ill. (farb.) – (ediciones exposiciones) 

 darin: Arnaldo, Javier: Goethe : el paisaje como imagen, s. 15-32. – Hofmann, werner: 
Ve en lo finito hacia todas partes, s. 33-42. – Mildenberger, hermann: dibujos del 
viaje a italia, s. 43-53. – Maisak, Petra: dibujar en los límites del lenguaje : sobre las 
relaciones entre palabra e imagen en Goethe, s. 55-70. – Vercellone, federico: forma 
como comunicación de Goethe a carus, s. 71-78. – obra expesta / fichas: margarete 
Oppel, s. 81-255. – Arnaldo, Javier: sobre Goethe : notas biográficas, s. 263-270. 

672 Manuskripte / [hrsg.:] freundesgesellschaft des Goethe- und schiller-archivs weimar 
e. V. – weimar.

 [h.] 2 / texte: eva Beck, ulrike Bischof, evelyn Liepsch, Gerhard Müller, edith  Nahler. 
– [2008]. – 47 s. : ill. 

 darin u. a.: das Goethe- und schiller-archiv in weimar und seine freunde 2004-2007, 
s. 3-17. – unbekanntes aus dem Goethe- und schiller-archiv: carl august. Biograph. 
manuskript von christian wilhelm Schweitzer, s. 28-47. 

673 Müller-Krumbach, renate: ein unbekanntes hackert-Porträt im Goethe-national-
museum weimar. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 125. Göttingen 2008. s. 243-255 :  
3 ill. 

 Über: »Jacob Philipp hackert und domenico schiantarelli vor König ferdinand iV. von 
neapel« (um 1787) von einem unbekannten Künstler. 

674 Die Pforte : Veröffentlichungen des freundeskreises des Goethe-nationalmuseums e. V. /  
hrsg.: dieter Höhnl u. Jochen Klauß. – weimar.

 h. 9. – 2008. – 399 s. : ill.
 darin u. a.: Quo vadis, literaturmuseum? : zustand u. Perspektiven von literatur-

museen ; Konferenz des freundeskreises des Goethe-nationalmuseums u. der Klassik 
stiftung weimar, 2. u. 3. 11. 2006: Höhnl, dieter: eröffnung, s. 10-13. – Matuschek, 
stefan: museum als transferprojekt : zum wissenschafts- u. Publikumsinteresse an 
Goethe, s. 15-28. – Kortländer, Bernd: »zuckererbsen für Jedermann« : verschiedene 
Versuche, heinrich heine auszustellen, s. 29-45. – Jordan, lothar: standards und Viel-
falt von literaturmuseen, s. 47-73. – Wißkirchen, hans: das Buddenbrockhaus –  
ein literaturmuseum u. seine rolle in der lübecker museumslandschaft, s. 75-88. – 
Kahl, Paul: »wer den dichter will ver stehen / muß in dichters häuser gehen«? : 
rezitation u. museumsführung ; mündl. literatur im weimarer Goethehaus, s. 89-98. 
– Wurzel, thomas: die Bedeutung von literaturmuseen für die regionale identität, 
s. 99-105. 

675 Plachta, Bodo: remembrance and revision : Goethe’s houses in weimar and frank-
furt. – in: writers’ houses and the making of memory / ed. by harald Hendrix. – new 
York [u. a.], 2008. – s. 45-60 : ill. 

676 Seifert, siegfried: 10 Jahre casa di Goethe : ausstellungen und Kataloge. – in: nuova 
gazzetta di weimar. nr. 24. weimar 2008. s. 21-24 : ill.

677 Sternke, rené: Böttiger und der archäologische diskurs : mit e. anhang der schriften 
»Goethe’s tod« u. »nach Goethe’s tod« von carl august Böttiger. – Berlin : akademie-
Verl., 2008. – XXV, 598 s. 

 zugl.: Berlin, techn. univ., diss., 2006. – darin u. a.: Kap. 4. das Goethehaus  
[am weimarer frauenplan] und ludwig tiecks »Vogelscheuche« – splendeur und 
misère von Karl august Böttigers archäologie der Gegenwart [unterkapitel: das 
 Goethehaus als realisierung von Karl august Böttigers archäologie der Gegenwart], 
s. 447-514. 

678 Wahl, Volker: »das redende Blatt« : »Goethes Gartenmauer« als Karikatur im Berliner 
»ulK« am 4. dezember 1903. – in: die große stadt : das kulturhistor. archiv von wei-
mar – Jena. Jg. 1. Jena 2008. h. 3, s. 226-233.
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 dass. [ausz. u. d. t.] »ick ’aben keine Pietät« : henry van de Velde als opfer des 
 streites um Goethes Gartenmauer 1903. – in: die Pforte : Veröffentlichungen des 
freundeskreises des Goethe-nationalmuseums. h. 9. weimar 2008. s. 329-354 : 1 ill. 

679 Wahl, Volker: »3 uhr: Gefunden« : der jüd. emigrant emil ludwig auf der suche nach 
den särgen von Goethe und schiller in weimar und Jena am 26. april 1945. – in:  
die große stadt : das kulturhistor. archiv von weimar – Jena. Jg. 1. Jena 2008. h. 1, 
s. 39-52 : ill.

 darin s. 43-52: Ludwig, emil: Kriegsende in europa : Bergung von Goethe u. schiller.
680 Weimarer Kulturkonzept heute : worauf man sich verlassen kann ; fragen an hellmut 

[th.] Seemann, Präsident der Klassik stiftung weimar [mit anhang:] ausstellungen  
der Klassik-stiftung weimar 2007. – in: Palmbaum : literar. Journal aus thüringen. 
Jg. 15. Bucha bei Jena 2007. h. 1, s. 87-91. 

681 Werche, Bettina: Goethe auf dem Kickelhahn. – in: augenBlick : mitteilungen des 
freundeskreises Goethe-nationalmuseum e. V. [Jg. 8.] weimar 2008. nr. 2, s. 3 : ill. 

 zur neuerwerbung des Gemäldes »Goethe auf dem Kickelhahn« von woldemar fried-
rich (1846-1910) durch das Goethe-nationalmuseum weimar. 
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iranistik. deutschsprachige zeitschrift für iranische studien 5 (2006/2007) 1-2. hrsg. von 

omid tabibzadeh. teheran o. J. 
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Kehlmann, daniel: diese sehr ernsten scherze. Poetikvorlesungen. Göttingen 2008
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as Goethes amtliche schriften. Veröffentlichung des staatsarchivs wei-
mar. Bd. i: 1776-1786. hrsg. von willy flach. weimar 1950. Bd. ii. 
Bearbeitet von helma dahl. 1. halbbd.: 1788-1797. weimar 1968. 
2. halbbd.: 1798-1819. weimar 1970. Bd. iii: erläuterungen zu den 
schriften 1788-1819. Bearbeitet von helma dahl. weimar 1972. Bd. iV: 
register. Bearbeitet von helma dahl. weimar 1987.

dwb deutsches wörterbuch. Begr. von Jacob und wilhelm Grimm. 33 Bde. 
leipzig 1854-1962. nachdruck münchen 1984.

fa Johann wolfgang Goethe: sämtliche werke. Briefe, tagebücher und 
Gespräche. 40 Bde. hrsg. von hendrik Birus u. a. frankfurt a. m. 
1987 ff. [frankfurter ausgabe]. 

Goethe-handbuch Goethe-handbuch. 5 Bde. hrsg. von Bernd witte, theo Buck, hans-
dietrich dahnke, regine otto und Peter schmidt. stuttgart, weimar 
1996-1999.

GJb Goethe-Jahrbuch (auch für alle anders lautenden titel des Jahrbuchs). 
weimar 1880 ff.

Gespräche Goethes Gespräche. eine sammlung zeitgenössischer Berichte aus sei-
nem umgang auf Grund der ausgabe und des nachlasses von flodoard 
freiherrn von Biedermann ergänzt und hrsg. von wolfgang herwig. 
5 Bde. zürich, stuttgart, Bd. 4-5: zürich, münchen 1965-1987.

Gt Johann wolfgang Goethe: tagebücher. historisch-kritische ausgabe. 
im auftrag der Klassik stiftung weimar hrsg. von Jochen Golz unter 
mitarbeit von wolfgang albrecht, andreas döhler und edith zehm. 
stuttgart, weimar 1998 ff.

Gwb Goethe-wörterbuch. hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen aka-
demie der wissenschaften, der akademie der wissenschaften in Göt-
tingen und der heidelberger akademie der wissenschaften. Bd. 1 ff. 
Berlin, stuttgart 1978 ff.

ha Goethes werke. hamburger ausgabe in 14 Bänden. hrsg. von erich 
trunz. hamburg 1948-1964 [hamburger ausgabe].

ha Briefe Goethes Briefe. 4 Bde. hrsg. von Karl robert mandelkow und Bodo 
morawe. hamburg 1962-1965.

ha Briefe an Goethe Briefe an Goethe. 2 Bde. hrsg. von Karl robert mandelkow. ham-
burg 1965-1969.

la Goethe. die schriften zur naturwissenschaft. Vollständige mit erläu-
terungen versehene ausgabe im auftrage der deutschen akademie der 
naturforscher. leopoldina. Begr. von lothar wolf und wilhelm troll. 
hrsg. von dorothea Kuhn, wolf von engelhardt und irmgard müller. 
abt. i: texte. 11 Bde. weimar 1947-1970. abt. ii: ergänzungen und 
erläuterungen. weimar 1959 ff. [leopoldina-ausgabe].

ma Johann wolfgang Goethe: sämtliche werke nach epochen seines 
schaffens. münchner ausgabe. 21 Bde. (in 33). hrsg. von Karl  richter 
in zusammenarbeit mit herbert G. Göpfert, norbert miller,  Gerhard 
sauder und edith zehm. münchen 1985 ff. [münchner ausgabe]. 

schrGG schriften der Goethe-Gesellschaft. weimar 1885 ff.
sna schillers werke. nationalausgabe. 1940 begründet von Julius Peter-

sen. fortgeführt von lieselotte Blumenthal, Benno von wiese, sieg-
fried seidel. hrsg. im auftrag der Klassik stiftung weimar und des 
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schiller-nationalmuseums in marbach von norbert oellers. 40 Bde. 
weimar 1943 ff.

wa Goethes werke. hrsg. im auftrag der Großherzogin sophie von sach-
sen. 143 Bde. weimar 1887-1919. nachdruck münchen 1987. [nebst] 
Bd. 144-146: nachträge und register zur iV. abt.: Briefe. hrsg. von 
Paul raabe. Bde. 1-3. münchen 1990 [weimarer ausgabe].
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4 titel von Büchern, aufsätzen, zeitschriften, zeitungen etc. werden im text und in 
den anmerkungen kursiv und ohne anführungszeichen wiedergegeben. ausnahme: 
anführungszeichen werden benötigt bei zitaten oder titeln im titel – Beispiel: her-
man meyer: »Zarte Empirie«. Studien zur Literaturgeschichte. stuttgart 1963. Vgl. 
auch die Beispiele unter Punkt 12.

5 a Kürzere zitate werden im text und in den anmerkungen durch »anführungs zeichen« 
kenntlich gemacht. längere zitate (ab vier zeilen länge) werden eingerückt.

5 b zitate in zitaten werden durch ›einfache anführungszeichen‹ wiedergegeben.

5 c Goethe-zitate, die mit im siglenverzeichnis des Goethe-Jahrbuchs genannten werk-
ausgaben belegt werden können, werden im anschluss an das zitat im haupttext 
nachgewiesen; alle anderen zitate werden in den anmerkungen nachgewiesen.

6 a stellen, die der autor eines Beitrags hervorheben möchte, sind zu kursivieren. sie 
erscheinen dann auch in der druckfassung kursiv.

6 b sind hervorhebungen in einem zitat im original durch sperrung gekennzeichnet, 
bleibt die sperrung auch in der druckfassung erhalten. Bitte kennzeichnen sie diese 
stellen im manuskript durch eine unterbrochene linie.

7 einklammerungen innerhalb von runden Klammern und auslassungen in zitaten 
werden durch eckige Klammern […] gekennzeichnet.

8 a die anmerkungen erscheinen im Jahrbuch als fußnoten, im manuskript als end-
noten. die anmerkungszahlen sind automatisiert einzufügen. sie werden hochge-
stellt, nicht mit Klammern versehen und innerhalb eines Beitrags stets durchgezählt.
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8 b eine anmerkungszahl, die sich auf einen satz oder teilsatz bezieht, steht nach dem 
jeweiligen satzzeichen (Punkt, Komma etc.). eine anmerkungszahl, die sich auf ein 
wort oder eine wortgruppe innerhalb eines satzes bezieht, steht unmittelbar hinter 
dem wort oder der wortgruppe.

8 c auch bei langen anmerkungen sollten absätze möglichst vermieden werden; statt-
dessen kann ein neuer abschnitt durch einen Gedankenstrich vom vorherigen ab-
gesetzt werden.

8 d die anmerkungen beginnen mit einem Großbuchstaben und enden mit einem Punkt. 
namen von autoren, herausgebern oder Bearbeitern werden nicht hervorgehoben.

9 allgemeine bibliographische Begriffe werden abgekürzt (z. B.: Bd., diss., hrsg., hrsg. 
von, Jb., Jg., nr., s., V., zs. usw.).

10 die verwendete Goethe-ausgabe wird mit der entsprechenden sigle im direkten 
zitat anschluß nachgewiesen (z. B.: wa i, 5.1, s. 100; vergleichbar wird verfahren bei 
fa, ha, la, ma). die auflösung der siglen erfolgt über ein siglen-Verzeichnis am 
ende des Jahrbuchs.

11 wird ein titel wiederholt zitiert, erscheint lediglich der nachname des autors mit 
Verweis auf diejenige stelle, an der er vollständig genannt ist:

 Vulpius (anm. 10), s. 132 f.

12 für die zitierweise in den anmerkungen gelten folgende Beispiele:
 Italienische Reise (ha 11, s. 9-349).

 rené Jacques Baerlocher: Nachwort. in: »Das Kind in meinem Leib«. Sittlichkeits-
delikte und Kindsmord in Sachsen-Weimar-Eisenach unter Carl August. Eine Quellen-
edition 1777-1786. hrsg. von Volker wahl. mit einem nachwort von rené  Jacques 
Baerlocher. weimar 2004, s. 331-504.

 Katharina mommsen: Goethe und die arabische Welt. frankfurt a. m. 1988, s. 86 f.

 Vgl. reinhart Koselleck: Goethes unzeitgemäße Geschichte. in: GJb 1993, s. 27-39; 
hier s. 28.

 margarethe Beckurts: Zur Bedeutung der Novelle in Goethes »Wahlverwandtschaf-
ten«. in: Zs. für deutsche Philologie 103 (1984), sonderheft, s. 75 f.

 Peter michelsen: Fausts Erblindung. in: Aufsätze zu Goethes »Faust II«. hrsg. von 
werner Keller. darmstadt 1992, s. 345-356.

 heinrich Voß an charlotte von schiller, 12.11.1809; zit. nach: härtl (anm. 4), 
s. 73.

 Bitte zitieren sie stets einheitlich und folgerichtig.

13 autoren von abhandlungen, dokumentationen und miszellen erhalten 30 sonder-
drucke, autoren von rezensionen erhalten 8 sonderdrucke.



Wir bitten zu beachten:

Voraussetzung für die lieferung des Goethe-Jahrbuchs ist die entrichtung des mit-
gliedsbeitrags von 60 € (schüler, studenten, arbeitslose und ehepartner eines mit-
glieds 20 €).

Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 31. märz des jeweiligen Kalenderjahres fällig. es 
wird gebeten, ihn auf eines der folgenden Konten zu überweisen:

 0 301 004 048 / Blz 820 510 00 bei der sparkasse mittelthüringen

oder 118 819-601 / Blz 500 100 60 bei der Postbank frankfurt a. m.

oder 282 711 100 / Blz 820 700 24 bei der deutschen Bank – filiale weimar

oder per Bankscheck an die Geschäftsstelle der Goethe-Gesellschaft in weimar.

Spenden für die Tätigkeit der Goethe-Gesellschaft erbitten wir auf eines der oben-
genannten Konten. 
Spenden für Stipendiaten erbitten wir auf folgendes sonderkonto:

 310 001 579 / Blz 820 510 00 bei der sparkasse mittelthüringen.

Anschriftenänderungen: wir bitten sie, jede anschriftenänderung der Geschäfts-
stelle der Goethe-Gesellschaft, Postfach 2251, 99403 weimar, 
telefon: 0 36 43 – 20 20 50, fax: 0 36 43 – 20 20 61, e-mail: goetheges@aol.com mit-
zuteilen.

Anträge auf Mitgliedschaft können formlos an die Geschäftsstelle gerichtet werden. 
Jeder Goethefreund ist herzlich willkommen!

Bitte informieren sie sich auch über unsere Gesellschaft unter  
<www.goethe-gesellschaft.de>.
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