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Vorwort

im leben einer literarischen Gesellschaft stellen Jubiläen festliche höhepunkte dar. 
2010 wurde die Goethe-Gesellschaft 125 Jahre alt. Goethe-Gesellschaft, Klassik 
stiftung weimar und freundeskreis des Goethe-nationalmuseums erinnerten an 
dieses datum in einer gemeinsamen Veranstaltung am 19. Juni 2010 in der weimar-
halle. am 20. und 21. Juni 1885 hatten sich repräsentanten des deutschen Geistes-
lebens in weimar zu den Gründungsfeierlichkeiten eingefunden. in den wochen 
vorher hatte Großherzogin sophie von sachsen-weimar und eisenach im aus-
tausch mit ihren gelehrten Beratern das geistige fundament für die Gründung ge-
legt. hinfort sollte Goethes erbe weltweit gepflegt und verbreitet, die nationale und 
internationale Goethe-forschung von weimar aus gefördert werden. Öffentlich 
zugänglich geworden war dieses erbe erst nach dem tod des letzten Goethe-enkels 
walther wolfgang von Goethe am 15. april 1885, der in seinem testament  Goethes 
handschriftlichen nachlass in das eigentum der Großherzogin gegeben, das haus 
am frauenplan mit seinen sammlungen der obhut des staates sachsen-weimar 
anvertraut hatte; im selben Jahr noch wurden ein Goethe-archiv (seit 1889: Goe-
the- und schiller-archiv) und das Goethe-nationalmuseum – Kernbereiche der 
heutigen Klassik stiftung – gegründet. den ausschlag für die im testament des 
enkels fixierte entscheidung gab dessen vertrauensvolles Verhältnis zum weimarer 
Großherzogspaar. walther wolfgangs Briefwechsel mit Großherzog carl  alexander, 
2010 in den schriften der Goethe-Gesellschaft veröffentlicht, legt davon zeugnis 
ab. carl alexander übernahm die schirmherrschaft über die Goethe-Gesellschaft 
und versäumte kaum eine ihrer hauptversammlungen.

im wesentlichen sind die damals formulierten aufgaben der Goethe-Gesellschaft 
bis heute unverändert geblieben. im wirken der Gesellschaft hat sich freilich stets 
auch »der herren eigner Geist« gespiegelt. zeitweise erwies sich das attribut 
›goethe reif‹, wie in diesem Jahrbuch nachgewiesen, als signum geistig-ästhetischer 
makellosigkeit und Vorbildlichkeit fernab vom zeitgeschehen. doch ist dies nur 
eine farbe in einem breiten kulturhistorischen spektrum. dieter Borchmeyer hatte 
am 19. Juni 2010 seine Jubiläums-festrede, die im vorliegenden Band nachzulesen 
ist, dem thematischen widerspiel von »nationalitäts-wahn« und »ökumenischer 
internationalität« zugeordnet. aufs Ganze gesehen erweist sich die Geschichte der 
Goethe-Gesellschaft – in ihren Krisen und widersprüchen – als teil der deutschen 
Gesellschaftsgeschichte insgesamt.

aufmerksamen Beobachtern bleibt nicht verborgen, dass Gesellschaftsgründung 
und Jahrbuchzählung auf den ersten Blick in keinen logisch schlüssigen zu-
sammenhang zu bringen sind. tatsächlich ist das Goethe-Jahrbuch bereits 1880 
von dem deutsch-jüdischen Germanisten ludwig Geiger ins leben gerufen worden. 
Quellenveröffentlichungen vor allem machen den wissenschaftlichen wert der frü-
hen Jahrgänge aus, so dass sie mittlerweile zu begehrten sammlerobjekten ge-
worden sind. Präsident und Vorstand haben es seit 1885 verstanden, das Goethe-
Jahrbuch zunächst in das ›organ‹ der Gesellschaft zu verwandeln und in einem 
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späteren schritt ludwig Geiger am Vorabend des ersten weltkriegs, im Jahre 1913, 
aus seiner herausgeberposition zu verdrängen – letzteres kein ruhmesblatt in der 
Geschichte unserer Gesellschaft. Kriegs- und notzeiten haben im 20. Jahrhundert 
das erscheinen des Jahrbuchs entweder nur sporadisch (unter wechselnden titeln) 
erlaubt oder gänzlich verhindert, so dass die heutige zählung in gewisser weise 
auch als resultat deutscher Geschichte anzusehen ist.

seinen doppelcharakter, spiegelbild gegenwärtiger forschungsentwicklung und 
chronik des gesellschaftsinternen lebens zu sein, hat das Jahrbuch bis heute be-
wahrt. diesmal enthält es im ersten teil die im rahmen der hauptversammlung 
2009 gehaltenen Vorträge vom symposium junger Goetheforscher. in einem der 
Beiträge wird ein gemeinhin als ›glücklich‹ apostrophiertes ereignis prononciert 
›unglücklich‹ genannt – ob diese mit dem mut der Jugend formulierte these zu-
trifft, mögen die leser entscheiden. uneingeschränkt glücklich hingegen ist die 
Konstellation zu nennen, wenn sich alle zwei Jahre junge wissenschaftler zu Vor-
trag und Gespräch auf einem Goethe-Podium zusammenfinden.

thematische Vielfalt, wie sie in diesen Vorträgen anzutreffen ist, kennzeichnet 
auch die Beiträge im zweiten teil, ob sie nun quellenkundliche aspekte, Probleme 
der Goethe-rezeption – seien sie historisch auf die ideengeschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts oder aktuell auf das regietheater bezogen – oder Goethes orient-
affinität in den mittelpunkt stellen. dass in solchem Kontext stimmen aus der 
weltweiten Goetheforschung genau wahrgenommen werden sollten, bedarf keiner 
eigenen Begründung. die auseinandersetzung mit Goethe, wie sie sich nicht nur in 
den abhandlungen des Jahrbuchs, sondern insbesondere auch im rezensionsteil 
und in der periodischen Bibliographie in allein schon statistisch beeindruckender 
Größe dokumentiert, ist heute teil eines grenzüberschreitenden kulturellen dis-
kurses – ein zeichen nicht zuletzt für Goethes aktualität.

Die Herausgeber



symPosium  
JunGer Goetheforscher

stePhan PaBst

Das Bild der Idylle.  
Goethes Kritik an Salomon Geßners Idyllen  
und ihre Spuren im Werther-Roman

werthers Geschichte endet nicht gut; es ist die Geschichte eines selbstmörders. die-
ses ende ist umstellt von unterschiedlichen zeichen des scheiterns – der immer 
weiter sich verlierenden sprache werthers, dem verzweifelten Versuch, einen gött-
lichen Vater zu imaginieren, oder dem Versiegen der künstlerischen ambitionen. 
eines dieser zeichen ist werthers im Verlauf des romans sich verändernde natur-
wahrnehmung. erfährt werther natur am anfang idyllisch und unmittelbar, so 
tritt sie ihm am ende als negierende Gewalt und fremd gegenüber. diese fremdheit 
widerfährt ihm im Bild eines Bildes: »[…] o wenn da diese herrliche natur so starr 
vor mir steht wie ein lackiert Bildgen« (ma 1.2, s. 266 f.).

die folgenden Überlegungen versuchen zwei fragen zu beantworten. warum 
erfährt erstens werther die fremdheit der natur in der metapher eines Bildes? 
diese frage wird sich aus dem gattungspoetologischen zusammenhang von Bild 
und idylle beantworten lassen. dazu wird ein genauerer Blick auf Goethes ausein-
andersetzung mit salomon Geßners Poetik der idylle zu werfen sein. und zweitens: 
ist die veränderte naturwahrnehmung werthers tatsächlich nur eine stimmungsab-
hängige Verschiebung der Projektionen, wie nahezu jede interpretation des ro-
mans behauptet, oder lässt sich die differenz in der naturwahrnehmung vor dem 
hintergrund der idyllenkritik nicht auch anders auffassen?

Kein Jahrhundert hat sich so widersprüchlich zur literarischen Gattung der idylle 
verhalten wie das achtzehnte. einerseits stößt die Gattung mit salomon Geßners 
Idyllen in den 1750er Jahren noch einmal auf ein enormes Publikumsinteresse. der 
leser des 18. Jahrhunderts glaubt darin den naturzustand anzuschauen, den 
 rousseau in seiner Geschichtsphilosophie eher abstrakt entworfen hat. so schreibt 
Johann Georg sulzer in seiner Allgemeinen Theorie der schönen Künste:

was rousseau mit seiner bezaubernden Beredsamkeit nicht ausrichten konnte, 
die welt zu überzeugen, daß der mensch durch übelausgedachte, unnatürliche 
Gesetze, lasterhaft und unglüklich werde, das kann der hirtendichter [Geßner] 
uns empfinden lassen.1

1 Johann Georg sulzer: Allgemeine Theorie der schönen Künste, in einzelnen, nach alpha-
betischer Ordnung der Kunstwörter aufeinanderfolgenden, Artikeln abgehandelt. repro-
grafischer nachdruck der 2. vermehrten auflage leipzig 1792. zweyter theil. hildes-
heim 1967, s. 584.
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und so wie sulzer in Geßners idyllen rousseau erkennt, scheint auch rousseau in 
ihnen etwas von sich erkannt zu haben, da er sie mit Begeisterung las.2

andererseits provoziert gerade diese unterstellung von natürlichkeit verstärkt 
den Vorwurf der Künstlichkeit und der Konventionalität der idyllendichtung. die 
idylle ist zwar schon immer ein hochartifizielles spiel mit einem eng begrenzten 
repertoire bestimmter topoi gewesen und wurde von ihren autoren und lesern als 
solches auch verstanden. erst vor dem hintergrund des ideals der natürlichkeit 
tritt diese eigenschaft aber als widerspruch hervor und deshalb will man sich im 
18. Jahrhundert mit dem ewig gleichen schattigen wäldchen, rauschenden Bäch-
lein, bemoosten felsen und flötenden hirten häufig nicht mehr begnügen.

Goethe gehört zu denen, die die Künstlichkeit der idylle scharf angreifen. man 
kann sich das leicht an seiner rezension der Moralischen Erzählungen und Idyllen 
von denis diderot und salomon Geßner vergegenwärtigen, die 1772 anonym in 
den Frankfurter Gelehrten Anzeigen erscheint und sich ausschließlich mit den 
 idyllen Geßners befasst. seine Kritik setzt genau bei diesem widerspruch zwischen 
dem ideal der natürlichkeit und der Künstlichkeit der darstellung an. die natur, 
die Geßners idyllen als ideal behaupten, so Goethes Kritik, verfehlen sie in der 
form ihrer darstellung. 

diese Verfehlung äußert sich im eindruck, den die idyllen auf den leser machen. 
die natur in Geßners idyllen, so Goethe, wirke statisch. nicht dass es in Geßners 
idyllen keine bewegte natur gäbe, aber die Bewegung bleibt den idyllen fremd und 
äußerlich: »der Sturm ist unerträglich daher« (ma 1.2, s. 348). menschen erschei-
nen als bloße ›staffage‹ (ebd.), das heißt, sie haben lediglich die funktion, die land-
schaft zu animieren, und werden vom leser in dieser ausschließlich darstellungs-
strategischen motivierung auch durchschaut. ein weiteres argument entwickelt 
Goethe gewissermaßen aus der dialektik des idyllischen Bewusstseins:

wir kennen die empfindungen, die aus der bürgerlichen Gesellschaft in die ein-
samkeit führen, aufs land, wo wir dann nur zum Besuch sind, nur bei einer 
 Visite die schöne seite der wohnung sehn, und ach! nur sehn, der geringste an-
teil, den wir an einer sache nehmen können! (ma 1.2, s. 346 f.)

als ort der sehnsucht konstituiert sich die idylle allein unter der Voraussetzung des 
Verlustes der natur. Ähnlich ist ja Goethes dialoggedicht Der Wanderer angelegt, 
in dem der wanderer die natur verloren hat, aber dafür ein Bewusstsein von der 
idylle besitzt, während die frau, der er begegnet, natürlich ist, dafür aber kein Be-
wusstsein von der idyllischen Qualität ihrer umgebung hat. idyllisches Bewusstsein 
wäre demnach zugleich Bewusstsein von der differenz zwischen mensch und  
natur. auch dieses argument kulminiert in einem wirkungsaspekt. offensichtlich 
verbindet Goethe hier den Gesichtssinn mit einem defizit der wahrnehmung und 

2 »Je suis aussi charmé, monsieur, des idilles de m. Guesner que je l’ai été de son abel, j’y 
trouve une touchante et antique simplicité qui va au cœur; quand l’ouvrage entier  paroitra 
moi qui ne lis rien, je le lirai surement« (Jean Jacques rousseau au ministre leonhard 
usteri, 13.9.1761. in: Correspondance complète de Jean Jacques Rousseau. Édition cri-
tique. Établie et annotée par r. a. leigh. Tome IX: juin – décembre 1761. Genève 1969, 
s. 124-126; hier s. 124).



15Das Bild der Idylle

lehnt sich an herders wahrnehmungspsychologische hierarchisierung der sinne 
an, wonach der tastsinn der unmittelbarste, wahrheit verbürgende sinn ist, der 
Gesichtssinn hingegen immer schon aus der distanz und unter der Bedingung des 
Verlustes physischer unmittelbarkeit agiert. »wir sehen und studieren nur er-
scheinungen«,3 heißt es in herders früher abhandlung Zum Sinn des Gefühls. 
diese entfernung des bloßen sehens von der natur reinterpretiert Goethe als index 
des idyllischen Bewusstseins und der diesem immanenten entfremdung. der Ge-
sichtssinn ist gewissermaßen der ›Besuchssinn‹.

die natürlichkeit der idyllen Geßners wird mithin auf der ebene der wirkung 
untergraben, insofern sie ja darin bestünde, den leser das Gemacht-sein, die Künst-
lichkeit des Kunstwerks vergessen zu lassen:

der Vorhang hebt sich, wir sehen in ein theater, das für uns, von der Seite zu 
beschauen, eben so künstlich hintereinander geschoben, so wohl beleuchtet ist, 
und wenn wir einige minuten zeit haben, a! zu sagen, dann treten Junggesellen 
und Jungfrauen herein, und spielen ihr spiel. (ma 1.2, s. 347)

die kritischen einwände Goethes haben alle denselben systematischen ausgangs-
punkt: die nähe der idylle zum Bild. das gilt auf der biographischen ebene, denn 
Geßner ahme keine natur nach, sondern lediglich »seines herrn schwehervaters 
Kupferstichsammlung« (ebd.). das gilt auf der ebene der figurendarstellung, für 
den Goethe den Begriff der ›staffage‹ verwendet, der dem kunsttheoretischen dis-
kurs der zeit entstammt und dort die ausgestaltung der landschaft mit Personen 
bezeichnet.4 und das gilt auf der ebene der wahrnehmungspsychologie, indem die 
Bildlichkeit der idyllen eben auch nur dem modus der reduzierten sinnlichen wahr-
nehmung entspricht, dem Gesichtssinn. wenn Goethe Geßner als »malenden dich-
ter« bezeichnet, dann verdichtet sich in dieser formel die Kritik an ihm.5 seit les-
sings Laokoon ist die ›malende dichtkunst‹ ja ohnehin kritisch indiziert, weil sie 
von einer medialen Gleichartigkeit der Künste ausgehe und derart nicht nur ihre 
mittel der nachahmung, sondern auch ihren wahren Gegenstand verkenne.6 zwar 

3 Johann Gottfried herder: Zum Sinn des Gefühls. in: ders.: Werke in zehn Bänden. hrsg. 
von Günter arnold u. a. Bd. 4: Schriften zu Philosophie, Literatur, Kunst und Altertum. 
1774-1787. hrsg. von Jürgen Brummack u. martin Bollacher. frankfurt a. m. 1994, 
s. 235- 242; hier s. 236.

4 so schreibt hagedorn: »es kann auch zu Bevölkerung oder sogenannten staffierung der 
landschaft nur eine art die wohlgewählteste seyn« (christian ludwig von hagedorn: 
Betrachtungen über die Mahlerey. nachdruck der ausgabe leipzig 1762. Bd. 1. hildes-
heim, zürich, new york 1997, s. 348).

5 dass diese formel der zentrale Punkt ist, um den die rezension kreist, verdeutlicht auch 
Johann Jakob engels Verteidigung Geßners gegen Goethe. sie versucht zu zeigen, dass 
Geßner erstens nicht nur ›male‹ und das zweitens ›malen‹ in seiner dichtung einen abstrak-
tionsvorgang bezeichne, wie er letztlich jeder dichtung zugrunde liegen müsse (vgl.  
Johann Jakob engel: Salomon Geßners Schriften. fünfter Band. zürich 1772. in: Neue 
Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste 14 (1773) 1, s.  80-105).

6 wie osterkamp gezeigt hat, zeichnen sich aber gerade die Bildbeschreibungen des jungen 
Goethe durch ein eminentes Bewusstsein von dieser differenz aus. sie wird in dem mo-
ment offensichtlich, in dem man Kunstwerke als einheit des Gegenstands der darstellung 
und der mittel ihrer realisation zu definieren beginnt. deshalb kann die pikturale 
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merkt Goethe an, dass man lessing nicht gelesen haben müsse, um an Geßners 
Gleichsetzung von malerei und dichtung anstoß zu nehmen, doch verweist er da-
mit eben auch auf seine Übereinstimmung mit der kritischen autorität lessings.

die strategische Pointe von Goethes rezension besteht darin, dass er die Bezeich-
nung des ›malenden dichters‹ nicht einfach von außen an Geßner heranträgt. Viel-
mehr greift er mit dieser formel Geßners dichterisches selbstverständnis auf und 
wendet es gegen ihn. Geßner hat seinen idyllen ja einen Brief über die Landschafts-
mahlerey beigegeben, der zunächst einmal das leistet, was sein titel verspricht. 
Geßner rekapituliert seine entwicklung als landschaftszeichner und leitet aus sei-
ner persönlichen Bildungsgeschichte allgemeine künstlerische Grundsätze ab. sie 
betreffen das Verhältnis von nachahmung der natur und nachahmung anderer 
maler, das Verhältnis von detail und Ganzem und das Verhältnis von nachahmung 
und erfindung. erst der schluss des Briefes enthüllt, warum ein Brief über die 
Landschaftsmalerey in einen Band mit idyllendichtungen gehört. dieselben künst-
lerischen Grundsätze nämlich, so Geßner, die für die landschaftsmalerei gelten, 
gelten auch für die dichtung: »die dichtkunst ist die wahre schwester der 
mahlerkunst«.7 und die Beispiele, die Geßner im folgenden wählt, verraten, dass 
er dabei vor allem die Poesie der idylle im auge hat. er bezieht sich auf James 
thomsons The Seasons und deren Übersetzer Barthold heinrich Brockes:

der landschaftsmahler muß sehr zu beklagen seyn, den zum exempel die Ge-
mählde eines thomson nicht begeistern können. ich habe in diesem grossen 
meister viele Gemählde gefunden, die ganz aus den besten werken der grösse-
sten Künstler genommen scheinen, und die der Künstler ganz auf sein tuch 
übertragen könnte.8

wichtig ist, dass Geßner hier nicht nur die eigene künstlerische entwicklungs-
geschichte rekapituliert. der Brief ist zunächst als teil der Vorrede zum dritten 
Band der Geßner gewidmeten Geschichte der besten Künstler in der Schweitz9 von 
Johann caspar füssli erschienen und beansprucht in diesem Kontext exempla-
rische Geltung. diese Geltung reklamiert Geßners Brief dadurch für sich, dass sich 
letztlich in seiner individuellen Biographie gleich mehrere ästhetische Paradigmen 
realisieren. zwei davon betreffen das Verhältnis von malerei und literatur. das 
eine betrifft ganz allgemein die horazische Ut pictura poesis-formel, in die sich 
Gessner ebenso einschreibt, wie er von füssli in sie eingeschrieben wird, der ihn als 
»größte[n] mahlerischen dichter der neuern zeit«10 anpreist. das andere betrifft 
konkreter die idylle.

  repräsen tation nicht einfach sprachlich übersetzt werden. Vgl. ernst osterkamp: Im 
Buch stabenbilde. Studien zum Verfahren Goethescher Bildbeschreibungen. stuttgart 
1991, s. 9 ff. zum eindruck, den lessings laokoon auf Goethe gemacht hat, vgl.  Goethe: 
Dichtung und Wahrheit (ma 16, s. 341).

 7 salomon Geßner: Brief über die Landschaftsmahlerey [1770]. in: ders.: Idyllen. Kri-
tische ausgabe. hrsg. von e. theodor Voss. stuttgart 1973, s. 170-200; hier s. 190.

 8 ebd., s. 191.
 9 Johann caspar füssli: Geschichte der besten Künstler in der Schweitz. Nebst ihren Bild-

nissen. Bd. 3. zürich 1770, s. XXXVi-lXiV.
10 ebd., s. XXXVi.
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das wort eidyllion, von dem sich die idylle herleitet, übersetzt man im 18. Jahr-
hundert mit ›kleines Bild‹, so zu lesen etwa in Joseph freyherr von Penklers 
 Abhandlung von dem Schäfergedichte und auch in Johann christoph adelungs 
Grammatisch-kritischem Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. idylle, so er-
fährt man dort, heiße »eigentlich ein kleines Bild, ein angenehmes Gemählde«.11 
Geßner wird also in doppelter hinsicht als künstlerisches muster ausgewiesen. in 
der idylle erfüllt sich zum einen in ausgezeichneter weise das horazische Para-
digma, weil die idylle eben qua Gattungsdefinition Bildlichkeit einfordert. in Geß-
ners künstlerischer autobiographie erfüllt sich zum anderen die Gattungsdefinition 
der idylle, weil er, von der zeichnung kommend, zur idylle findet.

Goethe plaziert seine Kritik also genau im dichterischen selbstverständnis Geß-
ners, indem er von dieser Gleichsetzung der idyllendichtung mit der landschafts-
malerei ausgeht und Geßners eigene ästhetische Grundsätze kritisch gegen ihn 
wendet. er macht die von Geßner reklamierte nähe malerischer und dichterischer 
darstellung für die künstliche und statische wirkung der idyllen verantwortlich. 
Bis in einzelne formulierungen hinein lässt sich erkennen, dass Goethe Geßner ge-
gen Geßner ausspielt. ist bei Geßner noch positiv davon die rede, dass James 
thomsons dichterische Gemälde oft »ländlich staffiert«12 seien, so greift Goethe 
die Vokabel »staffiert« (ma 1.2, s. 347) auf, um die leblosigkeit und bloße ästhe-
tische funktionalität der menschen in Geßners idyllen zu bezeichnen. spricht Geß-
ner voller Verehrung von »meines sel. herrn schwehervaters fürtreffliche[r] samm-
lung«, die er »täglich zu sehn«13 Gelegenheit gehabt habe, so gewinnt »seines 
herrn schwehervaters Kupferstichsammlung« (ebd.) bei Goethe eine polemische 
Bedeutung, indem Geßner in der nachahmung der Kupferstichsammlung die nach-
ahmung der natur versäume.

so wie Geßner in seiner individuellen Geschichte geradezu die Gattungsdefini-
tion der idylle nachzuvollziehen meint, so richtet sich umgekehrt Goethes Kritik an 
Geßner letztlich gegen die Gattung der idylle. nicht allein greift er in Geßner deren 
wichtigsten Vertreter im 18. Jahrhundert an. indem er seine Kritik auf der nähe der 
idylle zum Bild aufbaut, richtet er sich eben nicht nur gegen einen individuellen 
fehler Geßners, sondern gegen den Begriff der Gattung, der sich ja durch diese 
nähe zum Bild auszeichnet. aus diesem Grund kann Goethe sagen: »in dieser 
dichtungsart ist der fehler unvermeidlich« (ma 1.2, s. 348).

11 Johann christoph adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen 
Mundart. mit beständiger Vergleichung der übrigen mundarten, besonders aber der 
oberdeutschen. zweyter theil. leipzig 1796, sp. 1352. dass das wohl falsch oder we-
nigstens nicht die einzig mögliche etymologische herleitung ist, stellt man erst in der 
zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts fest. der altphilologe wilhelm von christ zeigt in 
einem aufsatz aus dem Jahr 1869, dass die Bedeutung ›kleines Bild‹ schwerlich zutreffen 
könne und man vielmehr sowohl in einem quantitativen als auch in einem qualitativen, 
d. h. die tonlage und den Gegenstand der dichtung betreffenden sinne, von der Be-
deutung ›kleines Gedicht‹ ausgehen müsse. Vgl. wilhelm von christ: Verhandlungen der 
sechsundzwanzigsten Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Würz-
burg vom 30. September bis 3. October 1868. leipzig 1869, s. 49-58.

12 Geßner (anm. 7), s. 191.
13 ebd., s. 179.
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die ableitung der idylle vom Bild bezeugt also nicht nur Geßners mangelndes 
Bewusstsein für die mediale differenz der Künste, sondern verweist auch auf einen 
defizitären Begriff von seinem Gegenstand. denn offensichtlich geht er ja davon 
aus, dass dieser so beschaffen ist, dass er sich der bildlichen darstellung ohne wei-
teres fügt, was sich wenigstens im fall der menschen und des sturmes als irrtum 
erweist. deren darstellung misslingt, gerade weil die dichtung von der malerei 
abgeleitet wird. in dieser medialen Verfehlung der natur wird die idylle selbst zum 
zeichen der entfremdung, deren aufhebung sie in aussicht stellt. sie zeigt nun ih-
rerseits an, dass wir in der natur eben nur zu ›Besuch‹ sind. im Grunde wird schil-
ler diesen medientheoretischen Befund etwa zwanzig Jahre später geschichtsphilo-
sophisch reformulieren, indem er die idylle zu den sentimentalischen Gattungen 
rechnet, die durch den Verlust der natürlichkeit definiert sind. damit nimmt er 
zwar die Kritik der Gattung insofern zurück, als sie lediglich die entfremdungs-
geschichte der menschheit mitvollzieht. ihren Verfall als literarische Gattung treibt 
trotzdem auch schiller voran, indem die reflexion auf ihre uneigentlichkeit eine 
aufhebung der Gattung zur »e m p f i n d u n g s w e i s e «14 nach sich zieht.

dass sich Goethes roman Die Leiden des jungen Werthers, der zwei Jahre nach der 
Geßner-rezension entsteht, mit der idyllendebatte des 18. Jahrhunderts eng be-
rührt, ist mehrfach festgestellt worden.15 werthers naturwahrnehmung ist bis ins 
detail durch die topoi der idylle präfiguriert und schon der dritte Brief des romans 
versammelt alle attribute eines locus amoenus: das »klarste wasser aus marmor-
felsen«, das »mäuergen«, die »hohen Bäume« (ma 1.2, s. 199). Vor diesem topi-
schen hintergrund inszeniert der roman werthers Begegnung mit einem Bauern-
mädchen am Brunnen als alttestamentarisch patriarchales idyll mit sozialutopischer 
färbung. auch das leben auf der landpfarrei, die werther und lotte besuchen, 
trägt die züge einer idylle, und der roman The Vicar of Wakefield von oliver 
Goldsmith, der Gegenstand der ersten unterhaltung zwischen werther und lotte 
ist, wird von Goethe später als »moderne idylle« (ma 16, s. 458) bezeichnet. die 
erste Begegnung mit dem in seine herrin verliebten Bauernburschen, meint werther, 
ergäbe »rein abgeschrieben die schönste idylle von der welt« (ma 2.2, s. 360, 
2. fassung). teilweise finden sich auffällige motivische Ähnlichkeiten mit geßner-
schen idyllen im roman. das ende der berühmten Ballszene gleicht Geßners idylle 
Damon. Daphne. so wie damon und daphne nach einem Gewitter hand in hand 
aus ihrer höhle treten, um mit den worten »wie herrlich!«16 ihren schöpfer und 
einander im Gleichklang ihrer empfindungen zu erkennen, so treten werther und 
lotte nach dem Gewitter ans fenster des Ballsaals und erkennen einander in dem 
ausruf »Klopstock!« (ma 1.2, s. 215).17

14 friedrich schiller: Über naive und sentimentalische Dichtung (sna 20, s. 466).
15 Vgl. u. a. Joachim von der thüsen: Das begrenzte Leben. Über das Idyllische in Goethes 

»Werther«. in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistes-
geschichte 68 (1994) 3, s. 462-489.

16 salomon Geßner: Damon. Daphne. in: ders.: Idyllen. hrsg. von e. theodor Voss. stutt-
gart 1973, s. 32-33; hier s. 32.

17 auf diese Parallele verweist der Werther-Kommentar von waltraud wiethölter in fa i, 
8, s. 952.



19Das Bild der Idylle

dass diese idyllischen momente in Goethes roman kritisch indiziert sind, ist 
evident. es ergibt sich fast notwendig aus der Gattungsdifferenz von idylle und 
roman. dass Geßners hirten ein idyllisches Bewusstsein in der idylle haben, macht 
ja genau ihre gattungstypische ›einfalt‹ aus. werther hingegen hat ein idyllisches 
Bewusstsein im roman. daraus ergeben sich asymmetrien, die die idylle sprengen. 
während die welt der idylle aber genauso groß ist wie das Bewusstsein der in ihr 
lebenden schäfer, ist die welt des romans größer als das idyllische Bewusstsein 
werthers, das somit in seiner Beschränktheit sichtbar wird. deshalb kann der ro-
man eine außenperspektive auf seinen helden etablieren, in der die unangemessen-
heit seiner idyllischen weltwahrnehmung zur welt, in der er lebt, erkennbar wird. 
diese nichtentsprechung zeigt sich nicht nur im unglücklichen ende werthers. 
denn natürlich ist ein selbstmörder kein Gegenstand einer idylle. hirten, so hat 
etwa Gottsched geschrieben, »beklagen sich über die unempfindlichkeit ihrer schö-
nen; henken sich aber deswegen nicht auf«.18 die nichtentsprechung des idyl-
lischen Bewusstseins und der welt des romans zeigt sich auch in der rücknahme 
einzelner idyllischer motive. spätestens im zweiten teil sind sie alle kassiert, die 
nussbäume auf der landpfarre sind gefällt, der Bauernbursche ist zum mörder 
geworden, eines der Kinder, die werther anfangs zeichnete, ist verstorben und der 
Vater der Kinder kehrt krank von seiner reise in die schweiz zurück. ausgerechnet 
im land hallers, rousseaus und Geßners, das auf der moralischen landkarte des 
18. Jahrhunderts eine ausnahme von der Verfallsgeschichte der menschheit  machen 
soll, haben ihn egoistische Verwandte um sein erbteil betrogen.19 

oft tragen schon einzelne szenen des romans zeichen dieser differenz zwischen 
der welt der idylle und der welt des romans. wo Geßners damon und daphne die 
natur empfinden, da bedürfen werther und lotte der literarischen Vorlage, um  
die natur und einander im gemeinsamen naturgefühl zu erkennen. der ausruf 
» Klopstock!«, der werther und lotte für einen problematischen moment vereint, 
trennt sie zugleich von der natur, indem er das naturgefühl als literaturgefühl 
kenntlich macht. was bei Geßner das zeichen der natürlichkeit ist, ist bei werther 
das zeichen ihres Verlustes. 

zu den szenen, durch die der riss zwischen idyllischer wahrnehmung und wirk-
lichkeit verläuft, gehört auch die erste szene, in der werther als zeichner auftritt. 
werther beobachtet zwei Knaben, die auf ihre mutter warten, und arbeitet, was er 
sieht, zu einer Genreszene aus:

18 Johann christoph Gottsched: Versuch einer critischen Dichtkunst. unveränderter photo-
mechanischer nachdruck der 4., vermehrten auflage. leipzig 1751. darmstadt 51962, 
s. 585.

19 zur Kritik des verklärten und selbst idyllisierenden Bildes der schweiz, die in der zweiten 
hälfte der 1770er Jahre einsetzt und in den 1780er Jahren ein größeres Publikum er-
reicht, vgl. Gonthier-louis fink: Die Schweiz im Spiegel deutscher Zeitschriften (1772-
1789). Bild und Wirklichkeit. in: Helvetien und Deutschland. Kulturelle Beziehungen 
zwischen der Schweiz und Deutschland in der Zeit von 1770-1830. hrsg. von hellmut 
thomke, martin Bircher u. wolfgang Proß. amsterdam, atlanta 1994, s. 57-78; bes. 
s. 64-73, und Günter oesterle: Die Schweiz – Mythos und Kritik. Deutsche Reisebe-
schreibungen im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. in: ebd., s. 79-100; bes. s. 84-88.
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[…] ich fügte den nächsten zaun, ein tennentor und einige gebrochne wagen-
räder bei, wie es all hintereinander stund, und fand nach Verlauf einer stunde, 
daß ich eine wohlgeordnete sehr interessante zeichnung verfertigt hatte, ohne 
das mindeste von dem meinen hinzuzutun. (ma 1.2, s. 205)

aus diesem bescheidenen künstlerischen erfolg zieht er die grundsätzliche Kon-
sequenz, sich »künftig allein an die natur zu halten« (ebd.). aber an welche natur 
eigentlich und wie fragt sich der leser, der den Brief bis zum ende liest. ist es die 
ländlich beschauliche natur der kindlichen szene, die werther en détail kopiert, 
ohne dabei den mindesten anspruch auf originalität zu erheben? oder ist es der 
›strom des Genies‹, den werther am ende des Briefes hymnisch preist? ein strom, 
der ›ausbricht‹, ›hereinbraust‹, ›erschüttert‹ und die ›Gartenhäuschen‹ der braven 
Bürger fortspült. in ihrer zerstörerischen Gewalt hat diese natur mit der idyllischen 
natur des anfangs nichts zu tun. und die haltung, die werther als zeichner ein-
nimmt, trennt ihn von der regellosen natur des Genies.20 schon der eingang des 
Briefes zeigt werther eher als lesenden Kaffeehausbesucher denn als naturberausch-
tes Genie: »so vertraulich, so heimlich hab ich nicht leicht ein Plätzchen gefunden, 
und dahin laß ich mein tischchen aus dem wirtshause bringen und meinen stuhl, 
und trinke meinen Kaffee da, und lese meinen homer« (ma 1.2, s. 204). er ist, wie 
Goethe in der Geßner-rezension schreibt, eben ›nur zum Besuch‹ auf dem land 
und er ist, darauf kommt es hier an, als zeichner zu Besuch.

werthers zeichenkünste stehen also im zeichen einer Verfehlung der natur. das 
hängt zunächst mit werthers künstlerischem dilettantismus zusammen, den der 
roman bis zur Komik kenntlich macht. schon die erste erwähnung werthers als 
zeichner fällt ambivalent aus: »ich bin so glücklich […], so ganz in dem Gefühl von 
ruhigem dasein versunken, daß meine Kunst darunter leidet. ich könnte jetzo nicht 
zeichnen, nicht einen strich, und bin niemalen ein größerer maler gewesen als in 
diesen augenblicken« (ma 1.2, s. 199). man mag werthers Vermutung, er sei vor 
allem dann ein großer maler, wenn er vor lauter Gefühl zu zeichnen nicht im 
stande sei, zunächst noch als ausdruck emotionaler authentizität ernst nehmen.21 
spätestens wenn werther das dritte mal an lottes Porträt gescheitert ist und statt 
eines Porträts einen schattenriss von ihr hergestellt hat, blamiert sich die emo-

20 Grathoff hat werthers ästhetische Verklärung an einem anderen detail ausgemacht: 
werther zeichnet, auf einem landwirtschaftlichen nutzgegenstand, einem Pflug, sitzend. 
diesem detail scheint tatsächlich eine größere Bedeutung zuzukommen, denn im Brief 
vom 27. mai erinnert werther nochmals an ›meinen Pflug‹. die soziale und praktische 
dimension, die zudem teil der realismusforderung ist, mit der etwa maler müller die 
Gattung der idylle zu erneuern bemüht ist, wird so als potentieller widerspruch zur 
Ästhetisierung werthers inszeniert. Vgl. dirk Grathoff: Der Pflug, die Nussbäume  
und der Bauerbursche. Natur im thematischen Gefüge des Werther-Romans. in: hans  
Peter herrmann (hrsg.): Goethes »Werther«. Kritik und Forschung. darmstadt 1994, 
s. 384 ff. 

21 zum anschein der unmittelbarkeit, die sich bei näherem hinsehen doch als irreversible 
trennung von den objekten erweist, vgl. ilse appelbaum Graham: Minds without 
 Medium. Reflections on »Emilia Galotti« and »Werthers Leiden«. in: Euphorion 52 
(1962), s. 3-24; hier s. 13 f.
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tionale emphase jedoch am technischen unvermögen.22 der schattenriss ist ja das 
Gegenteil einer originellen künstlerischen leistung, da er seine Popularität im 
18. Jahrhundert gerade dem fehlen subjektiver darstellungsintentionen und seiner 
rein mechanischen herstellbarkeit verdankt. auch Karl wilhelm Jerusalem, das 
Vorbild der werther-figur, trägt in Goethes erinnerung die züge eines dilettanten: 
Jerusalems blaue augen seien »mehr anziehend als sprechend«, seine »Äußerungen 
[…] mäßig, aber wohlwollend« und seine zeichnungen »ohne eigentliche technik« 
(ma 16, s. 578 f.) gewesen. hier wird das künstlerische mittelmaß sogar physio-
gnomisch indiziert.

aber nicht nur die individuellen künstlerischen defizite sind der Grund für 
werthers Verfehlung der natur. Vielmehr lässt ihn sein idyllisches naturverständ-
nis, das wie bei Geßner wesentlich mit der landschaftszeichnung zusammenhängt, 
die natur verfehlen.23 auch hier geben Goethes erinnerungen aus Dichtung  
und Wahrheit noch einmal einen wichtigen hinweis. es ist nämlich teil der cha-
rakterzeichnung Jerusalems als dilettant, dass er ein großer Bewunderer und nach-
ahmer der »Gesnerschen radierungen« gewesen sei. nicht nur um ihrer selbst 
willen habe Jerusalem Gefallen an ihnen gefunden, sondern weil sie die »lust und 
den anteil an ländlichen Gegenständen [vermehrten]« (ma 16, s. 579). die natur-
wahrnehmung ist mithin abkünftig von der landschaftszeichnung. mit der er-
innerung an Jeru salems Vorliebe für Geßners radierungen stellt Goethe den ar-
gumentativen zusammenhang der Geßner-rezension, die die Beschränktheit des 
naturverständnisses aus seiner rein bildlichen fundierung abgeleitet hat, noch ein-
mal her.

auch der werther-roman vollzieht den argumentativen Gang der Geßner- 
rezension noch einmal nach, indem er die wahrnehmung der natur als idylle und 

22 aurnhammer hat eine Vielzahl von Bezügen zur zeitgenössischen Kunstliteratur herstel-
len können, die zeigen, dass werthers ästhetische ansichten keine privaten Grillen und 
nebensächlichkeiten sind, sondern zentrale elemente des romans, die im Kunstdiskurs 
der zeit ihren ort haben. ob man den roman deshalb schon als »malerroman« (achim 
aurnhammer: Maler Werther. Zur Bedeutung der bildenden Kunst in Goethes Roman. 
in: Literaturwissenschaftliches Jb. 36 [1995], s. 84) bezeichnen kann, ist freilich frag-
würdig. für aurnhammer ist lotte primär ein male rischer Gegenstand werthers (ebd., 
s. 100 f.) und der selbstmord eine Konsequenz des künstlerischen scheiterns (ebd., 
s. 103). so führt die Generalisierung des malerei-themas doch eher zu einer Verzerrung 
als einer erhellung des romans. 

23 Johannes Grave liest die unmittelbarkeit, die der Brief vom 10. mai unter dem Begriff 
›malerei‹ beschwört, als impliziten einwand gegen das Bild- und naturverständnis des 
landschaftszeichners, als der werther andernorts im roman auftritt. landschaft, so der 
historisch-systematische hintergrund dieser argumentation, konstituiere sich nämlich 
erst aus der distanz zur natur und ist insofern eine weise subjektiven naturerlebens und 
zugleich index einer trennung. damit schließt Grave an Joachim ritters einsicht an, 
dass natur als ›landschaft‹ einer reflexiven Bewegung erst entspringt und dieser nicht 
vorausgeht (vgl. Joachim ritter: Landschaft. in: ders.: Subjektivität. Sechs Aufsätze. 
frankfurt a. m. 1974, s. 141-164). strukturell, so ließe sich auf das hier verfolgte thema 
anfügen, gliche also die Konstitutionsgeschichte der ›landschaft‹ derjenigen der idylle. 
Vgl. Johannes Grave: Diesseits und Jenseits der Landschaft. Naturerlebnis und Land-
schaftsbild bei Goethe. in: Euphorion 103 (2009), s. 427-448.
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die nachahmung der natur in der zeichnung in ein abhängigkeitsverhältnis zu-
einander setzt. werther zeichnet nicht nur die natur, die er als idylle wahrnimmt; 
er nimmt auch die natur als idylle wahr, die er zeichnet − das eine bedingt das an-
dere. noch zwei stunden, nachdem er die beiden Knaben gezeichnet hat, sitzt er 
vertieft in ›malerische empfindungen‹, die sich derart vom akt des zeichnens lösen. 
Ganz im sinne der rede, dass der größte maler wohl der sei, der überwältigt von 
seinen empfindungen zum zeichnen nicht im stande sei, bezeichnen die ›maleri-
schen empfindungen‹ eher einen bestimmten modus der idyllischen naturwahr-
nehmung als eine künstlerische tätigkeit. am deutlichsten aber wird der zusam-
menhang zwischen zeichnung und idyllischem Bewusstsein ex negativo. in dem 
maße, in dem die idyllischen szenerien verfallen, verfallen auch werthers künst-
lerische ambitionen. im zweiten teil des romans sinkt das zeichnen zunächst 
her ab zur bloßen Kompensation der unlust, die werther als Gesandtschaftssekretär 
empfindet, und spielt schließlich gar keine rolle mehr.

das Bild der idylle versagt vor einer natur, die im zweiten teil des romans in 
ganz anderer weise zur erfahrung wird als im ersten:

es hat sich vor meiner seele wie ein Vorhang weggezogen, und der schauplatz 
des unendlichen lebens verwandelt sich vor mir in den abgrund des ewig offnen 
Grabs. Kannst du sagen: das ist! da alles vorübergeht, da alles mit der wetter-
schnelle vorüber rollt, so selten die ganze Kraft seines daseins ausdauert, ach in 
den strom fortgerissen, untergetaucht und an felsen zerschmettert wird. […] 
mir untergräbt das herz die verzehrende Kraft, die im all der natur verborgen 
liegt, die nichts gebildet hat, das nicht seinen nachbar, nicht sich selbst zerstörte. 
[…] ich sehe nichts, als ein ewig verschlingendes, ewig wiederkäuendes un-
geheur. (ma 1.2, s. 239 f.)

diese naturerfahrung ist nicht, wie es die meisten lesarten des romans wollen, 
ihrerseits eine Projektion, die werthers unglück in die natur überträgt, so wie zu-
vor die idyllische wahrnehmung sein Glück übertrug. meines erachtens erhebt die 
zweite naturerfahrung aus drei Gründen einen ganz anderen Geltungsanspruch: 
erstens hat sie im roman eine gewisse Kontinuität. sie löst wörtlich ein, was 
werther als natur des Genies eingefordert hatte. sie strömt, sie überschwemmt, sie 
zerstört. indem die natur hier buchstäblich vernichtet, entlarvt sie werthers rede 
als bloße rhetorik eines naturbegriffs, dessen wirklichkeit er nicht gewachsen ist. 
zweitens bedeutet ihre negativität vor allem, dass sie sich gegen Übertragungen, 
sinnzuweisungen, Projektionen und ästhetische synthetisierungen sperrt. sie ist in 
der negation wahrhaftig. und drittens entspricht die zweite naturerfahrung im 
werther-roman, dies wäre ein textexternes argument, bis in einzelne formulie-
rungen hinein der natur, die Goethe selbst gegen die ›schöne natur‹ der zeitgenös-
sischen Ästhetiken eingeklagt hat. in seiner rezension von sulzers Allgemeiner 
Theorie der schönen Künste schreibt er: »was wir von natur sehn, ist Kraft, die 
Kraft verschlingt nichts gegenwärtig alles vorübergehend, tausend Keime zertreten 
jeden augenblick tausend geboren« (ma 1.2, s. 400). die zweite naturerfahrung 
wird von Goethe also nicht nur als fiktionales element, sondern auch als argument 
in diskursiven zusammenhängen gebraucht. sie beansprucht mithin in ganz an-
derer weise Geltung.
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zwar ist es also so, dass in beiden fällen die naturerfahrung mit werthers zu-
stand korrespondiert. aber nur im ersten fall der idyllischen naturwahrnehmung 
kann man von einer Übertragung dieses zustands in die natur sprechen. im fall 
der zweiten, erhabenen naturerfahrung beruht die Korrespondenz auf der miss-
lingenden Übertragung. werthers unglückliches Bewusstsein entspricht einer na-
turerfahrung, die sich den zuschreibungen des subjekts verweigert. im ersten fall 
ist die gelingende Projektion der Grund der entsprechung, im zweiten fall ist die 
misslingende Projektion deren Grund.

Vor dieser natur versagt das Bild der idylle. es versagt als idylle, weil es die 
negativität der natur nicht darzustellen vermag, und es versagt als Bild, weil es die 
Bewegung der natur nicht darzustellen vermag. wenn werther in einem seiner 
letzten Briefe die »herrliche natur so starr« erscheint »wie ein lackiert Bildgen« 
(ma 1.2, s. 266 f.), dann spricht sich darin nicht allein die melancholische aus-
höhlung des subjekts aus, das nichts mehr zu empfinden vermag.24 der Vergleich 
ist ein später reflex der ästhetischen Überzeugungen, die werther am anfang ver-
trat, so wie der gesamte Brief vom 3. november das scheitern als Konsequenz der 
eigenen schwärmerei deutet. Bildlichkeit ist nicht nur das dispositiv der natur-
aneignung, sie führt in dieser aneignung immer auch die distanz zwischen der 
natur und ihrer repräsentation mit. das Bild der idylle, in dem sich werther die 
natur anzueignen versuchte, ist am ende des romans selbst zum zeichen seiner 
entfremdung geworden.

in dieser entfremdung zeigt sich aber nicht nur werthers individuelle ent-
fremdung. es ist zugleich die abnutzung der idyllischen natur im 18. Jahrhundert, 
die hier in der wiederkehr der eigenen bildlich-idyllischen naturwahrnehmung zur 
erfahrung wird. damit ist nicht allein ihre ideelle abnutzung gemeint, die der 
 roman in der Konfrontation der beiden naturbegriffe vollzieht, sondern ihre ästhe-
tische. das ›lackiert Bildgen‹, das in keinem der stellenkommentare der diversen 
werkausgaben eines eintrags gewürdigt wurde, bezieht sich wohl auf die soge-
nannte lackkunst, die in europa im 18. Jahrhundert in mode kam und in deutsch-
land seit den 1760er Jahren vor allem mit der manufaktur des Braunschweiger 
fabrikanten Johann heinrich stobwasser einen aufschwung erlebte.25 Gemeint 
sind miniaturbilder, die mit einem klaren lack überzogen wurden und die der Ver-
zierung vor allem von Gebrauchs- und einrichtungsgegenständen dienten: schnupf-
tabakdosen, Becher, tabletts, etuis, möbel etc. zu den bevorzugten motiven dieser 
lackbilder gehörten »allerlei beliebte Gegenstände der zeit«, wie sich stobwassers 
sohn erinnert. das waren neben historien, Porträts und Genreszenen »figuren und 
landschaften«.26 in den 1770er Jahren spielten landschaften wohl eine heraus-
ragende rolle.27 das Bild der idylle ist damit in den stand dessen eingetreten, was 

24 auf diese Bedeutung reduziert aurnhammer das Bild. Vgl. aurnhammer (anm. 22), 
s. 103

25 Vgl. franz-Josef christiani, sabine Baumann-wilke: Führer durch die Sammlung Braun-
schweiger Lackkunst. Braunschweig 1993; detlev richter: Stobwasser. Lackkunst aus 
Braunschweig und Berlin. 2 Bde. münchen u. a. 2005.

26 christian heinrich stobwasser: Die merkwürdigsten Begebenheiten aus der Lebens-
geschichte von Johann Heinrich Stobwasser. Braunschweig 1830, s. 23.

27 richter (anm. 25), Bd. 1, s. 70.
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man heute als Kitsch bezeichnen würde, die schematische Verfertigung des schönen 
scheins zu kommerziellen zwecken. Goethes roman stellt einen zusammenhang 
zwischen werthers früheren landschaftszeichnungen und der protoindustriellen 
Verkitschung der landschaft her. die harmlosigkeit und statik des empfindsam-
idyllischen naturbildes eines Geßner und die damit korrelierende Ästhetik dis-
poniert es geradezu für einen Gebrauch wie dem auf den lackbildern.28 insofern 
stellen die lackbilder eine aussage über die naturästhetik dar, die ihnen zugrunde 
liegt. der programmatische individualist werther schaut also im modischen acces-
soire, im Kitsch das vormals eigene naturbild an. auch das vernichtet ihn.

28 eine der wenigen Verwendungen ähnlicher und zeitlich dem Werther nahestehender 
wortbildungen stammt aus einer rezension Goethes einer neuausgabe von Joachim 
sandrarts Teutscher Akademie der Bau-Bildhauer und Malerkunst in den Frankfurter 
Gelehrten Anzeigen. darin werden u. a. dessen darstellungen von ovids Meta morphosen 
besprochen, die Goethe für misslungen hält. dass sie ihm inzwischen auch als »lackier-
bildchen« begegnet sind, hält er wegen der minderen Qualität der Bilder für angemessen: 
»wir haben sie zu lackierbildchen nachgestochen, auf teebretten figurieren sehn, da 
waren sie an ihrem Platz« (ma 1.2, s. 377). auch hier wird die form der Verwertung zur 
aussage über die sache, wenngleich die sache in diesem fall nicht ein bestimmter natur-
begriff, sondern künstlerisches unvermögen ist.



seBastian Kaufmann

Der Dichter auf dem Gipfel der Welt.  
Goethes »Harzreise im Winter«  
als poetologisches Gedicht

das während bzw. kurz nach Goethes reise durch den harz im dezember 1777 
entstandene freirhythmische Gedicht Harzreise im Winter1 hat die forschung in 
besonderem maße beschäftigt. als einer der bedeutendsten und schwierigsten ly-
rischen texte des autors forderte es schon seit dem frühen 19. Jahrhundert immer 
wieder zu neuen auslegungsversuchen heraus und anfang der 1980er Jahre wurde 
es sogar zum Gegenstand einer regelrechten deutungskontroverse zwischen alb-
recht schöne und Jochen schmidt, die wiederum eine große zahl weiterer Beiträge 
nach sich zog.2 Bei aller unterschiedlichkeit der ergebnisse zeichnet sich indessen 
eine Gemeinsamkeit ab, die fast sämtliche interpretationen verbindet: der bio-
graphische ansatz. das Gedicht gilt gemeinhin, auch wenn der ausdruck ver-
mieden wird, als ein fall von ›erlebnislyrik‹, genauer: als poetischer reflex der 
seelischen Verfassung Goethes während der entstehungszeit.

dabei besagt das von den meisten interpreten favorisierte deutungsmuster, 
 Goethe sei damals keineswegs so »glücklich« gewesen, wie er im rückblick seines 
1821 erschienenen selbstkommentars3 behauptet (fa i, 21, s. 133), sondern habe 

1 am 29. november 1777 bricht Goethe auf, am 1. dezember notiert er in seinem tage-
buch die erste zeile des Gedichts: »= dem Geyer gleich =« (wa iii, 1, s. 55). wann Goethe 
die weiteren strophen geschrieben bzw. das Gedicht fertiggestellt hat, lässt sich nicht ge-
nau sagen. manche interpreten mutmaßen, dass er die letzte strophe am 10. dezember 
auf dem Brocken verfasst haben könnte; stichhaltige Belege gibt es dafür aber nicht. am 
30. dezember, also fast zwei wochen nach seiner rückkehr nach weimar (am 16. dezem-
ber), schreibt Goethe an charlotte von stein: »und bitte sie um meine Gedichte dass ich 
was einschreiben kan« (wa iV, 3, s. 204) – vermutlich die Harzreise. das könnte aller-
dings auch bedeuten, dass Goethe das Gedicht erst nach seiner rückkehr aus dem harz 
vollendet, also nicht etwa »›im sattel‹ verfaßt« hat (harry mielert: Das innere Gesetz der 
»Harzreise im Winter«. in: GJb 1941, s. 168-181; hier s. 168).

2 Vgl. albrecht schöne: Götterzeichen: »Harzreise im Winter«. in: ders.: Götterzeichen – 
Liebeszauber – Satanskult. Neue Einblicke in alte Goethetexte. münchen ²1982, s. 15-
52; Jochen schmidt: Goethes Bestimmung der dichterischen Existenz im Übergang zur 
Klassik: »Harzreise im Winter«. in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissen-
schaft und Geistesgeschichte 57 (1983), s. 613-635. zur Kontroverse zwischen schöne 
und schmidt sowie allgemein zur forschungslage während der 1980er Jahre vgl. auch 
Jörg schönert: »Aber […] wer ists?« – Die Referenz der Aktoren in »Harzreise im  Winter« 
als Deutungsproblem. in: Goethe-Gedichte. Zweiunddreißig Interpretationen. hrsg. von 
Gerhard sauder. münchen, wien 1996, s. 89-99.

3 es handelt sich um die sog. Kannegießer-rezension. Karl ludwig Kannegießer, Philologe, 
Übersetzer und rektor des Prenzlauer Gymnasiums, hat 1820 die erste interpretation von 
Goethes Harzreise im Winter veröffentlicht (wiederabgedruckt in: GJb 1962, s. 228-235) 
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die »heimliche reise«4 – wie knapp ein Jahrzehnt später auch seine ›flucht‹ nach 
italien – unternommen, um eine existentielle Krise zu bewältigen. Von ihr und ihrer 
Überwindung zeuge das Gedicht, was Goethe im nachhinein allerdings zu ver-
schleiern trachte.5 indizien für diese Krise sieht die forschung vor allem in den 
zahlreichen Briefen, die der harzreisende an charlotte von stein geschrieben hat. 
in ihnen präsentiert sich Goethe zunächst als ein zwischen den Gefühlen »reine[r] 
ruh und sicherheit« (wa iV, 3, s. 192) und innerer unruhe (wa iV, 3, s. 196) hin 
und her gerissener ›wanderer‹, bis er dann schließlich im Brief vom 10. dezember 
1777 seine gelungene Brockenbesteigung als ein »befestigungs zeichen« (wa iV, 3, 
s. 199) verkündet.

doch ganz abgesehen davon, dass die Briefe an charlotte von stein poetische 
selbstinszenierungen sind,6 mithin keineswegs als authentische »Belege für Goethes 
innere Befindlichkeit zum zeitpunkt der reise«7 gelten können, zeigt sich, dass das 
im Gedicht dargestellte erleben des lyrischen ichs nicht ohne weiteres mit dem vom 
Briefschreiber geschilderten kompatibel ist: während dieser lediglich von der Über-
windung einer recht unspezifischen psychischen labilität berichtet, geht es im Ge-
dicht um den mit hilfe der Poesie vollzogenen Übergang eines »dichters« (V. 65)8 
vom schmerzlichen zustand solipsistischer selbstisolation zur glückhaften erfah-
rung des Göttlichen in der natur – ein transformationsprozess, der zugleich erst 
als aufstieg zum wahren dichtertum erscheint. statt als erlebnisgedicht, das das 
seelenleben des autors wiedergibt, ist die Harzreise im Winter von daher – so die 

und Goethe auch seinen aufsatz (mit einem Begleitbrief vom 21. november desselben 
Jahres) zugesandt. Goethe bedankt sich mit einem Brief vom 28. november für die schrift, 
auf die er in seiner zeitschrift Ueber Kunst und Alterthum demnächst öffentlich zu ant-
worten verspricht (vgl. wa iV, 34, s. 26 f.).

4 tagebuch, 16.11.1777 (wa iii, 1, s. 54).
5 Vorbehalte gegenüber dem goetheschen selbstkommentar, der »nichts von den tieferen 

momenten« enthalte, welche dagegen »die unmittelbaren zeugnisse jener tage ahnen« 
lassen und die »von den späteren erinnerungen wohl nicht ohne absicht unter dem de-
ckenden schleier gelassen« worden seien, äußert bereits aloisia Pfennings: Goethes 
»Harzreise im Winter«. Eine literarische Studie. münster 1904, s. 10-12. 

6 Vgl. auch wolfgang riedel: Bergbesteigung/Hadesfahrt. Topik und Symbolik der »Harz-
reise im Winter«. in: GJb 2003, s. 58-71; hier s. 59, der feststellt, dass die Briefe »einer 
logik des ›imaginären‹ kaum weniger folgen als genuin literarische texte«. allerdings 
meint riedel gerade daraus ableiten zu können, dass das Gedicht und die Briefe bzw. die 
entsprechenden anderen autobiographischen zeugnisse »für die analyse kompatibel 
sind«; und schließlich geht er dann doch wieder davon aus, dass zumindest die während 
der harzreise verfassten Briefe und tagebucheinträge einen adäquaten einblick in  Goethes 
damaliges Gefühlsleben geben. so bescheinigt er ein paar seiten später der »orakel- und 
schicksalsmythe der Briefe an charlotte von stein den lebensgeschichtlichen ernst, den 
sie beansprucht und den man ihr als außenstehender attestieren muß, wenn man sie nicht 
als abergläubischen Galimathias zu den akten legen oder gar als narzißtische farce ver-
werfen will« (s. 68).

7 Bernd leistner: Goethes Gedicht »Harzreise im Winter«. Versuch einer Interpretation. 
in: Impulse 4 (1982), s. 70-117; hier s. 75.

8 die Harzreise im Winter wird unter angabe der Verszahlen zitiert nach fa i, 1, 
s.  322-324. 
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im folgenden zu explizierende these – als poetologisches Gedicht zu lesen,9 das 
Goethes dichterideal auf der Basis seiner pantheistischen ›weltanschauung‹ gleich-
sam narrativ entfaltet.10

darüber, dass hier keine schlichte autobiographische ›Bekenntnisdichtung‹ vor-
liegt, darf auch der Gedichttitel, der den ort und die Jahreszeit des dargestellten 
Geschehens anzeigt, nicht hinwegtäuschen.11 freilich war Goethe, als er diesen 
text oder zumindest teile davon schrieb, selbst im winterlichen harz unterwegs; er 
hat jedoch das Besondere des eigenen erlebens ins allgemeine der literatur über-
führt – gemäß dem Verfahren einer ›symbolischen Gelegenheitsdichtung‹, wie er sie 
(ironischerweise) zu Beginn seiner autobiographischen selbsterläuterung der Harz-
reise im Winter mit den worten charakterisiert: 

was von meinen arbeiten durchaus, und so auch von den kleineren Gedichten 
gilt, ist, daß sie alle, durch mehr oder minder bedeutende Gelegenheit aufgeregt, 
im unmittelbaren anschauen irgend eines Gegenstandes verfaßt worden, deß-
halb sie sich nicht gleichen, darin jedoch übereinkommen, daß bey besondern 
äußeren, oft gewöhnlichen umständen ein allgemeines, inneres, höheres dem 
dichter vorschwebte. (fa i, 21, s. 132)

 9 ansätze zu einer poetologischen lektüre der Harzreise finden sich vor allem bei Jochen 
schmidt (anm. 2); allerdings verschränkt schmidt aufgrund seiner orientierung an der 
autorbiographie die poetologische Bedeutung des textes mit einer vermeintlich existen-
tiellen, wenn er festhält, bei der niederschrift des Gedichts sei es Goethes anliegen ge-
wesen, »des eigenen wesensgesetzes und der daraus resultierenden Bestimmung inne-
zuwerden. in der situation der frühen weimarer Jahre kann das nur heißen, daß Goethe 
in einer klärenden poetischen reflexion seines Grund-dilemmas herr zu werden ver-
sucht: der spaltung zwischen der von seinem amt geforderten praktischen weltzuwen-
dung und seiner dichterischen existenz« (s. 618). im Gedicht ist zwar von der dichte-
rischen existenz, keineswegs aber von einem politischen amt die rede.

10 zu narrativen strukturen in der lyrik vgl. Peter hühn und Jörg schönert: Einleitung: 
Theorie und Methodologie narratologischer Lyrik-Analyse. in: Lyrik und Narratologie. 
Text-Analysen zu deutschsprachigen Gedichten vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. hrsg. 
von Jörg schönert, Peter hühn u. malte stein. Berlin, new york 2007, s. 1-18. hühn 
und schönert gehen generell von einer potentiellen strukturanalogie von lyrischen und 
epischen texten aus, die sich darin zeigt, dass »die spezifisch narratologischen Katego-
rien der sequentialität und […] medialität« zwar nicht auf alle, aber doch auf zahlreiche 
Gedichte anwendbar sind. lyrische texte dieser art »beziehen sich […] auf eine zeitliche 
folge von Geschehnissen (meist mentaler oder psychischer, aber auch äußerer, etwa so-
zialer art), vermitteln diese – Kohärenz und relevanz herstellend – aus einer spezifischen 
Perspektive (vielfach auch über differenzierte oder gestaffelte rede-instanzen) und ver-
weisen dabei – implizit oder explizit – auf den Äußerungsakt, in dem sich diese Ver-
mittlung vollzieht« (s. 2). wie die interpretation ergeben wird, trifft dies geradezu exem-
plarisch auf Goethes Harzreise-Gedicht zu.

11 in der abschrift von Goethes sekretär Philipp friedrich seidel lautet der titel nicht 
Harzreise im Winter, sondern Auf dem Harz im Winter 1778 (vgl. fa i, 1, s. 1040). 
abgesehen vom irrtum bei der Jahreszahl scheint dieser titel noch viel mehr eine deu-
tung des textes als ›erlebnisgedicht‹ zu legitimieren. doch hat Goethe sich (in allen 
drucken zu lebzeiten) wohl nicht ohne Grund für den allgemeineren titel entschieden, 
in dem der Bezug auf die entstehungsumstände zugunsten der inhaltlichen referenz zu-
rücktritt.
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auch auf die Harzreise trifft demzufolge zu, was Goethe einmal gegenüber ecker-
mann mit Bezug auf die Wahlverwandtschaften geäußert hat: »daß darin kein 
strich enthalten, der nicht erlebt, aber kein strich so, wie er erlebt worden« 
(17.2.1830; fa ii, 12, s. 385).

dass das Gedicht trotz seines erlebnisbezugs kein erlebnisprotokoll, sondern ein 
fiktionaler text ist, hat bereits die interpretation der Verse 1-5 zu beachten, in der 
das lyrische ich von seinem »lied« (V. 5) spricht und sich damit implizit als › sänger‹ 
zu erkennen gibt, bevor es dann später (in strophe iX) auch explizit als »dichter« 
(V. 65) hervortritt. zwar mag es auf den ersten Blick so scheinen, als sei jenes 
»lied« einfach mit der Harzreise im Winter und das dichter-ich folglich mit deren 
Verfasser, also mit Goethe selbst, gleichzusetzen.12 das lied bezeichnet jedoch, wie 
noch näher zu sehen sein wird, keineswegs das vorliegende Gedicht als geschrie-
benen text, sondern ein innerhalb des Gedichts – auf der ebene der fiktion – ›ge-
sungenes‹ lied; entsprechend handelt es sich bei dessen dichter auch nicht etwa um 
Goethe als den Gedichtautor, vielmehr um eine von diesem geschaffene literarische 
figur. Von daher gilt es, grundsätzlich zwischen dem Dichter im Gedicht und dem 
Dichter des Gedichts sowie zwischen dem Lied im Gedicht und dem Gedicht selbst 
zu unterscheiden.13 die notwendigkeit einer solchen differenzierung wird nicht 
zuletzt dadurch evident, dass das lied erst ab strophe iii in der in strophe i ge-
wünschten form beginnt. diese ergibt sich aus dem optativ der umrahmenden 
Verse 1 und 5: »dem Geier gleich / […] / schwebe mein lied«. der Geier, zu  
Goethes zeiten ein sammelbegriff für große raubvögel, dient dem dichter-ich als 
Vergleichsbild, um die Beschaffenheit seines geplanten liedes zu bestimmen: es 
drückt damit den wunsch aus, dass sich sein Produkt von ihm lösen und sich wie 
ein Vogel in die lüfte erheben möge.14 mit dieser ›unwahrscheinlichen‹ assoziation 
von Geier und lied weist sich die Harzreise als eine dichtung aus, die »selbst das 
unwahrscheinlichste gebieterisch ausspricht, und von einem Jeden fordert, er solle 
dasjenige für wirklich erkennen, was […] dem erfinder, auf irgend eine weise als 
wahr erscheinen konnte« (Dichtung und Wahrheit; fa i, 14, s. 58).

12 Vgl. michael mandelartz: »Harzreise im Winter«. Goethes Antwort auf Petrarca und 
die Naturgeschichte der Kultur. in: GJb 2006, s. 86-99; hier s. 87: »das ›ich‹ des Ge-
dichts meint nicht etwa das lyrische ich als perspektivische instanz, die vom autor fest-
gelegt wird, sondern denjenigen, der das Gedicht […] verfaßt«.

13 Vgl. hierzu Klaus weimar: Goethes »Harzreise im Winter«. Zur Auslegung sprachlicher 
Bilder. in: david e. wellbery, Klaus weimar: Johann Wolfgang von Goethe. Harzreise 
im Winter. Eine Deutungskontroverse. Paderborn u. a. 1984, s. 15-44. weimar unter-
scheidet in seiner sehr anregenden interpretation ebenfalls »die drei Positionen autor, 
Lied und ›dichter‹« (s. 37) und erkennt, dass es sich bei dem lied um einen »text im 
text« (s. 39) handelt. zugleich greift weimar jedoch in etwas selbstwidersprüchlicher 
manier auf das – den dichter im Gedicht mit Goethe gleichsetzende – biographische 
deutungsverfahren zurück, indem er meint, dass er mittels seiner auslegung der Harz-
reise die »lücke in der Biographie füllen kann: die unbekannte Bedeutung, die Goethe 
seinem winterlichen Gang auf den Brocken zugeschrieben hat« (s. 36).

14 Vgl. dagegen werner Keller: Goethes dichterische Bildlichkeit. Eine Grundlegung. mün-
chen 1972, s. 63, der zwar »[d]ie überraschend kühne Verbindung von Geier und lied« 
hervorhebt, allerdings zu unrecht meint, dass diese »das zu verbildlichende lied nicht 
weiter erklärt«.
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in strophe ii, die mit der Konjunktion »denn« (V. 6) beginnt, liefert der sänger 
zunächst die zweckbezogene Begründung für das gewünschte schweben seines lie-
des. er spricht über die Glücklichen und unglücklichen, denen jeweils »ein Gott« 
(V. 6) ihre »Bahn / Vorgezeichnet« (V. 7 f.) habe. diese streng deterministische an-
sicht über Glück und unglück als den beiden Grundmöglichkeiten menschlicher 
existenz schließt jede Veränderung aus: einmal vorherbestimmt, steht das schick-
sal des menschen demnach unumstößlich fest, so dass sich der unglückliche »ver-
gebens / […] gegen die schranken« seiner lebensbahn »sträubt« (V. 14 f.). den 
»ehernen faden«, der die mythische Vorstellung der Parzen evoziert, »lös’t« nie der 
Gott im leben des unglücklichen, sondern stets nur der tod, verbildlicht durch die 
»bittre schere« von atropos, die den lebensfaden abschneidet (V. 16-18). mit 
welcher intention der dichter sein lied nach oben schickt, wird nun deutlich, so-
fern man bemerkt, dass er selbst zu den unglücklichen gehört, von denen in  strophe 
ii die rede ist. dies legt – neben der übergreifenden winter- und Gebirgs topik, die 
auf existentielle not deutet15 – schon sein größeres interesse am un glücklichen 
schicksal nahe und wird denn auch durch den fortgang des Gedichts bestätigt. 
Gemäß dem vorausgesetzten schicksalsverständnis geht es dem dichter folglich 
darum, mittels des schwebenden liedes Gewissheit über sein vorgezeich netes un-
glück zu erlangen, gegen das er sich nicht länger »vergebens« »sträuben« will.16

zwischen strophe ii und iii findet ein abrupter wechsel der Perspektive und 
auch der sprechenden instanz statt. war bisher der Blick von unten nach oben ge-
richtet, vom sänger zum »Geier«, so verhält es sich ab jetzt umgekehrt: der eigen-
tümliche wunsch des lyrischen ichs ist stillschweigend in erfüllung gegangen; sein 
lied hat sich von ihm gelöst und schwebt bereits, vogelgleich ausschau haltend, am 
himmel. und wie zuvor der dichter über sein lied gesprochen hat, so spricht im 
folgenden das lied über seinen dichter. dabei führt allerdings die reflexion des 
von seinem urheber abgespaltenen Produkts zu einer grundsätzlichen revision 
dessen, was jener bisher über den Gott und das entweder glücklich oder unglück-
lich verlaufende schicksal gesagt hat. das lied ›verselbständigt‹ sich als erkenntnis-
medium gegenüber seinem sänger so sehr, dass es auch eine völlig andere funktion 

15 Vgl. rudolf drux: Des Dichters Winterreise. Bemerkungen zu ihrer Gestaltung bei Mar-
tin Opitz und in Gedichten von Goethe, W. Müller und Heine/Biermann. in: Geschicht-
lichkeit und Gegenwart. Festschrift für Hans Dietrich Irmscher zum 65. Geburtstag. 
hrsg. von hans esselborn und werner Keller. Köln, weimar, wien 1994, s. 229-241; 
hier s. 230, der darauf hinweist, dass sich im Blick auf die tradition literarischer win-
terreisen und Gebirgswanderungen seit der antike »mit der darstellung frostiger land-
striche und einer leblosen natur der Gedanke an eine […] krisenhafte lage ein[stellt], in 
der sich der sprechende oder erlebende befindet«. Vgl. hierzu auch riedel (anm. 6), 
s. 64-66.

16 Keineswegs geht es darum, in indifferenter haltung in erfahrung zu bringen, ob dem 
dichter eine glückliche oder unglückliche lebensbahn vorgezeichnet ist, wie zahlreiche 
interpreten mutmaßen. Vgl. z. B. heinrich henel: Der Wanderer in der Not: Goethes 
»Wandrers Sturmlied« und »Harzreise im Winter«. in: Deutsche Vierteljahrsschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 47 (1973), s. 69-94; hier s. 83: »weil der 
mensch nicht weiß, welches schicksal ihm beschieden ist, ziemt es sich ihm, auf ein zei-
chen der Götter zu warten. das wort ›denn‹ bezieht sich also zunächst auf die frage, ob 
der wanderer zu den Glücklichen oder den unglücklichen gehört«. 
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als geplant erfüllt: statt ihm eine vermeintlich feststehende unglückliche zukunft 
zu prognostizieren, diagnostiziert es vielmehr das unglück des dichters als sym-
ptom einer spezifischen ›Krankheit‹, deren therapie es dadurch ermöglicht.

eingeleitet wird die infragestellung jenes schicksalskonzepts mit den strophen iii 
und iV, in denen das lied, ausgehend von der konkreten wahrnehmung von 
»rauhe[m] wild« (V. 20) in der unter ihm liegenden winterlichen harzlandschaft, 
das Glück näher bestimmt, das in strophe ii dem unglücklichen schicksal entgegen-
gesetzt wurde. es ist das Glück der »reichen« (V. 22), die keine existenznot ken-
nen. wie das »rauhe wild« im unterholz beieinander zuflucht vor der winterkälte 
findet, so ergeht es prinzipiell auch ihnen, was das lied zum ausdruck bringt, in-
dem es die reichen ferner mit den »sperlingen« (V. 21) assoziiert, die nach zeit-
genössischer Vorstellung in »sümpfe[n]« (V. 23) überwintern.17 der Vergleich  
dieser Glücklichen mit tieren signalisiert ebenso wie die Verbindung ihres auf-
enthaltsorts mit sümpfen, dass ihr Glück aus sicht des liedes als ein niederes, nicht 
erstrebenswertes erscheint. das verdeutlicht ebenfalls die vierte Versgruppe, die die 
bloße Bequemlichkeit akzentuiert, mit der sie im »troß« (V. 26) »dem wagen, /  
den fortuna führt« (V. 24 f.), folgen. unausgesprochen liegt dieser wertung bereits 
die Vorstellung eines höheren Glücks zugrunde, wie es der sänger trotz seiner un-
glücklichen ausgangslage am ende auch erreichen wird.

doch erst einmal folgt der kritischen reflexion über das Kollektiv-Glück der 
reichen eine weitere über das unglück des einsamen dichters in den Versgruppen 
V-Vii. es handelt sich um eine kritische Selbstreflexion in dem sinne, dass das lied 
aus der Vogelperspektive über die Probleme seines dichters nachdenkt und diese zu 
lösen sucht. freilich wirft die fünfte strophe vorerst nur die frage nach der iden-
tität des jetzt in den Blick kommenden einsamen auf: »aber abseits wer ist’s?« 
(V. 29), noch ohne darauf eine konkrete antwort zu geben; und auch aus den bei-
den folgenden strophen (Vi und Vii) geht explizit nur hervor, dass es sich um einen 
unglücklichen handelt, der an schier unstillbaren »schmerzen« (V. 35) leidet. doch 
sowohl im rückblick auf das über die eingangsstrophe Gesagte wie auch im Vor-
blick auf strophe iX, die den »einsamen« (V. 60) direkt als den »dichter« (V. 65) 
benennt, wird deutlich, dass wir es mit dem sänger des liedes selbst zu tun haben. 
Keineswegs ist hier also von dem depressiven Werther-leser friedrich Victor 
 Plessing die rede, den Goethe in seiner selbstinterpretation von 1821 vorgescho-
ben hat.18 Gleichwohl stellt auch die in der forschung beliebte identifizierung des 

17 Vgl. erich trunz’ Kommentar in ha 1, s. 492 f. noch 1820 erklärt Kannegießer (anm. 3) 
einschränkend: »Bei den sperlingen ist hier bloß an die rohrsperlinge gedacht, da die 
übrigen sich bekanntlich nicht in sümpfe senken, sondern sich im winter bei den mensch-
lichen wohnungen aufhalten« (s. 230).

18 nach dem erhalt zweier merkwürdiger Briefe von friedrich Victor Plessing hatte Goethe 
Plessing am 3. dezember 1777 unter falschem namen in wernigerode aufgesucht, um, 
wie er 1821 schrieb, zu sehen, »welchen Körper sich ein so wunderlicher Geist gebildet 
habe?« (fa i, 21, s. 133 f.) ausführlich zu sprechen kommt Goethe auf Plessing und 
seine vorgebliche Bedeutung für die Harzreise im Winter in der Campagne in Frankreich 
(vgl. fa i, 16, s. 531-543), die 1822 erschien, also ein Jahr nach der Veröffentlichung 
seiner selbstauslegung in Ueber Kunst und Alterthum. rückblickend schildert Goethe  
in der Campagne seinen Besuch bei Plessing in duisburg 1792, wo dieser inzwischen 
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unglücklichen dichters im Gedicht mit dem dichter des Gedichts nach dem muster 
»aber abseits wer ist’s?« – »Goethe ist’s.«19 einen biographistischen fehlschluss 
dar, der die fiktive figur vorschnell mit dem realen autor gleichsetzt.

während die fünfte strophe nur den einsamen weg des abseitigen in die »Öde« 
(V. 34) der winterlich-unwirtlichen natur thematisiert, wird seine unglückliche 
lage in strophe Vi näher beleuchtet. die »schmerzen« des dichters erweisen sich 
hierbei als die eines melancholischen misanthropen, der an »selbstsucht« (V. 42) 
leidet. diese erschöpft sich jedoch nicht etwa in seinem »menschenhaß« (V. 37), 
der nur folge eines fundamentaleren Problems ist: der zwanghaften »Konzentra-
tion« (fa i, 14, s. 383) auf das eigene ich als absonderung vom welt-Ganzen, wie 
Goethe sie im 8. Buch von Dichtung und Wahrheit am Beispiel des luzifer-mythos 
beschreibt und mit dem terminus »verselbsten« bezeichnet. als resultat seiner 
dort geschilderten ›Privatreligion‹ hält er fest,

daß wir uns in einem zustande befinden, der […] zur Pflicht macht, uns zu er-
heben und die absichten der Gottheit dadurch zu erfüllen, daß wir, indem wir 
von einer seite uns zu verselbsten genötiget sind, von der andern in regelmäßigen 
Pulsen uns zu entselbstigen nicht versäumen. (fa i, 14, s. 385)

dieses modell eines Übergangs vom Verselbsten zum entselbstigen lässt sich auch 
auf die prozessuale struktur der Harzreise im Winter übertragen: auf den Übergang 
des dichters vom unglück der selbstsucht zum Glück der weltzuwendung, wie er 
am ende des Gedichts durch die ›erhebung‹ auf den Brockengipfel versinnbildlicht 
wird. die sechste strophe diagnostiziert aber zunächst nur das Verselbsten als das 
existentielle Problem des dichters.

deutlich wird hierbei, dass sein unglück subjektiv bedingt ist und nicht etwa 
einer objektiven notwendigkeit entspringt, wie sie in strophe ii noch in Gestalt des 
unerbittlichen schicksalsgottes vorausgesetzt wurde. statt das unglück des verein-
zelten dichters auf jene instanz zurückzuführen, konstatiert das lied, dass lediglich 
ein wahrnehmungsfehler dafür verantwortlich ist. die metaphorische diagnose, 
wonach dem dichter »Balsam zu Gift ward« (V. 36), da er »sich menschen-

Philo sophieprofessor war. Bei dieser Gelegenheit erklärt Goethe vor allem auch, wie  
sein Verhältnis zu Plessing zustande gekommen ist, und äußert sich über ihr erstes tref-
fen in wernigerode. anders als in der selbstinterpretation seines Gedichts, in der es so 
klingt, als habe Goethe Plessing lediglich aus physiognomischer neugierde aufgesucht, 
führt er in der Campagne in Frankreich seinen Besuch zurück auf seine damalige »her-
rische Gewohnheit jungen männern meines alters in herzens- und Geistesnöten bei-
zustehen« (fa i, 16, s. 532). zu leben und werk Plessings vgl. den artikel von stefan 
lindinger. in: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Begründet u. hrsg. von 
friedrich wilhelm Bautz, fortgeführt von traugott Bautz. herzberg 2000, Bd. XVii, 
sp.  1073-1081.

19 Volker tzschucke: »uns erscheinen doch in der Noth unsre Götter« – zu Goethes »Harz-
reise im Winter«. in: GJb 2004, s. 106-121, hier s. 115. Vgl. zu dieser lesart bereits 
schöne (anm. 2), der zunächst zwar im anschluss an Goethes selbstauslegung schreibt: 
»Aber abseits wer ists? Plessing ist’s.« (s. 38), aber gleich hinzufügt, dass die Verse 
»nicht nur dem unglücklichen Plessing« gelten, sondern »auch ihm selbst, diesem 
› Johann wilhelm weber aus darmstadt‹« (s. 41), jenem Pseudonym, unter dem Goethe 
sich ins clausthaler Grubenbuch eintrug.
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haß / aus der fülle der liebe trank« (V. 37 f.), vermag das zu präzisieren: er wird 
so als jemand charakterisiert, der die ihn umgebende »fülle der liebe« verkennt 
und sich in der folge als ein »Verächter« (V. 39) sozial isoliert. die hier genannte 
liebe bezeichnet allerdings nicht primär ein menschliches Verhältnis, sondern ein 
göttliches Prinzip.20 Bereits frühere Gedichte Goethes wie Maifest (wohl 1771) und 
Ganymed (wohl 1774) thematisieren diese das nur-menschliche übersteigende 
»liebe« als die universale harmonie der welt, in der die konkrete liebe, sei es als 
freundschaftliche sympathie oder als geschlechtlicher eros, erst gründet. es handelt 
sich um eine im wörtlichen sinne allgemeine liebe: um eine alles durchdringende 
und miteinander verbindende kosmische Kraft. Gemäß der spinozistischen formel 
deus sive natura impliziert diese liebesvorstellung die einheit von Gott und natur: 
in sämtlichen natürlichen erscheinungen manifestiert sich demnach die göttliche 
liebe – ein in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts weit verbreiteter Gedanke, 
an dem Goethe selbst zeitlebens festhielt, wie etwa seine unterhaltung mit ecker-
mann vom 8. oktober 1827 zeigt; in ihr bekennt er sich zur Vorstellung von der 
»allgegenwart Gottes […], der einen teil seiner unendlichen liebe überall ver-
breitet und eingepflanzt hat« (fa ii, 12, s. 647).

die in strophe Vi evozierte pantheistische Gottesvorstellung unterscheidet sich 
fundamental von jener ›fatalistischen‹, von welcher der dichter zu Beginn der 
Harzreise ausgegangen war. die Vorstellung einer determinierenden, gnadenlosen 
schicksalsmacht enthüllt sich im folgenden geradezu als falsches Gottesbild, das 
selbst bloß resultat mangelnder erkenntnis der universalen liebes-fülle ist. ent-
sprechend wird in der siebenten strophe die heilung des vom unglück ›zusammen-
gezogenen‹ herzens, die in strophe ii noch kategorisch ausgeschlossen war, eigens 
als chance herausgestellt, indem sich das vogelgleich schwebende lied an den neu 
erkannten Gott mit der Bitte wendet, das unglückliche »herz« seines sängers zu 
»erquicke[n]« (V. 46). an die stelle der vermeintlich willkürlich Glück wie unglück 
zuteilenden instanz vom anfang tritt so der »Vater der liebe« (V. 44), der trotz der 
mit strophe Vii einsetzenden biblischen sprache nicht etwa christlich, sondern 
 dezidiert pantheistisch zu verstehen ist.21

20 in der forschung wurde die »fülle der liebe« u. a. gedeutet als übermäßige zuneigung 
vonseiten anderer menschen, als unerfüllte liebe zu einer frau oder als enttäuschte 
menschenliebe im allgemeinen. Vgl. hierzu tzschucke (anm. 19), s. 119; david e. 
wellbery: Poetologischer Kommentar zur »Harzreise im Winter«. in: wellbery, weimar 
(anm. 13), s. 45-78, hier: s. 61; ernst Vincent: »Harzreise im Winter«. in: ders.: Zwei 
Goethe-Studien. Jena 1929, s. 9-42; hier s. 27.

21 der Gott des alten und neuen testaments gilt als »liebender Vater« (Jeremia 31, 20) 
und als »Gott der liebe« (2. Korinther 13, 11; vgl. auch 1. Johannes 4, 7-19). der 
» Vater der liebe« aus der Harzreise wie auch der »alliebende Vater« aus der Ganymed-
ode (fa i, 1, s. 205, V. 32) oder der »allliebende, der uns in ewiger wonne schwebend 
trägt und erhält« (fa i, 8, s. 14), aus werthers Brief vom 10. mai sind als Kontrafaktu-
ren der biblisch-christlichen Gottesvorstellung zu verstehen, insofern mit diesen namen 
kein transzendenter, sondern ein immanenter Gott bezeichnet wird. zu weiteren Bibel-
allusionen in der Harzreise vgl. leistner (anm. 7), s. 89 f., der ebenfalls betont, dass 
»man keineswegs daraus abzuleiten habe, daß der Goetheschen hymne eine christlich-
religiöse Komponente eigen sei« (s. 90).
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der hierbei geäußerte wunsch nach einem »ton« vom »Psalter« (V. 43 f.) des 
»Vaters der liebe«, der dadurch als ›musischer‹ Gott erscheint, verweist auf die 
Vorstellung einer ›musik der natur‹, wie Goethe sie 1776, also in zeitlicher nähe 
zur Harzreise, in seinem kunsttheoretischen aufsatz Nach Falkonet und über 
Falko net artikuliert hat. hier wird die wahrnehmung der harmonischen »zusam-
menstimmung […] in den Gegenständen der natur« (fa i, 18, s. 176) als wesent-
liche eigenschaft des echten Künstlers gefasst, den Goethe dem bloßen Kunst-
»lieb haber« entgegensetzt, der nur in der lage sei, jene harmonie in Kunstwerken 
wahrzunehmen. Goethe beschreibt die harmonie in Kunst und natur ausdrücklich 
im Bild von »schwingungen« und »töne[n]«, welche allerdings – in synästhe-
tischer Verschränkung – mit dem »aug« zu erfassen sind: 

die liebhaber, die so bezaubert von diesen tons, diesen feinen schwingungen 
sind, haben nicht unrecht, denn es zeigen sich solche an dem marmor so gut, wie 
in der ganzen natur, nur erkennt man sie leichter da [im Kunstwerk; s. K.], 
 wegen der einfachen und starken würkung […]. das aug des Künstlers aber 
findet sie überall. […] überall sieht er die heiligen schwingungen und leise töne, 
womit die natur alle Gegenstände verbindet. Bei jedem tritte eröffnet sich ihm 
die magische welt, die jene große Künstler innig und beständig umgab […]. 
(ebd.).

Goethe spricht im Falkonet-aufsatz explizit nur über bildende Kunst; was er dort 
über die Künstler sagt, schließt jedoch prinzipiell auch den dichter ein. als Künst-
ler unterscheidet nach dieser auffassung auch er sich vom normalmenschen da-
durch, dass er permanent »die heiligen schwingungen und leise töne« der »magi-
sche[n]« natur wahrnimmt. Übertragen auf die in der Harzreise im Winter 
geäußerte Bitte um einen heilenden ton vom Psalter des »Vaters der liebe«, heißt 
das: das lied fordert diesen auf, dem einsam-unglücklichen dichter die melodie 
der natur hörbar zu machen und ihm damit die »magische welt« zu eröffnen, wel-
che »große Künstler« umgibt. die Bitte um heilung des an »selbstsucht« erkrank-
ten dichters schließt so zugleich auch die Bitte um erlangung der eigentlichen 
dichterweihe ein. denn in dem zustand, in dem er sich bisher befindet, besitzt er 
noch nicht jenes künstlerische »aug« für die harmonie der natur – auch wenn er 
die anlage dazu hat, den »eignen wert«, den er allerdings im solipsistischen selbst-
bezug ›aufzehrt‹ (V. 40 f.). dem korrespondiert der weitere hilfe-appell des liedes 
in strophe Vii, der Gott möge den »umwölkten Blick« (V. 47) des dichters öffnen, 
der bloß wähnt, sich in einer »wüste« (V. 50) zu befinden, während ihn in wahr-
heit doch »die tausend Quellen« (V. 48) der all-liebe umgeben.

nach dem kurzen exkurs von strophe Viii, in dem das lied um ›segen‹ für die 
»Brüder der Jagd« (V. 53) bittet und damit die soziale Vermittlung des von der 
›Krankheit des subjektivismus‹ zu heilenden dichters antizipiert, setzt es die Bitte 
für diesen in strophe iX fort. angerufen wird nun nicht mehr der »Vater der liebe«, 
sondern, in metonymischer abkürzung, die »liebe« selbst, und zwar um Beistand 
für ›ihren‹ »dichter« (V. 65). dass das lied ihn hier als ›dichter der liebe‹ an-
spricht (»o liebe, deines dichters!«), deutet auf dessen Bestimmung hin, aus der 
erkenntnis ihrer allgegenwart zu schöpfen. darauf zielt auch der wunsch nach 
umhüllung mit den »Goldwolken« (V. 61) der liebe, die – im Gegensatz zu den 
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dunklen wolken der selbstsucht – den Blick des dichters verklären sollen, ebenso 
wie die Bitte um die vorläufige Bekränzung »mit wintergrün, / Bis die rose wieder 
heranreift« (V. 62 f.), die zeichen des ›liebes-dichters‹ sein soll.22

wie zwischen den strophen ii und iii der wunsch des sängers nach einer er-
hebung seines liedes in die Geier-Position unmittelbar in erfüllung gegangen ist, so 
erfüllen sich nun auch die wünsche, die im anschluss umgekehrt das lied für sei-
nen dichter formuliert hat, unmittelbar zwischen strophe iX und X. dabei erfährt 
der dichter den Übergang vom unglück des solipsismus zum Glück der welt-
zuwendung ebenfalls als eine erhebung, die sich geographisch als aufstieg zum 
Brockengipfel, poetologisch als aufstieg zum wahren dichtertum und anthro-
pologisch als aufstieg zum höchsten menschsein darstellt. indem er durch die 
»nacht« (V. 68) zu einem neuen tag geführt wird, offenbart sich ihm die göttliche 
liebe, wie das lied nun berichtet, in den unterschiedlichsten naturphänomenen: in 
der »dämmernden fackel« (V. 66) des sonnenaufgangs, im »tausendfarbigen mor-
gen« (V. 71) und selbst im »beizenden sturm«, mit dem sie den dichter »hoch 
empor« auf den Brockengipfel trägt23 (V. 73 f.). dieser wird zwar nicht namentlich 
genannt, durch die anspielung auf die alten Volkssagen, die den Blocksberg zum 
hexen- und Geisterberg machen (vgl. V. 80 f.), aber deutlich als ort des thera-
peutischen Geschehens markiert.24

wenn in die »Psalmen« (V. 76), die der dichter während seiner erhebung zum 
lob der ihn tragenden liebe anstimmt, »winterströme stürzen« (V. 75), so signa-
lisiert dies, dass nunmehr alle Grenzen zwischen innen und außen, Kunst und natur 
aufgehoben werden; die auf den »Psalter« des Gottes antwortenden »Psalmen« des 

22 nicht zuletzt diese anspielung auf den schöpferischen frühling, der bei Goethe oft die 
schaffende all-natur repräsentiert, verdeutlicht, dass es auch hier um die allgemeine 
liebe als ausdruck für die göttliche harmonie der welt geht – und nicht etwa um die 
konkrete liebe zu einer frau, wie Goethes selbstkommentar behauptet (vgl. fa i, 21, 
s. 136), bzw. gar um Goethes liebe zu charlotte von stein, wie die biographisch orien-
tierte forschung präzisiert (vgl. ha 1, s. 490).

23 in einem aphorismus fragt Goethe: »sollten wir im Blitz, donner und sturm nicht die 
nähe einer übergewaltigen macht, in Blüthenduft und lauem luftsäuseln nicht ein liebe-
voll sich annäherndes wesen empfinden dürfen?« (fa i, 13, s. 79). auf dieser folie wird 
das Besondere der in der Harzreise im Winter geschilderten erhebung des dichters durch 
den »beizenden sturm« deutlich: hier offenbart sich gerade in der ansonsten widrigen 
naturerscheinung die göttliche liebe. Vgl. ähnlich auch die rede des erzengels michael 
im Prolog im Himmel zu Beginn des Faust-dramas. darin wird – in umfassender kosmo-
logischer Perspektive – das eingebundensein selbst zerstörerischer naturereignisse in die 
prästabilierte harmonie des universums betont.

24 dies heißt allerdings nicht, dass durch den Bezug auf den Brocken »luzifer, der gefallene 
engel«, im text auftauche – so die these von wolf von engelhardt: Goethes Harzreise 
im Winter 1777. in: GJb 1987, s. 192-211; hier s. 207. wie ich gezeigt habe, kann man 
das luziferische als Paradigma des Verselbstens umgekehrt gerade in der ausgangssitua-
tion des dichter-ichs sehen, die mit dem Brockenaufstieg überwunden wird. – zu einer 
ähnlich seltsamen deutung wie von engelhardt gelangt auch malte stein: Johann Wolf-
gang Goethe: »Harzreise im Winter«. in: schönert, hühn, stein (anm. 10), s. 75-97. 
stein meint, »das zentrale ereignis« der Harzreise bestehe darin, dass der dichter im 
Gedicht, »um über die Vergänglichkeit triumphieren zu können, einen Bund mit dem 
›teufel‹ eingeht« (s. 96). 
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dichters erweisen sich damit als Kunstwerke, die zugleich Produkte der natur sind. 
in eigentümlicher weise wird hiermit ein zentraler kunsttheoretischer Gedanke 
Goethes zum ausdruck gebracht: die Vorstellung einer prinzipiellen einheit von 
natur und Kunst, die – aufgrund der ebenfalls vorausgesetzten einheit von Gott 
und natur – zugleich eine einheit von Kunst und Gott bedeutet. Vor allem in Bezug 
auf die bildende Kunst hat Goethe diesen Gedanken immer wieder artikuliert, nicht 
zuletzt liegt er aber auch seiner auffassung der dichtung zugrunde. Paradigmatisch 
ausformuliert wird dieser Grundgedanke, den er bereits in der Sturm und Drang-
zeit entwickelte, dann in seiner ›klassischen‹ Phase. in der Italienischen Reise 
schreibt Goethe in diesem sinn über die in rom bewunderten werke der »alten 
Künstler«: »diese hohen Kunstwerke sind zugleich als die höchsten naturwerke 
von menschen nach wahren und natürlichen Gesetzen hervorgebracht worden. 
alles willkürliche, eingebildete fällt zusammen, da ist die notwendigkeit, da ist 
Gott« (fa i, 15.1, s. 424). eben diesen Gedanken bringt Goethe in der Harzreise 
zur anschauung, indem er winterströme unmittelbar in die Psalmen des dichters 
stürzen lässt, so dass diese auch als werke der göttlichen natur erscheinen.

in der schlussstrophe kommt die einheit von Gott, natur und dichtung in be-
sonderer weise zur sprache. ihre Verse sind in hohem maße selbstreferentiell: der 
poetologische Gehalt, den diese einheit darstellt, wird darin zugleich als poetische 
form umgesetzt, insofern hier ein ›dreifacher schriftsinn‹ vorliegt, der sich über die 
dreifach-einheitliche Bedeutung des apostrophierten »du« bestimmt. zunächst gilt 
dieses weiterhin dem liebenden Gott bzw. der göttlichen liebe. der »unerforschte 
Busen« des als »Geheimnisvoll offenbar« angesprochenen du (V. 82 f.) spielt auf 
den »biblischen deus absconditus [an], der doch ein deus revelatus ist«.25 insofern 
aber alle anspielungen auf den biblisch-christlichen Gott in der Harzreise pan-
theistisch umcodiert werden, ist dies auf die geheimnisvoll-offenbare Präsenz des 
Göttlichen in der natur zu beziehen. die adverbialkonstruktion »Geheimnisvoll 
offenbar« erweist sich somit als eine frühe Vorform der später dann im alterswerk 
zentralen formel »offenbares Geheimnis«,26 indem sie die weltanschauliche Grund-
überzeugung Goethes ausdrückt, nach welcher, wie es im 4. Buch von Dichtung 
und Wahrheit heißt, »ein großes, hervorbringendes […] wesen sich gleichsam hin-
ter der natur verberge, um sich uns faßlich zu machen« (fa i, 14, s. 153). eben 
dieses göttliche wesen wird in der schlussstrophe der Harzreise apostrophiert, 
denn dem dichter hat es sich in der natur enthüllt.

25 schmidt (anm. 2), s. 627; vgl. auch die dort angegebenen zahlreichen Bibelstellen.
26 zu recht schreibt daher marlis helene mehra, die dieser formel eine eigene mono-

graphie gewidmet hat, über die Harzreise im Winter: »Goethe vereint in diesem Gedicht 
nicht nur Gott und natur, sondern er verbindet beide Begriffe auch mit der Polarität von 
Geheimnis und offenbarung. das göttliche mysterium, das unbekannte wesen Gottes 
offenbart sich ihm in der totalität der natur« (marlis helene mehra: Die Bedeutung der 
Formel »Offenbares Geheimnis« in Goethes Spätwerk. stuttgart 1982, s. 107). aller-
dings schließe ich von hier aus nicht, wie mehra, auf ein »persönliche[s] erlebnis der 
göttlichen offenbarung in der natur, das mit der Brockenbesteigung vom dezember 
1777 verbunden ist« (s. 108), sondern eben nur auf die literarische Gestaltung eines 
solchen erlebnisses im Gedicht.
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zugleich meint das angesprochene du allerdings auch den personifizierten 
Brocken gipfel, von dem ja schon in der vorigen strophe (X) die rede gewesen ist. 
in seiner selbstauslegung des Gedichts hebt Goethe sogar ausschließlich auf ihn ab: 
»hier [in strophe Xi; s. K.] ist leise auf den Bergbau gedeutet. der unerforschte 
Busen des hauptgipfels wird den adern seiner Brüder entgegengesetzt. die metall-
adern sind gemeint« (fa i, 21, s. 137 f.). durch die vorliegenden ausführungen 
wird freilich noch jenseits dieser handfesten interpretation evident, inwiefern der 
Berg gerade auch als symbolischer repräsentant der ganzen natur, in der sich das 
Göttliche verbirgt, »Geheimnisvoll offenbar« genannt werden kann.

Vor allem ist es jedoch ebenfalls der auf dem Gipfel stehende, die göttliche liebe 
in der natur erfahrende dichter selbst, der hier angesprochen wird. die anrede in 
der 2. Person deutet darauf hin, dass er schließlich selbst die höhe seines liedes 
erreicht hat. wie dieses zu Beginn über die »schweren morgenwolken« (V. 2) hin-
aufgeschickt worden ist, so blickt nun auch sein sänger »aus wolken« (V. 85) auf 
die welt. daher kann das lied jetzt ›auf augenhöhe‹ mit ihm sprechen, muss nicht 
mehr in der 3. Person über ihn reden. so gilt das du neben dem »Vater der liebe« 
und dem Brockengipfel mit innerer Konsequenz auch dem dichter,27 da dieser nach 
dem durchlaufenen Bewusstseinsprozess in einem besonders intensiven Verhältnis 
zur göttlichen natur steht, sein dichten jetzt von der allgegenwärtigen liebe in-
spiriert und ihr gewidmet ist (vgl. V. 77).

damit kommen dem dichter aber alle in der schlussstrophe der Harzreise ge-
nannten attribute der Gott-natur zu, obzwar in modifizierter weise: »Geheimnis-
voll offenbar« ist nicht nur die schöpferische natur dem dichter als ihrem schöp-
ferischen Bruder, sondern auch der dichter seinen »Brüdern«, durch deren »adern« 
er wiederum die »reiche und herrlichkeit« der welt28 »wässert« (V. 86-88). es 
zeigt sich somit, dass die Gedankenfigur des ›offenbaren Geheimnisses‹ in diesem 
frühen Gedicht bereits in weitem umfang – nämlich auch in ihrer ästhetisch-poeto-

27 erstmals gesehen hat dies ronald d. Gray: Goethe’s »Harzreise im Winter«. An Inter-
pretation. in: German Life & Letters 18 (1964-1965), s. 279-290; hier s. 288: »[…] the 
words have reference to the mountain, as well as to a god, and to the poet himself 
 standing on the summit«.

28 wie in der sekundärliteratur schon häufiger hervorgehoben wurde, handelt es sich bei 
dieser wendung um eine anspielung auf die Versuchung christi in matthäus 4, 8 ff. (vgl. 
u. a. hans-edwin friedrich: Der Enthusiast und die Materie. Von den »Leiden des 
 jungen Werthers« bis zur »Harzreise im Winter«. frankfurt a. m. 1991; bes. s.  188-218). 
im horizont der vorliegenden interpretation lässt sich der sinn dieser anspielung ge-
nauer bestimmen: Goethe codiert die Versuchungsformel zu einer weltzuwendungs-
formel um, die als pantheistische absage an den christlichen dualismus und die auf ihm 
beruhende weltverneinung zu verstehen ist. während Jesus dem teufel widersteht, der 
ihm »alle reiche der welt und ihre herrlichkeit« verspricht, wendet sich der dichter in 
der Harzreise der welt zu, in der er gerade das Göttliche erfährt. Vor diesem hinter-
grund ist auch das ebenfalls in der forschung öfter angesprochene Verhältnis zwischen 
Goethes Harzreise im Winter und Petrarcas Besteigung des Mont Ventoux zu begreifen. 
Vollzieht dieser angesichts des augustinischen curiositas-Verdikts auf dem Berggipfel die 
wendung von außen nach innen, so lässt Goethe seine dichterfigur die gegenläufige 
wendung von innen nach außen durchmachen. Vgl. dazu auch mandelartz (anm. 12), 
s. 93-98.
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logischen dimension – antizipiert wird. entsprechend charakterisiert der späte 
Goethe in den Maximen und Reflexionen die Kunst, nach welcher derjenige, dem 
»die natur ihr offenbares Geheimniß zu enthüllen anfängt, […] eine unwider-
stehliche sehnsucht« empfinde, als ihre »würdigste auslegerin« (fa i, 13, s. 24), 
die allerdings selbst ein »offenbares Geheimniß« sei – zwar »verständlicher«, aber 
auch »geheimnißvoller« (fa i, 13, s. 84). Goethe stellt hiermit die offenbarung des 
sich in der natur verbergenden Göttlichen als die wesentliche motivation für das 
künstlerische schaffen dar, insofern es als dessen würdigstes auslegungsverfahren 
bestimmt wird, welches das Geheimnis der göttlichen Präsenz in der natur sichtbar 
macht, ohne es jedoch begrifflich aufzulösen. mit besonderem Bezug auf die dicht-
kunst thematisiert er dies auch in seinem poetologischen Gedicht Zueignung von 
1784, das er seit 1815 seinem literarischen Gesamtwerk quasi als Prolog voran-
stellte; in diesem text gestaltet Goethe seine Poetik des ›offenbaren Geheimnisses‹, 
indem er der dort auftretenden dichterfigur »der dichtung schleier aus der hand 
der wahrheit« (fa i, 1, s. 11, V. 95 f.) überreichen lässt.

dass es dabei auch hier wie schon in der Harzreise ausdrücklich nur die » Brüder« 
(ebd., V. 72) bzw. »freunde« (V. 105) sind, für die der dichter wirken will, ver-
weist auf Goethes eigenes, wiederholt formuliertes selbstverständnis, lediglich für 
einen kleinen Kreis von ›eingeweihten‹ zu schreiben. so betont er etwa gegenüber 
frédéric Jean soret im Gespräch vom 20. oktober 1830 mit nachdruck, dass er  
»als schriftsteller niemals das interesse der großen masse im auge gehabt« habe  
(fa ii, 11, s. 325).29 dies gilt ebenso für den dichter in der Harzreise im Winter. 
zwar überwindet er seinen »menschenhaß«, doch vermittelt er sich keineswegs mit 
der »menschlichen Gemeinschaft« im sinne des »kollektiven subjekts ›Volk‹«30, 
sondern lediglich mit den Brüdern, denen er das weltimmanente Göttliche in seinen 
werken ›geheimnisvoll offenbart‹. indem er so durch sie die welt »wässert«, d. h. 
ihnen die augen öffnet für die in der natur verborgenen »tausend Quellen« der 
liebe, verhält er sich ähnlich zu ihnen wie der »Vater der liebe« zu ihm selbst.

damit wird der dichter am ende des textes aber zugleich über seine ›kleineren‹ 
Brüder gestellt, die – analog zu den Kunst-»liebhabern« des Falkonet-aufsatzes – 
der ästhetischen Vermittlung bedürfen, um das zu erfassen, was der dichter un-
mittelbar im anschauen der welt erfährt. noch viel größer als der abstand zwi-
schen dem dichter und seinen Brüdern ist jedoch seine distanz zu all jenen, die in 
der bloß behaglichen existenz bereits ihr Glück finden wie die reichen aus strophe 
iii. im schärfsten Kontrast zu deren aufenthalt in den »sümpfe[n]« markiert die 
Gipfelhöhe, die der dichter erreicht hat, metaphorisch einen zustand der erhaben-
heit, der als der eigentlich dichterische zustand zugleich das höchste menschliche 
Glück darstellt – gemäß den rhetorisch fragenden Versen von Goethes alters-
gedicht »im ernsten Beinhaus war’s …«: »was kann der mensch im leben mehr 

29 Vgl. auch die aussage gegenüber eckermann vom 11. oktober 1828: »Meine Sachen 
können nicht popular werden; wer daran denkt und dafür strebt, ist in einem irrtum. sie 
sind nicht für die masse geschrieben, sondern nur für einzelne menschen, die etwas 
Ähnliches wollen und suchen, und die in ähnlichen richtungen begriffen sind« (fa ii, 12, 
s. 287).

30 wellbery (anm. 20), s. 77.
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ge winnen / als daß sich Gott-natur ihm offenbare?« (fa i, 2, s. 685, V. 31 f.). da 
der dichter in der Harzreise eben dies ›gewonnen‹ hat, repräsentiert er schließlich 
die höchste humanität. Goethe gestaltet damit auf seine weise das idealistische 
dichter bild der klassisch-romantischen ›Kunstperiode‹, wie es in den späteren wor-
ten schillers, »der dichter ist der einzige wahre Mensch«,31 wohl den entschiedens-
ten ausdruck findet.

31 schiller an Goethe, 7.1.1795 (ma 8.1, s. 56). in dieselbe richtung zielt auch seine aus-
sage im Brief an Goethe vom 7. september 1797: »[…] das menschliche ist immer der 
anfang des poetischen, das nur der Gipfel davon ist« (ma 8.1, s. 412).



marie woKaleK

Die Krise der Phantasie zwischen  
Kalokagathia und Vereinigungsphilosophie.  
Zur Funktion Prinzessin Leonores  
in Goethes »Torquato Tasso«

Prinzessin leonore von este aus Goethes schauspiel Torquato Tasso wird durch 
attribute und selbstaussagen charakterisiert, die die semantik des schönen, Guten 
und wahren variieren. dennoch widersetzt sich die figur einer emphatischen deu-
tung als ikone der klassischen werte-trias. die forschung erkannte früh die Kehr-
seite ihrer idealität. sie unterstrich die mangelnde tatkraft Prinzessin leonores, 
ihre ätherische distanz zum leben, und konzentrierte sich darauf, die Grenzen der 
figur zu beschreiben. das Beharren auf der psychologisch ambivalenten Konzep-
tion der figur entbindet den interpreten jedoch nicht von der frage nach der funk-
tion des Guten, wahren und schönen, das sich im dasein Prinzessin leonores für 
die anderen figuren, vor allem aber für den dichter tasso, offenbart.1

die diskrepanz zwischen dem spezifischen ausdrucksvermögen der Prinzessin 
und dem inhalt bzw. der wirkung ihrer rede stürzt tasso in ein produktions-
ästhetisches dilemma. letztlich bedingt diese Krise der Phantasie tassos initiation 
zum modernen dichter. Prinzessin leonore wird im Verlauf der Krise für tasso zu 
einem Vexierbild. die ambivalente dynamik des oszillierenden Bildes katalysiert 
eine neubewertung der Phantasie als mittlerin der subjektiv-autonomen dichte-
rischen Produktion.

I.

die disposition Prinzessin leonores zum Guten, schönen und wahren besitzt ein 
doppeltes Profil. in ihrer seelenschönheit verbindet sich das ethisch-ästhetische ideal 
der Kalokagathia mit einer spirituellen Vereinigungsphilosophie. dem umstand, 
dass Goethe hinsichtlich der letztgenannten dimension von Prinzessin  leonores 
seelenschönheit auf herders schrift Gott (1787) zurückgreift, hat die forschung 
bislang keine aufmerksamkeit geschenkt. dieser intertextuelle Bezug auf herder 
trägt jedoch einiges zum Verständnis von tassos Krise bei: er erhellt den spezifisch 
modernen Konflikt zwischen einem enthusiastischen streben nach dem guten schönen 
und dem Beharren auf der selbstheit. Goethe wendet diese transzendental-subjekt-
philosophische Problemstellung im rahmen der figurenkonstellation Prinzessin – 
tasso in eine produktionsästhetische herausforderung für den dichter tasso.

1 im anschluss an differenziertere deutungen hat ammerlahn der symbolischen Bedeutung 
der Prinzessin neues recht verschafft. Vgl. hellmut ammerlahn: Aufbau und Krise der 
Sinn-Gestalt. Tasso und die Prinzessin im Kontext der Goetheschen Werke. Bern 1990.
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Gleich in i, 1 spielt die Gräfin leonore sanvitale auf das doppelte Profil der 
seelen schönheit ihrer freundin leonore von este an. zunächst lobt die Gräfin den 
charakter, die Bildung und die haltung der Prinzessin:

der witz besticht dich nicht, die schmeichelei
schmiegt sich vergebens künstlich an dein ohr:
fest bleibt dein sinn und richtig dein Geschmack,
dein urteil grad, stets ist dein anteil groß
am Großen, das du wie dich selbst erkennst.
(V. 90-94)2

der feste sinn, der richtige Geschmack, das gerade urteil und die fähigkeit zu ech-
ter anteilnahme – all dies sind soziale tugenden, die das Persönlichkeitsideal der 
Kalokagathia konkretisieren, wie es christoph martin wieland in seiner frühen 
Bildungsschrift Plan einer Academie zu Bildung des Verstandes und des Herzens 
junger Leute (1758) konzipiert.3 für sein modell der Kalokagathia verschränkte 
wieland eklektisch den sokratismus Xenophons, shaftesburys ›polite philosophy‹ 
sowie wissensbestände aus ciceros rhetorik und ethik.4 unter der Überschrift 
Von den schönen Seelen erläutert wieland 1774 in Der Teutsche Merkur anhand 
einiger anekdoten aus Xenophons Kyrupäedie erneut, was er unter dem ethisch-
ästhetischen Persönlichkeitsideal der Kalokagathia bzw. unter einer schönen seele 
versteht.5 schön und gut ist – so lassen sich wielands ausführungen zusammen-
fassen –, wer die tugend eines gerechten urteils, tüchtigkeit im maßhalten, innere 
Gelassenheit sowie die fähigkeit besitzt, mit hilfe eines angemessenen ausdrucks 
und auftretens freundschaften oder Bünde zu stiften.

die Gräfin sanvitale lobt jedoch nicht nur diese ethisch-ästhetischen tugenden 
der Prinzessin, die in deren aristokratischer Bildung gründen. die Gräfin erinnert 
auch an die Grundsätze einer liebesphilosophie, die nicht auf Besitz und erfüllung 
des Begehrens zielt, sondern auf eine höhere erquickung: auf eine spirituelle Ver-
ähnlichung im namen der schönsten harmonie und notwendigen ordnung der 

2 zitate aus Goethes Torquato Tasso werden auf Grundlage der frankfurter ausgabe (fa i, 
5, s. 731-834) unter angabe der Verszahl im haupttext nachgewiesen.

3 Vgl. christoph martin wieland: Plan einer Academie zu Bildung des Verstandes und des 
Herzens junger Leute. in: ders.: Gesammelte Schriften. hrsg. von der deutschen Kom-
mission der Königlich Preußischen akademie der wissenschaften. Berlin 1909-1975. 
abt. i, Bd. 4, s. 183-206; bes. s. 185.

4 die tatsächliche herkunft und Bedeutung des Begriffs ›Kalokagathia‹ für die griechische 
antike ist umstritten. Vgl. félix Bourriot: Kalos kagathos – kalokagathia: d’un terme de 
propagande de sophiste à une notion sociale et philosophique; étude d’histoire  athénienne. 
2 Bde. hildesheim 1995 und mark-Georg dehrmann: Das »Orakel der Deisten«. Shaftes-
bury und die deutsche Aufklärung. Göttingen 2008: die landläufige deutung der Kaloka-
gathia als »übergreifendes archaisches wie klassisches ideal einer universalen erziehung«, 
die auf Jacob Burckhardt zurückgehe, sei »die folge einer modernen Über höhung des 
Begriffs, an deren terminologischem Beginn nicht zuletzt wieland mit seiner akademie-
schrift« (s. 298) stehe.

5 christoph martin wieland: Von den schönen Seelen. in: Der Teutsche Merkur 5 (1774), 
s. 310-321; zit. nach der digitalisierten rekonstruktion des zeitschriftenkorpus Der 
Teutsche Merkur, url: <http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung>.
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natur. die Gräfin sieht sich geradezu gezwungen, die Prinzessin an diese spirituelle 
form des eros zu erinnern, denn Prinzessin leonore unterstellt ihrer freundin, der 
Gräfin leonore sanvitale, sich selbst gemeint zu glauben, wenn der dichter tasso 
leonoren besingt. die Gräfin kontert: tassos poetische huldigungen an ein ideal 
namens leonore entsprängen keiner liebe, die »sich des Gegenstands bemeistern« 
wolle (V. 205 ff.). und sie fügt hinzu:

uns liebt er nicht, – verzeih daß ich es sage! – 
aus allen sphären trägt er was er liebt
auf einen namen nieder den wir führen,
[…]
[…] und wir lieben nur
mit ihm das höchste was wir lieben können.
(V. 212-217)

die Prinzessin gibt sich ungerührt. die Philosophie ihrer freundin sei ihr zu herme-
tisch, sie verstehe sie nicht. »du? schülerin des Plato! nicht begreifen? / was dir ein 
neuling vorzuschwatzen wagt«, entgegnet die Gräfin ungläubig (V. 222 f.).

die apostrophierung der Prinzessin als »schülerin des Plato« verweist auf eine 
intertextuelle Verwandtschaft zwischen Prinzessin leonore und theano, der weib-
lichen Gesprächspartnerin von theophron und Philolaus im fünften Gespräch von 
herders dialogsammlung Gott. auch herders theano wird »schülerin des Plato«6 
genannt. im Gespräch mit theophron und Philolaus lernt theano, dass das sterben 
einzelner organismen keinen endgültigen tod bedeutet, sondern einer inneren 
ordnung der göttlichen schöpfung gehorcht. die ewige dynamik von werden und 
Vergehen bewahrt vor dem öden schattenreich einer trägen ruhe. in herders spino-
zistisch konzipierter »natur« wirkt jede Kraft »nicht anders als nach eingepflanz-
ten innern regeln der harmonie, weisheit und Güte«.7 Jede Kraft bewirkt eine 
andere bessere Kraft und garantiert somit »ein Fortrücken aus dem Chaos zur Ord-
nung, eine innige Vermehrung und Verschönerung«.8 Pointiert formuliert sind 
beide Philosophinnen, Goethes Prinzessin leonore und herders theano, schülerin-
nen der »theodizee der weisen notwendigkeit«.9 deren wichtigster Grundsatz 
lautet: im streben nach Vereinigung mit Gleichartigem, das die »Scheidung« vom 
»Entgegengesetzten«10 mit einschließt, wirkt höchste Güte. dies streben bewirkt 
schönheit. die attraktionskraft der »natur« zielt auf eine »Verähnlichung mit sich 
selbst und Abdruck seines Wesens in einem andern«.11 sie zielt auf ein aktives in-
Bezug-setzen von selbstbewusstsein und Göttlichem, wahrem. erst über solche 

 6 Johann Gottfried herder: Gott. Einige Gespräche. 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. 679-794; hier: s. 787.

 7 herder (anm. 6), s. 790.
 8 ebd.
 9 ebd., s. 792.
10 ebd., s. 791.
11 ebd.
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relationen, die einer ausdehnung des selbst gleichkommen,12 wird der mensch 
seiner Gottebenbildlichkeit gerecht. erst durch diese aktive Bezugnahme verliert er 
die furcht vor dem tod.

Goethes auseinandersetzung mit dem fünften dialog aus herders schrift Gott, 
die ihn zu seinem Geburtstag 1787 in italien erreichte (im selben Jahr nahm er die 
arbeit am Tasso wieder auf), wird durch mehrere wörtliche Bezüge evident, die hier 
nicht alle angeführt werden können.13 die intertextualität zwischen Goethes Prin-
zessin leonore und herders theano gibt der oft beschworenen spiritualität der 
Prinzessin ein konkretes Profil und lässt die eminente funktion dieser Gestalt für 
tassos Krise greifbar werden. die zitate und Bezüge sollten jedoch nicht dazu ver-
leiten, Goethes Prinzessin als affirmative doppelgängerin theanos zu deuten. 
meine these beharrt auf der differenz zwischen Goethes drama und herders dia-
log: im rahmen der dramatischen Konfiguration Prinzessin – tasso konfrontiert 
Goethe das Pathos der Vereinigungsphilosophie und ihren imperativ zur Verähn-
lichung mit der Psychologie einer trägen schwermütigen und der virulenten Phan-
tasie eines schwärmenden dichters. der innere Konflikt beider dramenfiguren 
wurzelt in dem unvermögen, zwischen dem intellektuellen eros, der immer nur 
streben nach annäherung bleibt, und der Begierde nach dem tatsächlichen Besitz 
des schönen und Guten, nach seiner Gewissheit, zu unterscheiden. die Prinzessin 
verscheucht ihre schwermütige Passivität mit der hoffnung, sich in und durch 
 tassos wesen ein neues leben schaffen zu können. tasso glaubt, in Prinzessin 
 leonore bereits das »urbild jeder tugend, jeder schöne« (V. 1098) zu besitzen und 
in seiner dichtung nur noch nachahmen oder preisen zu müssen – bis er ahnt, dass 
er nach diesem ideal nur streben kann und es in der auseinandersetzung mit seinem 
selbst in individuellen worten immer neu aus sich herausstellen muss.

II.

die rede der Prinzessin hat in ihrer ambivalenz entscheidend teil an tassos Krise. 
lange zeit litt die Prinzessin unter »schmerzen« (V. 851), »traurigen Gedanken« 
(V. 852) und todesängsten. erst langsam, wie durch einen schleier, erahnt sie »die 
immer neue welt« (V. 855) der sich wandelnden formen des lebens. der augen-
blick ihres erwachens aus Krankheit und hypochondrie fällt mit jenem viel be-
deutenden augenblick zusammen, da sie tasso zum ersten mal sieht. seitdem er-
fährt sie die Kraft der attraktion: »erst sagt ich mir, entferne dich von ihm! / ich 
wich und wich und kam nur immer näher« (V. 1891 f.). aufgrund dieser anziehung 
des einander Ähnlichen erneuert sich ihr leben: »ihn mußt’ ich ehren, darum liebt 
ich ihn; / ich mußt’ ihn lieben, weil mit ihm mein leben / zum leben ward wie ich 
es nie gekannt« (V. 1888-1890). tasso gegenüber gibt sie ihrer hoffnung aus-
druck, durch, mit und in ihm ihrem leben dauerhaft eine neue form zu geben.

12 Vgl. dieter henrich: Hegel und Hölderlin. in: ders.: Hegel im Kontext. frankfurt a. m. 
1971, s. 9-40; bes. s. 12-17 (Selbstsein und Hingabe in der Vereinigungsphilosophie).

13 auch auf die intertextuellen Bezüge zwischen herders theano, Goethes Prinzessin und 
hemsterhuis’ aristée (Aristée, ou de la divinité, 1779) kann an dieser stelle leider nicht 
eingegangen werden.
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nach den worten von herders theophron verlangt die »theodizee der weisen 
notwendigkeit«, »daß das Entgegengesetzte selbst sich einander helfe und fördre«.14 
Prinzessin leonore schmeichelt sich, dies »schöne werk in Kurzem zu vollbringen« 
(V. 957): sie will tasso und seinen Gegenspieler antonio in freundschaft ver-
binden. zunächst müssen diese beiden männer, von denen die Gräfin später sagen 
wird, sie seien nur »darum feinde«, »weil die natur / nicht einen mann aus ihnen 
beiden formte« (V. 1705 f.), sich vereinigen. erst dann könnte sich für die Prin-
zessin die hoffnung auf ein heiteres, erneuertes leben erfüllen. es gilt also, tassos 
»selbstigkeit« (V. 2105) zu regulieren.

hier kommt nun die tugend der Kalokagathia ins spiel. noch unter dem ein-
druck von antonios sticheleien beklagt sich tasso bei der Prinzessin über die 
 klugen absichten, die sich in der aristokratischen interaktion stets hinter einem 
liebenswürdigen ausdruck verbergen würden. die Prinzessin ist höchst alarmiert: 
»auf diesem wege werden wir wohl nie / Gesellschaft finden, tasso!« (V. 970 f.), 
ruft sie aus. tassos widerwille, sich auf die umgangsregeln der höfischen Gesell-
schaft einzustellen, lässt sie das schlimmste für sich selbst befürchten: einen rück-
fall in die öde, träge, tödliche einsamkeit. an die sozialen tugenden der Kalo-
kagathia erinnernd, versucht die Prinzessin, tasso auf das Glück einzuschwören, 
das der einzelne nur in der Gesellschaft finde. unter der ›schicklichen‹ oberfläche 
verspricht ihre rede ihm jedoch die Glückseligkeit einer geistigen Vereinigung 
zweier einander ähnlicher schöner seelen, wie sie und er sie realisieren könnten.

die Prinzessin betont, wer sich in sich zurückziehe und sein Gemüt verwöhne, 
suche einen mangel auf falschem wege auszugleichen. der mangel besteht in dem 
Verlust der ›goldenen zeit‹: friede, harmonie, Glückseligkeit, einheit mit sich 
selbst und der natur des anderen. aber nicht im innern lasse sich dieser mangel 
ausgleichen, mahnt die Prinzessin, sondern nur über eine sympathie der »Guten«, 
der »verwandte[n] herzen«, die den »Genuß der schönen welt« (V. 996-1004) 
teilen. tassos wahlspruch, »erlaubt ist was gefällt« (V. 994), hält sie den imperativ, 
»erlaubt ist was sich ziemt« (V. 1006), entgegen. die Prinzessin beharrt auf der 
differenz zwischen dem ›decorum‹, das inneres und Äußeres zu vermitteln weiß, 
und dem unmittelbaren ausdruck innerlicher empfindung, für den tasso plädiert. 
die Kunst der selbstregulierung könne tasso »bei edlen frauen« lernen, denn 
 ihnen sei »am meisten dran gelegen / daß alles wohl sich zieme was geschieht« 
(V. 1014-1016). die rede Prinzessin leonores zielt auf einen beständigen, intellek-
tuellen eros:

wenn der Besitz, der ruhig machen soll,
nach fremden Gütern euch nicht lüstern machte:
dann wär uns wohl ein schöner tag erschienen.
wi r  feierten dann unsre goldne zeit.
(V. 1044-1047)

die Betonung des weiblichen »wir« weist abermals auf die Verwandtschaft der 
Prinzessin mit herders theano hin. theano leidet zunächst darunter, dass die na-
tur und die institutionen der Gesellschaft dem weiblichen Geschlecht so wenig 

14 herder (anm. 6), s. 792.
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willkür zugestehen. dann aber entdeckt sie, dass in dem Gesetz von der not-
wendigkeit »viel trost« und »süße anmut« liegt.15 im wissen um die weise not-
wendigkeit, die allen Bewegungen der natur zugrunde liegt, überlässt sie nun ge-
trost alle launen den männern, »die sich ja willkürliche herren der erde zu sein«16 
dünkten. »nach freiheit strebt der mann, das weib nach sitte« (V. 1022), kon-
statiert wiederum Goethes Prinzessin leonore. der schicklichkeit verpflichtet, habe 
das weibliche Geschlecht nicht die »frechheit« (V. 1020) des mannes, ferne Güter 
wie schönheit, freiheit oder ruhm tatsächlich besitzen zu wollen. noch einmal 
schwört Prinzessin leonore ihren tasso in ii, 1 auf die Verheißungen des intel-
lektuellen eros ein. im namen der »tugend« und der »liebe / die ihr verwandt ist« 
fordert sie von tasso »mäßigung«, »entbehren« (V. 1121-1124) und »eintracht«: 
»schafft / euch selbst ein glücklich leben, mir durch euch« (V. 1063 f.).

weil sie diesen unterschied zwischen Besitz und streben, den sie tasso vermitteln 
möchte, selbst nicht ausreichend beherzigt, fällt sie in ihre schwermut zurück, so-
bald das »schöne werk« scheitert und sich tasso auf Betreiben leonore sanvitales 
vom hofe entfernen soll. »ach«, klagt sie, dass das Gute »immer nur um einen 
schritt / Von uns sich zu entfernen scheint, / und unsre bange sehnsucht durch das 
leben / auch schritt vor schritt bis nach dem Grabe lockt!« (V. 1902-1905).

III.

wie wirkt sich diese ambivalente mischung aus aristokratischer Kalokagathia und 
spirituellem Verähnlichungspathos, die sich in Prinzessin leonores wesen und 
worten ausdrückt, auf den dichter tasso aus? nach den worten der Prinzessin 
besteht tassos poetologisches ideal darin, sein »Gedicht zum Ganzen« zu runden, 
nicht »märchen über märchen« zu häufen (V. 275 f.). Vor diesem hintergrund 
wirkt sich die erscheinung der Prinzessin zunächst produktiv aus. tasso schildert, 
wie ihm das dasein der Prinzessin das Gesetz der inneren notwendigkeit vor 
 augen führte. er schildert die erste Begegnung als erleuchtung, als heilung von der 
willkür seiner dichterischen Phantasie und seines subjektivistischen wollens:

welch ein moment war dieser! o! Vergib!
wie den Bezauberten von rausch und wahn
der Gottheit nähe leicht und willig heilt,
so war auch ich von aller Phantasie
Von jeder sucht von jedem falschen triebe
mit einem Blick in deinen Blick geheilt.
(V. 875-880)

als die Prinzessin ihm daraufhin ihre einsamkeit klagt, ereilt tasso eine andere 
Phantasie. er gesteht ihr, dass er sich oft nach Vertrauen, nach einer Gleich stimmung 
ihrer Gemüter gesehnt habe: um ihr etwas sein zu können, um ihr – »nicht mit 
worten, mit der tat« – »leben« (V. 909 f.) zeigen zu können. während tasso der 
Prinzessin über die Verähnlichung ihrer Gemüter eine erneuerung ihres lebens  

15 ebd., s. 766.
16 ebd.
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ermöglichen möchte, hofft er im Gegenzug, in ihr Gewissheit über jenes Gesetz zu 
erlangen, das seiner dichtkunst die gute und schöne wirkung des »Ganzen« ver-
schaffen würde.

die reaktion der Prinzessin auf tassos Geständnis wirkt sich abermals verheerend 
aus. ihre antwort suggeriert ihm, dass sie ihm bereits gehöre (vgl. V. 1058-1064). 
diese Verheißung lässt bei tasso alle dämme brechen. er nennt sie sein schicksal. 
alle tage will er ihr widmen. wenn er sie preise, ihr danke, finde er zu seiner 
Glückseligkeit. in ihr glaubt er jene höchste Vollkommenheit zu besitzen, die er in 
seinem epos besingen will; »kein geistig unbestimmtes Bild« (V. 1094), das sich 
immer wieder entzöge, keine »schatten die der wahn erzeugte« (V. 1103), nein, mit 
eigenen augen habe er es gesehen, das »urbild jeder tugend, jeder schöne« 
(V. 1098). was er »nach ihm gebildet das wird bleiben« (V. 1099), und nun ist ihm 
versprochen worden, es »behalten« (V. 1062) zu dürfen.

es tritt ein, wovor leonore sanvitale in i, 1 implizit warnte: die Verquickung des 
intentionalen, intellektuellen eros mit dem besitzerheischenden eros stürzt den 
dichter tasso in ein produktionsästhetisches dilemma. nachdem ihm bedeutet 
wurde, er besäße in der Prinzessin die Vollkommenheit, bleibt tasso nur noch der 
wunsch nach des »malers Pinsel und des dichters lippe, / die süßeste die je von 
frühem honig / Genährt war« (V. 1164-1166), um diese Vollkommenheit in wor-
ten malen, besingen und verehren zu können.

mit wieland gesprochen, besteht tassos produktionsästhetisches dilemma darin, 
dass er enthusiasmus mit schwärmerei verwechselt. »enthusiasmus«, so  wieland 
1775 in Der Teutsche Merkur, sei »ausfluß, Berührung von Gott«, sei »feurige 
liebe zum wahren schönen und Guten«, enthusiasmus sei »Gott in uns«.17 
»schwärmerey« dagegen nennt wieland eine »Krankheit der seele«, ein »seelen-
fieber«.18 wieland beharrt auf einer genauen unterscheidung der Begriffe, plädiert 
jedoch dafür, beide nicht als schimpfworte zu gebrauchen. schließlich sei die Grenze 
zwischen enthusiasmus und schwärmerei in jedem menschen, der fähig ist zu emp-
finden, durchlässig. den entscheidenden unterschied beschreibt wieland pointiert 
als differenz des begehrten objekts: »der schwärmer ist begeistert wie der enthu-
siast; nur daß diesen ein Gott begeistert und jenen ein fetisch«.19 das Gute, schöne 
und wahre ist tasso zu einem fetisch geworden. unbewusst trifft er den Kern sei-
nes dilemmas, wenn er sich in seinem wahn rühmt, das »heilig Bild« (V. 3346) 
Prinzessin leonores als buhlerische reize einer armida demaskiert zu haben. seine 
hingabe an den fetisch steigert sich bis zu einer mystisch intonierten physiologisch-
psychologischen ohnmacht (vgl. V. 3279-3284).

einerseits wirkt sich der imperativ der Prinzessin zur seelenvereinigung auf den 
dichter tasso also destruktiv aus. andererseits aber löst eben dieser imperativ jene 
Krise aus, die tasso erst deutlich vor augen führt, worin die eigentlich produktive 
Kraft seiner Phantasie besteht.

17 Vgl. wielands herausgeberkommentar zu: l. meister: Auszüge aus einer Vorlesung über 
die Schwärmerey. in: Der Teutsche Merkur 4 (1775), s. 153; zit. nach der digitalisierten 
rekonstruktion des Teutschen Merkurs (anm. 5).

18 ebd.
19 ebd., s. 154.
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mit »vollen segeln« (V. 1288) und unter der flagge seines fetischs, der Vereini-
gung und eintracht fordert, stürmt tasso zu seinem Gegenspieler antonio und 
scheitert. im anschließenden dialog mit leonore sanvitale (iV, 2) dämmert tasso 
die torheit, auf einer Vereinigung von entgegengesetztem beharrt zu haben. »tö-
richt ist’s«, konstatiert er, »in allen stücken billig sein; es heißt / sein eigen selbst 
zerstören« (V. 2342-2344). der mensch bedürfe in seinem »engen wesen / der 
doppelten empfindung, lieb und haß« (V. 2346 f.). tasso variiert mit dieser aus-
sage das Gesetz der ›scheidung vom entgegengesetzten‹, auf welchem auch herders 
theophron besteht:

denn gute theano, sind wir bloß zuschauer; sind wir nicht selbst schauspieler, 
mitwirker der natur und ihre nachahmer? herrschen im reich der menschen 
nicht auch haß und liebe? und sind beide zu Bildung des Ganzen nicht gleich 
notwendig? wer nicht hassen kann, kann auch nicht lieben; nur er muß recht 
hassen und recht lieben lernen.20

der erste schritt tassos, zu einem autonom schöpferischen nachahmer der natur 
zu werden, ist die ahnung, dass ihn das, was er in der Prinzessin glaubt besitzen zu 
können, immer nur wie ein fernes Gut zur annäherung stimulieren kann. »s i e « 
steht ihm »gegenüber / im heere« (V. 2820 f.). die Kluft zwischen wirklichkeit und 
ideal bereitet dem strebenden leid und not. sie verleitet ihn auch zu irrtümern, 
aber sie nimmt ihm nicht seine sprache: »und wenn der mensch in seiner Qual 
verstummt, / Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide« (V. 3432 f.).

IV.

Goethe bestand auf der differenz zwischen der figurativen Gestaltung der bil-
denden Kunst und der literarischen darstellung der dichtkunst.21 die Quelle der 
dichtkunst ist die freie Phantasie. der moderne dichter ist auf der höhe seines 
Könnens, wenn er eine mittelstellung einnimmt zwischen sollen und wollen. so 
formuliert Goethe es in seinem aufsatz Shakespear und kein Ende! (1813). es gilt, 
die distanz zwischen dem subjektiven wollen als dem »Gott der neuen zeit«22 und 
dem Gesetz des sollens zu artikulieren und diese distanz mittels sprache diskursiv 
zu behandeln. während die Prinzessin in ihre schwermütige trägheit zurückfällt, 
gewinnt der dichter tasso einsicht in das spezifisch poetologische Versprechen, das 
die ewig offene Kluft zwischen ideal und wirklichkeit, zwischen Verähnlichungs-
streben und entgegensetzungstrieb birgt. obgleich sich diese Kluft nie schließen 
lasse, bleibe es unser »ewiges Bestreben diesen hiatus mit Vernunft, Verstand, ein-
bildungskraft, Glauben, Gefühl, wahn und, wenn wir sonst nichts vermögen, mit 
albernheit zu überwinden«,23 schreibt Goethe in dem kurzen text Bedenken und 

20 herder (anm. 6), s. 784 f.
21 Vgl. Victor lange: Das Schöne und die Fantasie. Zu Goethes ästhetischer Theorie. in: 

Unser Commercium. Goethes und Schillers Literaturpolitik. hrsg. von wilfried Barner, 
eberhard lämmert u. norbert oellers. stuttgart 1984, s. 205-220.

22 Shakespear und kein Ende! (fa i, 19, s. 643).
23 Bedenken und Ergebung (fa i, 24, s. 449).
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Ergebung. dies unermüdlich enthusiastische streben ist für Goethe die form des 
modernen Bewusstseins, der sinnhorizont autonomen handelns und das movens 
künstlerischer Gestaltung.

der mangel an einheit ist nicht nur Quelle, sondern auch thema dichterischer 
darstellung. mit ihrem doppelten Profil aus aristokratischer Kalokagathia und 
spiritueller Vereinigungsphilosophie springt die Prinzessin vor tassos Blick wie ein 
Vexierbild hin und her. einmal ist sie der höchste ausdruck des Guten und schö-
nen, dann wieder ein reizender fetisch. ihre Gestalt führt ihm die feine Grenze 
zwischen enthusiasmus und schwärmerei vor augen. wenn er als autonomer dich-
ter nicht an seinem selbst und dessen Begierden scheitern will, muss er diese Grenze 
kennen und sprachlich gestalten. in der auseinandersetzung mit dem ausdruck 
und der wirkung Prinzessin leonores reift tasso zum modernen dichter.



Gerrit BrÜninG

Unglückliches Ereignis.  
Goethes Erfindung und sein Verhältnis zu Schiller

nach allgemeiner auffassung schildert Goethe in der autobiographischen erzählung, 
die 1817 unter dem titel Glückliches Ereignis in den heften zur morphologie er-
schien (la i, 9, s. 79-83), Vorgeschichte und Beginn der freundschaft mit schiller im 
wesentlichen so, wie sie sich tatsächlich zutrugen.1 Goethes erzählung gilt als ›Be-
richt‹ von dem seit 1954 auf den 20. Juli 1794 datierten ›berühmten Gespräch über 
die urpflanze‹.2 Paraphrase des textes und literaturhistorische darstellung fallen 
daher häufig zusammen. ich möchte zeigen, dass die von heinrich düntzer und 
melitta Gerhard erhobenen zweifel an der historischen zuverlässigkeit des Glück-
lichen Ereignisses größere Beachtung verdienen, als ihnen bislang zuteil wurde.3

Goethes Verhältnis zu schiller war in den Jahren nach seiner rückkehr aus ita-
lien im Juni 1788 nur lose. die beiden lernten sich am 7. september 1788 im rah-
men einer Gesellschaft bei den familien lengefeld und Beulwitz in rudolstadt 
kennen. caroline herder, die zugegen war, berichtete: »Goethe betrug sich gut 
 gegen ihn [schiller], und es war eine gute stimmung«.4 »unsere Bekanntschaft war 
bald gemacht, und ohne den mindesten zwang«, konnte schiller mitteilen.5 aber 

1 Vgl. stellvertretend walter müller-seidel: Naturforschung und deutsche Klassik. Die  Jenaer 
Gespräche im Juli 1794. in: Untersuchungen zur Literatur als Geschichte. Festschrift für 
Benno von Wiese. hrsg. von Vincent J. Günther u. a. Berlin 1973, s. 61-78; hier s. 64. 
dorothea Kuhn: Überlieferung, Erläuterungen und Anmerkungen (la ii, 10 a, s. 750).

2 reinhard Buchwald: Schiller. Bd. 2. wiesbaden 1954, s. 476.
3 heinrich düntzer: Zu Goethe’s Bericht über seine Anknüpfung mit Schiller. in: GJb 1881, 

s. 168-189; melitta Gerhard: Wahrheit und Dichtung in der Überlieferung des Zusam-
mentreffens von Goethe und Schiller im Juli 1794. Eine Klarstellung. in: Jb. des Freien 
Deutschen Hochstifts 1974, s. 17-24 (ähnlich bereits dies.: Verlauf und Bedeutung von 
Schillers und Goethes Begegnung im Juli 1794. in: The Journal of English and Germanic 
Philology 39 [1940], s. 115-123). unter Verweis auf Gerhard macht Jürgen fohrmann 
»deutliche abstriche« von der historischen zuverlässigkeit des Glücklichen Ereignisses, 
ohne sich weiter auf die sache einzulassen (Jürgen fohrmann: »Wir besprächen uns  
in bequemen Stunden …«. Zum Goethe-Schiller-Verhältnis und seiner Rezeption im 
19. Jahrhundert. in: Klassik im Vergleich. Normativität und Historizität europäischer 
Klassiken. DFG-Symposion 1990. hrsg. von wilhelm Voßkamp. stuttgart, weimar 1993, 
s. 570-593; hier s. 589 f.). eine sonderstellung nimmt nicholas Boyle ein, der die von 
Johann daniel falk und sulpiz Boisserée bezeugten mündlichen Äußerungen Goethes 
favorisiert (nicholas Boyle: Goethe. The Poet and the Age. Bd. 2. oxford 2000, 
s. 837 f.).

4 caroline herder an Johann Gottfried herder, 11. u. 12.9.1788 (Herders Reise nach Ita-
lien. Herders Briefwechsel mit seiner Gattin, von August 1788 bis Juli 1789. hrsg. von 
heinrich düntzer u. ferdinand Gottfried von herder. Gießen 1859, s. 74).

5 schiller an Körner, 12.9.1788 (sna 25, s. 106).
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Goethe und schiller begegneten einander nicht auf augenhöhe: Jener stand im 
mittel punkt, während dieser nur zu der Gesellschaft gehörte, deren aufmerksam-
keit sich ganz auf Goethe richtete (sna 25, s. 106 f.). im dezember desselben Jah-
res setzte sich Goethe dafür ein, dass schiller als außerordentlicher Professor an die 
Jenaer universität berufen wurde, um historische Vorlesungen zu halten (fa i, 27, 
s. 11 f.). es kam zu einem erneuten treffen, bei dem der förderer den Geförderten 
von der entwicklung der angelegenheit unterrichtete.6 diesmal sprachen Goethe 
und schiller noch weit weniger auf augenhöhe miteinander als in rudolstadt.

ihre literarischen und philosophischen interessen berührten sich durchaus. 
 Goethe registrierte kurz nach dem rudolstädter treffen schillers umstrittenes Ge-
dicht Die Götter Griechenlandes und wurde dadurch zu einem mündlichen exkurs 
über die Griechen und ihre Götter angeregt.7 offenbar von Karl Philipp moritz 
erfuhr schiller fünf monate später, Goethe habe das Gedicht »sehr günstig be-
urtheilt«.8 doch das Gespräch mit dem Verfasser der Götter Griechenlandes suchte 
Goethe nicht. als weitere Berührungspunkte sind die literarische Gestaltung des 
spanisch-niederländischen Kriegs sowie die mitarbeit am Teutschen Merkur ge-
nannt worden.9 und schließlich: Beide lasen Kant. Über ihn wurde gesprochen,  
als Goethe am 31. oktober 1790 bei schiller in Jena zu Gast war. Goethe scheint 
sich jedoch einer substantiellen diskussion entzogen zu haben.10 den theoretiker 
 schiller nahm Goethe erst später wahr.11

zu einem nochmaligen flüchtigen austausch kam es, vermittelt über wieland, 
im oktober 1791 wegen der Karlos-aufführung des weimarer hoftheaters.12 doch 
in den beiden Jahren vor 1794 verlor Goethe schiller ganz aus den augen: er reiste 
im august 1792 zu den konterrevolutionären truppen nach frankreich, von wo er 
erst im dezember zurückkehrte, und im mai des folgenden Jahres zur Belagerung 
von mainz.13 noch vor Goethes rückkehr ging schiller nach württemberg, wo er 
bis mai 1794 blieb.14 Goethe musste im sommer 1794 »mit dem Gange ihres 
[schillers] Geistes, besonders in den letzten Jahren«, noch vertraut werden.15 nach-
dem schiller ihm einen teil der sogenannten Kallias-Briefe und die Fortgesetzte 

 6 schiller an Körner, 15.12.1788 (sna 25, s. 162 f.).
 7 caroline herder an Johann Gottfried herder, 11. u. 12.9.1788 (Herders Reise nach 

Italien [anm. 4], s. 74).
 8 schiller an Körner, 2.2.1789 (sna 25, s. 194).
 9 Jakob minor: Zum Jubiläum des Bundes zwischen Goethe und Schiller. Geschichte ihrer 

Beziehungen bis 1794. in: Preußische Jbb. 77 (Juli bis september 1894), s. 1-60; hier 
s. 15-16.

10 dies schließe ich aus schillers Brief an Körner, 1.11.1790 (sna 26, s. 55).
11 Körner gegenüber war Goethe zu dieser zeit mitteilsamer (Körner an schiller, 6.10.1790, 

sna 34.1, s. 23-33; Goethe an Körner, 21.10.1790, wa iV, 9, s. 233-234). in einem 
weiteren Brief an Körner vom 14. Juni 1792 fragte Goethe immerhin auch kurz nach 
schiller (wa iV, 9, s. 308).

12 schiller an wieland, 3.10.1791 (sna 26, s. 98); wieland an schiller, 9.10.1791 (sna 34.1, 
s. 94).

13 robert steiger: Goethes Leben von Tag zu Tag. Eine dokumentarische Chronik. Bd. 3. 
zürich, münchen 1984, s. 172, 232, 246.

14 Karin wais: Schiller-Chronik. frankfurt a. m., leipzig 2004, s. 168, 176.
15 Goethe an schiller, 27.8.1794 (sna 35, s. 42).
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Entwicklung des Erhabenen zugeschickt hatte, erbat Goethe sich schillers sämt-
liche ästhetische schriften, »damit man ohne zeitverlust das vergangene nach-
hohlte«.16

was caroline herder über das treffen im september 1788 schrieb, gilt für die 
folgenden Jahre allgemein: Goethe betrug sich gut gegenüber schiller, wenn er sich 
denn zu ihm verhielt. sein interesse an schiller war, soweit die Quellen ein urteil 
darüber erlauben, viel geringer als das interesse schillers an ihm.

in Goethes autobiographischer erzählung, dem Glücklichen Ereignis, verläuft 
die Vorgeschichte der freundschaft anders. der aus italien zurückgekehrte hält 
nach literarischen werken mit hoher reputation und starker wirkung ausschau, 
wobei sein Blick von vornherein auf den Bereich extremer ästhetischer Positionen 
beschränkt ist: heinses Ardinghello (1787) und schillers Räuber (1781) scheinen 
die gesamte literaturlandschaft zu vertreten. Goethe sieht sich »zwischen ardin-
ghello und franz moor eingeklemmt«, so als habe es nur diesen raum gegeben 
(la i, 9, s. 79 f.).17 die autobiographische figur gründet ihre wahrnehmung der 
situation ganz auf die extremen literarischen tendenzen und stürzt in eine Krise 
(80).18 Vom historischen Goethe ist überliefert, dass er die wirkung der Räuber 
schon kurz nach der uraufführung abschätzig registrierte: »G ö t h e  hat einen, 
ebenso großen Gräuel als ich, an der seltsamen hirnwuth, die man izt am nekkar-
strome für Genie zu halten pflegt«, schrieb wieland 1782, nachdem schiller ihm 
die Räuber hatte zukommen lassen.19 ein krisenhafter schrecken ist in diesem weg-
werfenden urteil nicht erkennbar und in späterer zeit umso weniger anzunehmen, 
als Goethe die anhaltende Popularität der Räuber, wenn überhaupt, schon in vor-
italienischer zeit registriert haben müsste.20

nach dem Glücklichen Ereignis zu urteilen, hätte Goethe die Person, mit wel-
cher er in rudolstadt zusammentraf, vor allem oder gar ausschließlich mit dem 
erstling assoziiert. darüber nämlich, dass sich schiller mit dem kurz zuvor (1787) 
erschienenen und uraufgeführten Dom Karlos von der dramenpoetik der Räuber 
entfernt hatte, geht Goethe hinweg: »die erscheinung des d o n  c a r l o s  war nicht 
geeignet mich ihm näher zu führen« (80).21 nur infolge mangelnder offenheit, 
könnte man meinen, findet sich die autobiographische figur zu einer positiveren 
würdigung des stücks noch nicht bereit.22 Vorübergehende missverständnisse statt 
charakterlich bedingter »mißverhältnisse« (79)? nicht im Glücklichen Ereignis: 
auch aus der Perspektive des erzählers, der vom späteren Bund weiß, erscheint die 
stereotype wahrnehmung angemessen (81).

unvermittelt kommt Goethe dann auf schillers abhandlung Über Anmuth und 
Würde zu sprechen, die 1793, sechs Jahre nach dem Dom Karlos, erschien. die 

16 Goethe an schiller, 4.9.1794 (sna 35, s. 46).
17 im folgenden wird das Glückliche Ereignis mit bloßer seitenzahl zitiert.
18 Vgl. dagegen die Tag- und Jahres-Hefte zu 1778 bis 1788, 1789 und 1790.
19 wieland an werthes, 6.3.1782 (Wielands Briefwechsel. hrsg. von siegfried scheibe. 

Bd. 7.1. Bearbeitet von waltraud hagen. Berlin 1992, s. 421).
20 so bereits düntzer (anm. 3), s. 171.
21 anstoß nahmen hieran bereits düntzer (anm. 3), s. 171, und minor (anm. 9), s. 5-6.
22 Vgl. dagegen die Tag- und Jahres-Hefte (fa i, 17, s. 53) sowie die Campagne in Frank-

reich (wa i, 33, s. 251-252).
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Passage verspricht näheren aufschluss über die haltung, die Goethe sich retro-
spektiv zuschreibt, weil wir diesmal vom erzähler erfahren, weshalb die schrift 
»eben so wenig ein mittel« ist, die Goethe-figur zu »versöhnen« (80). aus der 
Beschäftigung mit Kant bezieht Goethes schiller ein erhebendes »Gefühl« von  
freiheit, das ihn gegen die »große mutter« natur, die ihn hoch begabt hat, undank-
bar werden lässt (80) – idiosynkrasie also statt Philosophie. zwei sätze der auto-
biographischen erzählung betreffen die schrift selbst. der erste satz lässt zwei ein-
ander ausschließende interpretationen zu: entweder gibt es nach Goethes meinung 
in Anmuth und Würde ein naturkonzept, das bloß anhand »einiger empirischen 
menschlichen natürlichkeiten« (80) gebildet wurde, die natur abwertet und dem 
positiven naturkonzept des erzählers daher widerspricht, oder es gibt die natur in 
schillers schrift (nach Goethes meinung) nur in form der ›empirischen natürlich-
keiten‹, nicht aber als Konzept (80). der zweite satz über schillers schrift ist eben-
falls auf unterschiedliche weise interpretiert worden: »Gewisse harte stellen« be-
zieht Goethe »direkt« auf sich selbst (80). friedrich wilhelm riemer vermutete, 
unter den ›harten stellen‹ in schillers abhandlung sei der zweite absatz der fuß-
note über das naturgenie (sna 20, s. 275) zu verstehen.23 schiller würde Goethe 
demnach in seiner eigenschaft als Vertreter und objekt des Geniekults angreifen. 
im verbleibenden teil des satzes werden die ›harten stellen‹, die der erzähler in 
Anmuth und Würde ausmacht, jedoch nicht auf Goethe selbst, sondern auf sein 
»Glaubensbekenntnis« bezogen, das sie in ein falsches licht rücken (80); es geht 
um das Verhältnis zweier »denkweisen«. auch der zweite satz über schillers schrift 
läuft also darauf hinaus, dass Anmuth und Würde zu Goethes naturkonzept in 
widerspruch steht.24

wir sind damit wieder auf den ersten satz zurückverwiesen, der die zwei genann-
ten, einander ausschließenden deutungen zulässt. doch keine der beiden ist von 
schillers schrift gedeckt.25 missverständnisse statt echter »mißverhältnisse« (79)? 
es ist fraglich, ob Goethe Anmuth und Würde schon 1793/94 las, als die beiden 
historischen Personen sich aus den augen verloren hatten.26 Goethes erwähnte 
spätere Briefe an schiller, in denen er nach dem »Gange ihres Geistes, besonders in 
den letzten Jahren«, und nach schillers ästhetischen schriften fragt (sna 35, s. 42, 
46), passen nicht damit zusammen, dass er zu dessen bis dahin wichtigster abhand-
lung tatsächlich schon eine derart entschiedene meinung wie die autobiographische 
figur und dementsprechend gar nicht so viel nachzuholen gehabt hätte (sna 35, 

23 friedrich wilhelm riemer: Mittheilungen über Goethe. Aus mündlichen und schrift-
lichen, gedruckten und ungedruckten Quellen. Bd. 2. Berlin 1841, s. 344. dagegen be-
reits düntzer (anm. 3), s. 175-177; minor (anm. 9), s. 56-59.

24 so bereits düntzer (anm. 3), s. 176-177. für den unmittelbaren zusammenhang mit 
dem naturkonzept spricht auch, dass die »Behauptung aus anmut und würde« im 
natur kundlichen Gespräch wieder erwähnt wird (81).

25 Ähnlich bereits düntzer (anm. 3), s. 174-175, und minor (anm. 9), s. 56-57. die frei-
heit wird von der physischen natur nicht aus idiosynkratischen Gründen abgehoben, 
sondern deswegen, weil notwendigkeit und freiheit bei schiller als inkompatibel gelten 
(sna 20, s. 290). und keineswegs reduziert schiller die natur auf bloße »natürlich-
keiten« (80).

26 so bereits minor (anm. 9), s. 56; düntzer (anm. 3), s. 171. 
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s. 46).27 fest steht nur: die »ungeheuere Kluft zwischen unsern denkweisen« (80), 
so wie Goethe sie im Glücklichen Ereignis anhand seines eigenen, vage umrissenen 
naturkonzepts sowie von Anmuth und Würde beschreibt, existierte in der histo-
rischen realität nicht.

Goethe erzählt eine ganz neue Geschichte über sein Verhältnis zu schiller: die 
Geschichte zweier »Geistesantipoden« (81). in ihr kommt nicht vor, dass der histo-
rische Goethe sich für schillers Berufung nach Jena eingesetzt und dass er im streit 
um die Götter Griechenlandes auf schillers seite gestanden hatte. allen verbürgten 
Begegnungen und Berührungspunkten geht die autobiographische erzählung aus 
dem weg; mehr noch: »schiller zog nach Jena, wo ich ihn ebenfalls nicht sah« (81). 
ebenfalls nicht – das bedeutet: weder vor noch nach der Übersiedlung; nicht in 
rudolstadt, nicht in weimar (1788) und auch nicht in Jena (1790). die Be gegnungen 
werden geradezu dementiert. wie wenig der erzähler um die historischen zusam-
menhänge bekümmert ist, zeigt auch die z. t. umgekehrte relative chronologie:

historische Ereignisse autobiographische Ereignisse

1787 Dom Karlos veröffentlicht 
und uraufgeführt

 s. u.

Juni 1788 / abs. 2: Goethes rückkehr aus italien

mai 1789 schillers umzug nach Jena abs. 4 »erscheinung« des Dom Karlos

Juni 1793 / abs. 5: Über Anmuth und Würde veröffentlicht

s. o. abs. 7 zugleich mit folgendem: 
schillers umzug nach Jena

14. Juli 1793 / abs. 7: Gründung der naturforschenden Gesellschaft in Jena

24. Juni 1794 erster schritt: Goethes 
Bereitschaft, an den Horen 
mitzuarbeiten

s. u.

zwischen dem 20. und 23. Juli 1794 / abs. 7-10:  
vermutlich mehrere zusammenkünfte in Jena

s. o. abs. 10 in Verbindung mit Vorigem: 
erster schritt; Goethes Bereit-
schaft, an den Horen mitzuar-
beiten

27 Ähnlich bereits düntzer (anm. 3), s. 177.
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am 13. Juni 1794 wandte sich schiller als herausgeber der Horen an Goethe, um 
ihn für eine mitarbeit zu gewinnen. Goethe sagte am 24. Juni 1794 freudig und 
herzlich zu (sna 35, s. 21). Jetzt suchte er das mündliche Gespräch (sna 35, 
s. 22). das war der erste schritt. in einem Brief an charlotte von Kalb berichtete er 
wenige tage später von der wendung im Verhältnis zu schiller, »worüber ich mich 
freue und in seinem umgange manches Gute hoffe« (28. Juni; wa iV, 10, s. 169). 
Goethe ging nun also von einer annäherung aus. einige wochen später kam er 
nach Jena, um sich mit schiller und dessen mitarbeitern zu treffen. Belegt ist ein 
gemeinsames abendessen am 22. Juli bei wilhelm von humboldt, der ebenfalls zur 
Horen-redaktion gehörte.28 Über die zeitschrift haben Goethe und schiller be-
stimmt gesprochen. Kurze zeit später, am 25. Juli, schickte Goethe schiller ein 
Buch über die notation von gesprochener sprache zurück (sna 35, s. 34). er hatte 
es von schiller geliehen und war vermutlich in dessen wohnung gewesen. außer-
dem begleiteten den Brief ein roman von diderot und moritz’ Versuch einer deut-
schen Prosodie. sprache und literatur waren also ein wichtiges thema. laut 
 schillers sogenanntem Geburtstagsbrief vom 23. august spielte die Ästhetik eine 
zentrale rolle: »die neulichen unterhaltungen mit ihnen […] betrafen einen Ge-
genstand, der mich seit etlichen Jahren lebhaft beschäftigt« (sna 27, s. 24). schiller 
spricht auch über Goethes Beschäftigung mit der natur, genauer: mit denjenigen 
organismen, von denen der mensch der »verwickeltste« ist (sna 27, s. 25), das 
heißt mit den wirbel-, insbesondere den säugetieren.29 emphatisch würdigt er 
 Goethes thesen, die in der fachwelt so wenig Beachtung fanden. abschließend 
bezieht sich schiller auf die noch unveröffentlichten Lehrjahre, von denen Goethe 
also berichtet hatte.

der erwähnte Brief Goethes vom 25. Juli lässt auf einen harmonischen Verlauf 
der Gespräche schließen: »erhalten sie mir ein freundschaftliches andencken und 
seyn sie versichert daß ich mich auf eine öftere auswechslung der ideen mit ihnen 
recht lebhaft freue« (sna 35, s. 34). Von Beginn an betonten beide die Gemein-
samkeiten: Goethe wollte sich, wie er schon am 24. Juni schrieb, »über […] Grund-
sätze […] vereinigen« (sna 35, s. 21). schiller hob im Geburtstagsbrief hervor, wie 
viel er Goethes ästhetischen und naturkundlichen Gedanken abgewann. man wollte 
einander »auf halbem wege begegnen«, wie schiller schrieb; »mit einander fort-
wandern«, wie Goethe antwortete.30 dieses glückliche ereignis ist im Glücklichen 
Ereignis kaum zu erahnen.

in der autobiographischen erzählung treffen die figuren Goethe und schiller 
»zufällig«, also nicht etwa aufgrund einer Verabredung, am ende einer sitzung der 
naturforschenden Gesellschaft zu Jena aufeinander (81).31 thema der sich an-

28 wilhelm von humboldt: Tagebücher. hrsg. von albert leitzmann. Bd. 1. Berlin 1916, 
s. 249.

29 ich sehe einige Parallelen zwischen schillers Brief und Goethes Überlegungen zum 
Knochen typus der säugetiere im Ersten Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die 
vergleichende Anatomie, der auf Januar 1795 datiert ist (la i, 9, s. 119-128).

30 Goethe an schiller, 27.8.1794 (sna 35, s. 42).
31 eine solche Begegnung ist denkbar, aber wenig wahrscheinlich: der historische schiller 

erklärte, dass er zur Gesellschaft, die ihn zum ehrenmitglied erhoben hatte, »unmittel-
bar nichts beytragen« könne, und blieb ihren sitzungen offenbar fern (schiller an Batsch, 
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knüpfenden diskussion ist Goethes schrift Die Metamorphose der Pflanzen (1790). 
zur illustration dient »eine symbolische Pflanze« (81). weil es um die Metamor-
phose geht, muss man die skizze als eine schematische darstellung des Prozesses 
verstehen, bei dem die teile der höheren Pflanze aus dem Blatt hervorgehen (la i, 9, 
s. 60). nicholas Boyle hat daher mit recht der lehrmeinung widersprochen, wel-
che die symbolische Pflanze des Glücklichen Ereignisses mit der urpflanze identi-
fiziert, in der sich Goethe in italien die typischen eigenschaften aller Pflanzen ver-
einigt dachte (wa iV, 8, s. 232 f., 268).32

die schiller-figur entzündet einen streit, indem sie mit den worten den Kopf 
schüttelt: »das ist keine erfahrung, das ist eine idee« (81).33 was dies besagt, zeigt 
ein Blick auf die thematisch ähnlichen erzählungen Goethes, die durch Johann 
daniel falk (la ii, 9 a, s. 430) und sulpiz Boisserée bezeugt werden.34 auch dort 
verwendet schiller den ausdruck ›idee‹. Boisserée berichtet sogar davon, Goethe 
habe in Bezug auf sich selbst von der »idee der metamorphose« gesprochen.35 als 
idee gilt jeweils eine theorie, deren empirische Prüfung möglich ist oder zumindest 
nicht ausgeschlossen wird. – Ganz anders im Glücklichen Ereignis; hier gerät die 
idee in einen unüberbrückbaren Gegensatz zur erfahrung. die zweite wörtliche 
rede der schiller-figur offenbart den Grund dafür: schiller gebraucht den aus-
druck ›idee‹ spezifischer als falk und Boisserée, nämlich im terminologischen sinn 
einer transzendentalen idee, der in der erfahrung nichts entsprechen kann (82). 
den wortlaut übernahm Goethe aus Kants Kritik der reinen Vernunft (B 649).36 
Kant zeigt dort, dass die »transscendentale idee von einem nothwendigen allgenug-
samen urwesen […] überschwenglich«, das heißt »über alles empirische […] er-
haben« und der physikotheologische Gottesbeweis daher unmöglich ist (B 649).

die schiller-figur versucht mithilfe des rekurses auf diesen Gedanken, ihren 
Gesprächspartner von der unüberbrückbarkeit des Gegensatzes zwischen jeder 
möglichen erfahrung und der ›idee der metamorphose‹ zu überzeugen, um den 
Preis, dass diese unrichtigerweise den status einer transzendentalen idee erhält. 
demnach wären die in der schrift enthaltenen Behauptungen noch nicht einmal 

2.2.1794, sna 26, s. 341; Volker wahl: Schillers Erbe in Jena. Eine Dokumentation zur 
Wirkungsgeschichte Friedrich Schillers in der Universitätsstadt Jena. Jena 1984, s. 51). 
die sitzungen verliefen auch wesentlich anders als im Glücklichen Ereignis voraus-
gesetzt (Nachricht von dem Fortgange der naturforschenden Gesellschaft zu Jena 1 
[1794], s. 32).

32 Boyle (anm. 3), s. 837 f.
33 zu Goethes Gegenposition vgl. Gottfried willems: »Daß ich Ideen habe ohne es zu wis-

sen, und sie sogar mit Augen sehe«. Goethes Jenaer Begegnung mit Schiller im Juli 1794 
und sein aufklärerischer Naturbegriff. erlangen, Jena 1994, s. 19.

34 sulpiz Boisserée: Tagebücher. im auftrag der stadt Köln hrsg. von hans-Joachim weitz. 
Bd. 1. darmstadt 1978, s. 275.

35 ebd.
36 »denn wie kann jemals erfahrung gegeben werden, die einer idee angemessen sein 

sollte? darin besteht eben das eigenthümliche der letzteren, daß ihr niemals irgend eine 
erfahrung congruiren könne« (immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft. zweite auf-
lage 1787. hrsg. von Benno erdmann. Berlin 1911 [Kant’s gesammelte Schriften. hrsg. 
von der Königlich Preußischen akademie der wissenschaften. erste abteilung: Kant’s 
Werke, Bd. 3], s. 414). hinweis auf diese stelle bei Kuhn (anm. 1), s. 754.



55Unglückliches Ereignis

empirisch falsch. die Goethe-figur hat allen Grund, »verdrießlich« (81) und »un-
glücklich« (82) zu sein, denn ihr Gesprächspartner verfehlt das thema der dis-
kussion. anstatt sich auf Goethes Beobachtungen und erklärungen einzulassen 
(ideen im unverfänglichen sinn), redet die schiller-figur von erfahrung überhaupt 
und ihrem Verhältnis zu ganz anders gearteten Konstrukten, nämlich transzenden-
talen ideen. zwischen diesen und der erfahrung muss ein »gebildeter Kantianer« 
(82) eine Kluft ausmachen; er kann aber das von Goethe mit der symbolischen 
Pflanze illustrierte modell nicht so behandeln, als sei es eine transzendentale idee 
und empirischer Prüfung damit unzugänglich.37 dies wäre abwegig. auch der his-
torische schiller hat so nicht argumentiert. er hielt dem adressaten des Geburts-
tagsbriefs gerade das zugute, was der autobiographische Pseudokantianer ihm ab-
spricht: einen »Blick, der so still und rein auf den dingen ruht« (sna 27, s. 24).

das unhöfliche Kopfschütteln der schiller-figur überrascht auch im gegebenen 
erzählerischen zusammenhang, weil es zugleich heißt, dass schiller »viel mehr le-
bensklugheit und lebensart hatte als ich, und mich auch wegen der horen […] 
mehr anzuziehen als abzustoßen gedachte« (82). Vom historischen schiller müssen 
wir annehmen, dass er seinen Gesprächspartner gar nicht abstoßen und vielmehr 
nur anziehen wollte; und aus den Briefen geht hervor, wie gut ihm das gelang. an-
ders in der erzählung: schiller macht seinen Gesprächspartner einigermaßen »ver-
drießlich« (81) und am ende sogar »ganz unglücklich« (82). entgegen dem titel ist 
der erzählerische wendepunkt ein unglückliches ereignis. der glückliche »Bund« 
dagegen wird lediglich konstatiert (82). angesichts der zeitlich unmittelbaren Quel-
len ist die geschilderte scharfe auseinandersetzung »kaum glaublich«.38 auto-
biographisch bleibt unverständlich, warum das geschilderte ereignis der »erste 
schritt« zum »Bund« sein soll (82).39 die bis heute wirksame Botschaft hingegen ist 
klar: schiller, der idealist, hat an der erfahrung immer etwas auszusetzen. dem 
steht Goethe mit seinem »hartnäckigen realismus« gegenüber (82).

melitta Gerhard zieht den Brief schillers an Körner vom 1. september 1794 
(sna 27, s. 34 f.) als Quelle vor.40 doch dafür betont sie umso nachdrücklicher, das 
»Grundwahre« über die Verschiedenheit Goethes und schillers sei in der auto-
biographischen erzählung »zutiefst erschaut und festgehalten« worden, habe in ihr 
»einen unvergleichlichen ausdruck gefunden«.41 angenommen, es sei richtig, mit 
Gerhard zwischen dem »wesenskern« einerseits und den »einzelheiten« sowie dem 

37 eine mildere auslegung der zweiten und dementsprechend auch der ersten wörtlichen 
rede würde auf der folgenden Überlegung beruhen: im Kontext des Glücklichen Ereig-
nisses könnte die von Kant entlehnte Passage ihren sinn ändern, so dass Goethes schiller-
figur nicht mehr von einer transzendentalen, sondern, wie bei falk und  Boisserée, von 
einer idee im unspezifischen sinne spräche. diese auslegung befriedigt jedoch ebenso 
wenig, weil die schiller-figur nur aufgrund des Konzepts der transzendentalen idee so 
kategorisch auf dem Gegensatz zwischen dieser und der erfahrung beharren kann.

38 Gerhard (anm. 3), s. 21.
39 Ähnlich müller-seidel (anm. 1), s. 63.
40 Gerhard (anm. 3), s. 20-22.
41 ebd., s. 18-19, 24. Genauso problematisch ist der lösungsvorschlag düntzers, der das 

Gespräch über die metamorphose auf den 31. oktober 1790 datiert (düntzer [anm. 3], 
s. 182-184).
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»zufälligen« andererseits zu unterscheiden:42 man müsste doch fragen, was für das 
›Grundwahre‹ übrigbleibt, wenn man im Glücklichen Ereignis die historisch un-
zutreffenden oder unstimmigen einzelheiten zusammen mit den dunklen Passagen 
abzieht. auch die allgemeine stellung Goethes zu schiller erscheint in den Quellen 
aus der zeit vor dem Beginn der freundschaft nämlich anders als in Goethes schil-
derung: dort geringes interesse an schiller – hier teils starkes interesse an schiller; 
dort einige positive signale – hier keine direkten signale und indirekte negative 
 signale; dort kaum ausgeprägte – hier vehement ablehnende haltung gegenüber 
schiller; dort kein eigentliches Verhältnis – hier »mißverhältnisse« (79). Goethe 
hätte demnach zwar wenig interesse an schiller gezeigt, sich aber innerlich z. t. sehr 
intensiv mit ihm befasst; er hätte sich bei einigen Gelegenheiten zwar wohlwollend 
gezeigt, aber innerlich hätte er schiller zutiefst abgelehnt usw.43

die frage, warum Goethe die dinge derart anders geschildert hat, als sie sich 
historisch zutrugen, ist nur spekulativ zu beantworten. dies würde aber auch dann 
gelten, wenn Goethe die dinge lediglich ein wenig stilisiert oder genauso geschil-
dert hätte, wie sie sich zutrugen. wir wüssten immer nur, was Goethe getan hat, 
aber nie, warum er es getan hat. der unterschied liegt darin, dass uns in dem einen 
fall umtreibt, was uns in dem anderen gar nicht gekümmert hätte. die frage nach 
dem warum zielt also auf eine rechtfertigung, derer es gar nicht bedarf, weil die 
autobiographie einen freieren umgang mit den tatsachen gestattet.44 Goethe geht 
in seiner rückschau mit den tatsachen so frei um, dass sich aus ihr ein wesentlich 
anderes Bild ergibt als aus den Quellen. insofern ist das Glückliche Ereignis eine 
literarische erfindung.

42 Gerhard (anm. 3), s. 18.
43 wer diese historisch fundierten bzw. autobiographischen aussagen anerkennen und 

miteinander vereinbaren wollte, müsste die realität, auf die sie sich beziehen, in eine 
äußere und eine innere aufspalten. – schillers Äußerungen sollten hier, wo es um die 
Perspektive Goethes geht, außer Betracht bleiben; zudem beschreiben diese, wie ich an-
hand des Geburtstagsbriefs anzudeuten versucht habe, andere ›oppositionen‹ als das 
Glückliche Ereignis, die ebenso wenig für bare münze genommen werden dürfen wie die 
»ungeheuere Kluft« in der erzählung (80); vgl. dagegen müller-seidel (anm. 1), s. 63, 
Gerhard (anm. 3), s. 19, Kuhn (anm. 1), s. 750.

44 zu Goethes autobiographischem selbstverständnis Gerhard (anm. 3), s. 17 f. auch heu-
tige Biographen haben sich im zusammenhang mit dem Glücklichen Ereignis fiktionaler 
darstellungsmittel bedient. fraglich ist allerdings, ob dabei falsche, wenn auch nur 
neben sächlichkeiten betreffende tatsachenbehauptungen hätten impliziert werden dür-
fen (Peter-andré alt: Schiller. Leben – Werk – Zeit. Bd. 2. münchen 2004, s. 163; 
 rüdiger safranski: Friedrich Schiller oder Die Erfindung des Deutschen Idealismus. 
münchen, wien 2004, s. 402; ders.: Goethe und Schiller. Geschichte einer Freundschaft. 
münchen 2009, s. 107).
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»Wälzen und Rollen«.  
Goethes jambische Trimeter

regelverstöße in der literatur können einerseits epochemachend sein, etwa in der 
etablierung des originellen, andererseits aber auch abgestraft werden. letzteres 
gilt besonders, wenn der regelverstoß sowohl dem Kunstverständnis als auch dem 
Kunstgeschmack widerspricht, so dass literaturwissenschaft und literaturkritik 
dafür sorgen können, dass text und autor unter dilettantismus-Verdacht geraten. 
auf grundsätzliche weise stellt sich dieses Problem mit Blick auf Johann wolfgang 
Goethes Verskunst: hier gilt freilich nicht, dass regelwidrige Verse auch schlechte 
Verse1 sind, doch steht der interpret bei jeder regelwidrigkeit vor der frage, ob er 
nun die auffälligkeit mit sinn belädt oder über den Verstoß hinwegsieht – und 
 damit dem Kunstwerk stillschweigend einen fehler anlastet. die entscheidung für 
diese oder jene möglichkeit wird sich nach den Konventionen der poetischen  lizenz 
richten und berührt damit sowohl die frage nach der autorintention2 als auch die 
nach den historisch plausiblen optionen dichterischer freiheit.

es müsste etwa einem siebenhebigen Vers wie »der einsamkeiten tiefste schau-
end unter meinem fuß« (fa i, 7.1, s. 391, V. 10039) in einer reihe jambischer 
trimeter (»Betret’ ich wohlbedächtig dieser Gipfel saum, / entlassend meiner 
wolke tragewerk, die mich sanft / an klaren tagen über land und meer geführt«; 
V. 10040-10042)3 allererst eine ästhetische funktion nachzuweisen sein,4 wenn er 
nicht als fehlerhaft gelten soll:

1 stellvertretend für Kritik an Goethes Versen mögen die durchaus noch wohlwollenden 
worte wilhelm von humboldts gegenüber Karl Gustav von Brinkmann stehen (Brief vom 
5.12.1799): »in keiner sprache, als der deutschen, wäre es möglich, daß ein dichter,  
wie Göthe, so entsetzlich schlechte Verse machte, als er manchmal und häufig thut. aber 
wie soll es nicht seyn? natürliche regeln des ohrs giebt es nicht, und die künstlichen 
gehört es beständige aufmerksamkeit dazu zu bewahren« (Wilhelm von Humboldts 
Briefe an Karl Gustav Brinkmann. hrsg. u. erläutert von albert leitzmann. leipzig 
1939, s.  115-120; hier s. 118).

2 »Voraussetzung für die rechtfertigung der genannten normverstöße ist, daß sie gezielt 
begangen werden, um einer ästhetischen funktion zu dienen, sei es im sinne formaler 
regelmäßigkeit, höherer wahrheit, innerer stimmigkeit und Geschlossenheit oder affek-
tiver wirkung« (lutz-henning Pietsch: Poetische Lizenz. in: Reallexikon der deutschen 
Literaturwissenschaft. Gemeinsam mit Georg Braungart u. a. hrsg. von Jan-dirk müller. 
Bd. 3: P-Z. Berlin, new york 2003, s. 109-111; hier s. 109).

3 der anapäst in Vers 10041 ist kein normverstoß (vgl. Gottfried hermann: Handbuch 
der Metrik. leipzig 1799, § 131, § 149, s. 64, 75).

4 es scheint mir fraglich, ob der Verstoß wirklich gezielt begangen werden muss; sinnvoller 
scheint mir die frage, ob der Verstoß interpretatorisch (historisch stimmig) auflösbar  
ist.
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nach dem siebentakter seines zögernd fußfassenden ersten Verses spricht faust, 
den Gipfel des hochgebirgs betretend, wohlbedächtig in 6hebig alternierenden, 
reimlosen Versen: den griechisch-antiken jambischen trimetern nachgebildet, in 
denen helena aufgetreten war (8488 ff.) und mit denen sie ihn wieder verließ 
(9939 ff.). erinnerungsverse. auch das metrum spiegelt flüchtger Tage großen 
Sinn [(V. 10054)]. und zeigt, woher er kommt. (fa i, 7.2, s. 644)

aus historischer sicht ist nun zu fragen, ob einer sinnstiftenden interpretation des 
metrums der Vorzug gegeben werden soll vor den möglichkeiten dichterischer 
unvollkommenheit. die für das 18. Jahrhundert maßgebliche nachahmung der 
antiken Versmaße im deutschen eröffnet beide deutungsmöglichkeiten: einerseits 
liegt der antiken metrik ein kodifiziertes regelsystem zugrunde; andererseits gibt es 
zahlreiche möglichkeiten der poetischen lizenz, die mit der Übernahme antiker 
muster in die deutsche dichtung neu ausgelotet werden müssen. entsprechend 
umsichtig verfährt Goethe in seiner annäherung an die antike form: er studiert die 
prosodischen fachbeiträge und lässt sich ausgiebig beraten, bekundet jedoch auch 
Gleichgültigkeit und gar widerwillen gegen das metrische regelwerk, was für seine 
bewusste akzeptanz von irregularitäten, mithin fehlern, sprechen könnte.

stellvertretend für Goethes Bemühungen um antikisierende metrik kann sein 
interesse am jambischen trimeter angeführt werden. hinsichtlich der literatur-
geschichtlichen einschätzung sei zunächst erläutert, auf welche Grundlagen sich 
Goethe bei seiner ersten Beschäftigung mit dem trimeter stützen konnte, welchen 
mehrwert der Gebrauch des jambischen trimeters im drama mit sich bringen 
sollte und inwiefern sich dessen Klassizität mit derjenigen des kanonisierten Blank-
verses verträgt, der retrospektiv freilich als wirkungsmächtiger gelten muss. unter 
rückgriff auf verschiedene Äußerungen Goethes und mit Blick auf seine ent-
sprechend antikisierenden dramen soll schließlich ein umfeld konturiert werden, 
das die opposition von fehler und lizenz grundieren hilft. zugleich wird sich zei-
gen, inwiefern die erläuterung der metrischen Gemengelage nur bescheidene rück-
schlüsse auf eine Poetik des regelverstoßes erlaubt, wohl aber eine für das 18. und 
frühe 19. Jahrhundert maßgebliche eigenschaft antikisierender Verskunst neu be-
leuchten kann: die affektive Kraft ihres wohlklangs.5

I.

die anfänge des jambischen trimeters sind für die deutsche dichtung und dich-
tungstheorie auf die mitte des 18. Jahrhunderts datiert worden.6 Johann  christoph 
Gottsched charakterisiert Jamben generell als diejenigen Versfüße, die »unsrer 

5 die zusammenhänge von Prosodie und affekttheorie im 18. Jahrhundert werden von 
einer Projektgruppe des clusters Languages of Emotion erforscht: winfried menning-
haus, Jan stenger und friederike wißmann danke ich für wertvolle hinweise und er-
gänzungen.

6 J[akob] minor: Neuhochdeutsche Metrik. Ein Handbuch. zweite, umgearbeitete auf-
lage. straßburg 1902, s. 262. – martin Boghardt: Der jambische Trimeter im Drama der 
Goethezeit. diss. hamburg 1973, s. 110-118.
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sprache am natürlichsten sind«;7 er plädiert ferner für den maßvollen ersatz von 
Jamben etwa durch spondeen, wie dies im sechshebigen jambischen Vers der latei-
nischen dichtung geschehe, der allerdings an zweiter und vierter stelle immer jam-
bisch sei.8 als konsonantenärmere sprache sei das lateinische zugleich »gelinde[r]« 
als das deutsche, woraus Gottsched folgert: »man nahm, so zu reden, immer zwey 
füsse zugleich in den mund, und nannte ihn daher trimetrum, als ob er nur drey 
füsse hätte; da es doch sechse waren«.9 Gottsched spricht sich in der folge auch für 
Versuche in der reimfreiheit aus und entwirft dazu Verse folgender art:

ich singe von der wuth der bürgerlichen Kriege,
die dort emathiens berufnes feld verheert:
wo Bosheit recht behielt, und wo ein mächtig Volk,
mit sieggewohnter faust, sein eignes eingeweide
Ganz tobend aufgeritzt; […]10

die deutlich konturierte mittelzäsur zeigt an, wie stark diese Jamben der tradition 
des alexandriners verpflichtet sind.11 immerhin steht die möglichkeit des reim-
verzichts im raum; Gottsched selbst bemerkt anlässlich einer Kleanthes-Über-
setzung, er habe »eine stelle aus einem griechischen Poeten zu übersetzen [gehabt], 
die ich gern aufs genaueste ausdrücken wollte; welches in gereimten Versen nicht so 
leicht angegangen wäre«.12 der reim ist also zumindest dann mit makel behaftet, 
wenn es gilt, das antike wort in der deutschen sprache ohne Verlust fruchtbar zu 
machen. auch für die neuere dramendichtung erwägt Gottsched den reimlosen 
Vers: »tragödien und comödien können und sollen von rechtswegen in einer leich-
ten art von Versen geschrieben seyn; damit sie von der gemeinen sprache nicht 
merklich unterschieden, und doch einigermaaßen zierlicher, als der tägliche um-
gang der leute, seyn mögen«.13 auf diese weise ist sowohl der wahrscheinlichkeit 
Genüge getan – denn gereimte Gespräche sind realiter höchst unwahrscheinlich – 
als auch der Kunstanspruch erfüllt, der in einer noch nicht hochstilfähigen Prosa 
schwerlich eingelöst werden kann.

mit neuen Voraussetzungen (insbesondere unter Berücksichtigung der Vers-
künste Klopstocks) überblickt Karl wilhelm ramler in seiner Übersetzung von 
charles Batteux’ Einleitung in die Schönen Wissenschaften (dt. 1756-58 u. ö.) die 
möglichkeiten des dramenverses. wie Gottsched verweist er auf die »behutsame 
ein mischung der spondeen«14 in den jambischen trimeter der alten. für den zeit-

 7 Johann christoph Gottsched: Ausgewählte Werke. hrsg. von Joachim Birke † und Bri-
gitte Birke. Bd. 6.1: Versuch einer critischen Dichtkunst: Erster Allgemeiner Theil. Ber-
lin, new york 1973, s. 464.

 8 ebd., s. 470.
 9 Beide zitate ebd., s. 471.
10 ebd., s. 481 f.
11 Gottsched spricht auch von »alexandrinischen reimlosen Versen« (ebd., s. 483).
12 ebd., s. 482.
13 ebd., s. 484.
14 charles Batteux: Einleitung in die Schönen Wissenschaften. nach dem französischen 

des herrn Batteux, mit zusätzen vermehret von Karl wilhelm ramler. Vierte und ver-
besserte auflage. Bd. 1. leipzig 1774, s. 186.
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genössischen dramenvers legt er den reimverzicht nahe und charakterisiert das 
jambische Versmaß als besonders schicklich für stilisiert-natürliche Gespräche.15 
Gleichberechtigt neben den ungereimten fünfhebigen alternierenden Vers (den 
Blankvers) stellt ramler den sechshebigen. Gewährsmann ist ihm dabei Johann 
elias schlegel, aus dessen in sechshebigen, weitgehend ungereimten jambischen 
Versen gehaltenem Gärtnerkönig er zitiert:

hier, alexander, zeig’ ich dir den helden an,
den zu erwählen mir dein wink befohlen hat.
das reiche sidon, das um einen König fleht,
wünscht diese hände, die das Grabscheit hart gemacht,
durch seinen zepter würdiger gebraucht zu sehn.
in seinen adern fließt noch altes Königsblut. u. s. w.16

tatsächlich sind schlegels Verse nur noch insofern dem deutschen alexandriner 
verpflichtet, als die zäsur »hier um eine sylbe vorwärts, oder in die fünfte sylbe 
gesetzt« ist.17 ramler plädiert mit Blick auf diese Verse für eine größere mannig-
faltigkeit der Versfüße und damit für eine größere nähe zur alltagsprosa. für den 
ersten fuß lässt er den spondeus gelten, für die folgenden vier gelegentlichen 
 anapäst, allein der letzte fuß möge »beständig jambisch [sein], damit der Vers ein 
unveränderliches schlußzeichen erhalte«.18 ramler verdeutlicht dies an Versen aus 
Pierre corneilles drama Horace:

schilt meine schwäche nicht, ertrage meinen schmerz,
mein schmerz ist all | zugerecht: | wann über unserm haupt
ein solches ungewitter hängt, alsdann ergreift
des helden seele selbst ein schau | er, und steht | ihm an.19

Gegen ende des 18. Jahrhunderts kommen die prosodischen ausführungen schließ-
lich zu ihrem eigenen recht und emanzipieren sich vom teilgebiet der Poetik zur 
eigenständigen metrischen Kunst. entsprechend komplex nehmen sich nun auch 
die Gestaltungsmöglichkeiten für die dichter aus. laut Gottfried hermann kann 
der jambische doppelfuß (dipodie) in erster Position durch spondeus, tribrachus 
(v v v) und daktylus ersetzt werden, an zweiter Position nur durch den tribrachus 
(§ 128). die zweite hebung darf in zwei kurze silben aufgelöst werden, nicht aber 
am Versende (§ 129); der häufige Gebrauch des anapäst statt des Jambus zeichne 
die Komödie aus (§ 130), während in den tragödien häufig spondeen mit Jamben 
abwechselten (§ 145). der jambische trimeter im Besonderen habe eine (häufig  
und dann wirksam vernachlässigte) zäsur nach der fünften silbe. hermann liest 
den Vers trochäisch und warnt entsprechend, den wortrhythmus allzu jambisch zu  

15 ebd.
16 ebd., s. 188.
17 Joh. Elias Schlegels Werke. zweyter theil herausgegeben von Johann heinrich  schlegeln. 

Kopenhagen, leipzig 1773, s. 619-638; hier s. 636.
18 Batteux, ramler (anm. 14), s. 189.
19 ebd.
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gestalten, denn so entstehe keine »periodische reihe«, »die durch den fließenden 
zusammenhang der trochäen die härte der Jamben mildern könnte« (§ 144).

mannigfaltigkeit ist auch Programm in Johann heinrich Voß’ Zeitmessung der 
deutschen Sprache (1802):

selbst die den einförmigsten Gang haben, der jambische und der trochäische 
Vers, führen den namen von der Grundbewegung des taktes, nicht aber weil 
Jamben und trochäen, als wortfüße, darin herrschen dürfen. anhäufung beider 
wird lästig: z. B. e s  r a u s c h t  |  a m  f e l s  |  h e r a b  d e r  B a c h ; oder, Vo m 
f e l s e n  |  r a u s c h e t  |  j ä h e  |  f l u t .  wie viel stärker mit veränderten wort-
füssen: d u r c h  f e l s g e k l ü f t  r a u s c h t  j ä h e  f l u t !  wie viel schöner: 
d u r c h  f e l s e n w i n d u n g  r a u s c h t  d e r  B a c h ! 20

die Kunst des dichters wird also darin bestehen, die Grundbewegung spürbar zu 
machen, sie aber zugleich variabel und damit annehmlich zu halten. in seinen aus-
führungen zum jambischen trimeter scheint Voß rein jambische Verse durchaus 
gelten zu lassen; er spricht in diesem falle nämlich bloß von »raschen Jamben (citi 
Ïambi)«,21 derer sich insbesondere die lyriker bemächtigt hätten. der jambische 
trimeter als tragödienvers hingegen sei durch spondeen gekennzeichnet,22 habe 
vor der ersten silbe eine Pause nötig und am Versende die »schwebung einer 
unvoll kommenen länge«.23 die zäsur setzt Voß wie seine Vorgänger nach der 
fünften silbe.

die semantischen zuschreibungen, die der jambische trimeter bis 1800 erfahren 
hat, lassen sich also wie folgt charakterisieren: er ist gut geeignet, ein Gespräch 
abzubilden, als dramenvers daher höchst brauchbar. zur Vermeidung von mono-
tonie wird der wechsel mit dem anapäst wie mit dem spondeus empfohlen (bei 
häufiger Verwendung des anapäst neigt der Vers zum Komischen, während spon-
deischer Klang tragisch wirkt).

für Versmaße als »Melodie der metrischen füße« hat Karl Philipp moritz in 
seinem Versuch einer deutschen Prosodie im Jahr 1786 ein Bewegungsmuster 
entworfen:24 der Jambus gilt ihm als ›schleuderer‹, der den Grundtyp aller zum 
sprung neigenden Versfüße bilde.25 den dijambus nennt er ›doppelwurf‹ und 
schreibt ihm milde zu, da der zweite Jambus (›sprung‹) »durch ein leichtes sinken 

20 [Johann heinrich Voß:] Zeitmessung der deutschen Sprache. Beilage zu den oden und 
elegien. Königsberg 1802, s. 161.

21 ebd., s. 183.
22 ebd., s. 185.
23 ebd., s. 186; als Beispiele solcher unvollkommenen länge nennt Voß die silben ›-schaft‹ 

und ›-heit‹ von ›wissenschaft‹ und ›dunkelheit‹.
24 Karl Philipp moritz: Versuch einer deutschen Prosodie. Berlin 1786, behandelt nur die 

maße der odenstrophe, bespricht aber ausführlich die Kombinationen verschiedener 
Versfüße. das zitat, mit hervorhebung, findet sich im inhaltsverzeichnis, s. Vii, und 
bezieht sich auf die ausführungen s. 83-88. 

25 ebd., s. 54. in Goethes nachlass befinden sich zwei tabellen mit Beispielen zu antiken 
Versfüßen, in denen die von moritz verwendeten Übersetzungen mitgeführt werden. 
auszüge bietet erich trunz: Weimarer Goethe-Studien. weimar 1980, s. 148-150.
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von der [ersten] langen zu der [zweiten] kurzen silbe vorbereitet«26 sei. Voß schließ-
lich spricht vom »kraftvollen Gang«27 des jambischen trimeters, bezieht dabei 
freilich den Gebrauch von spondeen mit ein. diese zuschreibungen legen nahe, 
dass das Versmaß nicht bloß würdevolle Klassizität transportieren sollte, sondern 
semantisch grundiert war und durch die musikalität der antiken metren insbeson-
dere affektive Prägungen aufweisen mochte.

II.

Versuche in jambischen trimetern haben der bereits erwähnte Johann elias  schlegel 
(Die entführte Dose, um 1740) sowie Karl wilhelm ramler (in den singspielen 
Cephalus und Prokris und Cyrus und Cassandane, beide 1773) unternommen. auf 
anregung ramlers hat Gotthold ephraim lessing den sechshebigen jambischen 
Vers für Nathan der Weise (1779) immerhin erwogen,28 resümiert aber schließlich, 
das Versmaß sei ihm »nicht geläufig genug« gewesen, zumal auch buchästhetische 
argumente dagegen sprächen: »doch muß ich ihnen voraussagen, daß ich sechs-
füßige zeilen nie wählen werde. wenn es auch nur der armseligen ursache wegen 
wäre, daß sich im drucken auf ordinärem octav die zeilen so garstig brechen«.29 
zur selben zeit erstarkt auch das Bemühen um neue metrisch adäquate Über-
setzungen aus dem Griechischen. um den jambischen trimeter bemüht sich ins-
besondere Georg christoph tobler in seiner aischylos-Übersetzung (1781/82).30

diesen Versuchen steht die Konkurrenz des zunehmend Verwendung findenden 
Blankverses gegenüber.31 Übersetzungen aus dem englischen, zunächst John  miltons 
Paradise Lost, wiederum Johann elias schlegel mit seiner fragmentarischen Über-
setzung von william congreves The Mourning Bride (1748, postum 1773) und 
christoph martin wieland mit Lady Johanna Gray (1758), bereiteten den weg für 
die Popularisierung des Blankverses, die freilich erst mit dem erfolg von lessings 
Nathan der Weise (1779) ihren rechten anfang nimmt.32 lessing selbst galt das 
Versmaß noch als wagnis und er wählte es zur unterstützung des »orientalische[n] 
ton[s]«.33

26 moritz (anm. 24), s. 63.
27 Voß (anm. 20), s. 184.
28 eine ausführliche darstellung findet sich bei lucie schädle: Der frühe deutsche Blank-

vers unter besonderer Berücksichtigung seiner Verwendung durch Chr. M. Wieland. 
Göppingen 1972, s. 73-107. 

29 Gotthold ephraim lessing an Karl wilhelm ramler, 18.12.1778. in: Gotthold ephraim 
lessing: Werke und Briefe in zwölf Bänden. hrsg. von wilfried Barner zusammen mit 
Klaus Bohnen u. a. Bd. 12: Briefe von und an Lessing 1776-1781. hrsg. von helmuth 
Kiesel unter mitwirkung von markus reppner u. a. frankfurt a. m. 1994, s. 214 f.; hier 
s. 214 f.

30 Boghardt (anm. 6), s. 21-24, und ha 3, s. 669.
31 Vgl. schädle (anm. 28).
32 christoph Küper: Blankvers. in: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bd. 1: 

A-G. hrsg. von Klaus weimar u. a. Berlin, new york 1997, s. 238-240.
33 Vgl. Gotthold ephraim lessing an Karl wilhelm ramler, 18.12.1778 (anm. 29), 

s. 215.
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Goethes Versifizierung von Iphigenie auf Tauris34 ist – neben schillers Don 
Karlos-Bearbeitung35 – ein weiterer schritt zur etablierung des dramenverses für 
die Klassik. Bemerkenswert ist, dass es keine unreflektierte entscheidung Goethes 
war, das Prosa-drama in Blankverse zu übertragen, sondern trimeter-Verse zu-
mindest denkanstöße zur neukonzeption gegeben haben:

ich bin in große not geraten, die ich dir sogleich anzeigen und klagen muß. nach 
deinem abschied las ich noch in der elektra des sophokles. die langen Jamben 
ohne abschnitt und das sonderbare wälzen und rollen des Periods, haben sich 
mir so eingeprägt daß mir nun die kurzen zeilen der iphigenie ganz höckerig, 
übelklingend und unlesbar werden.36

die entscheidung für den Blankvers ist also nicht gar so eindeutig, wie sie sich 
rückblickend ausnehmen mag. selbstverständlich erfüllte der Blankvers durch seine 
nicht-romanische herkunft und das antikisierende moment der reimlosigkeit 
wichtige Voraussetzungen, um im späten 18. Jahrhundert reüssieren zu können, 
doch gilt das ja nicht minder für den jambischen trimeter, der überdies mit echter 
authentizität aufwarten könnte. Gegen eine aufwertung von Goethes Versuchen in 
trimetern mag jedoch sprechen, dass die erhaltenen Verse zu einem wesentlichen 
teil fragment geblieben sind oder aber sich auf kleinere Gelegenheitsarbeiten (etwa 
theaterreden) erstrecken. dennoch dauern Goethes Bemühungen um den trimeter 
über mehrere Jahrzehnte an und erfahren beispielsweise mit Der Löwenstuhl  
und Pandora nicht ganz ungewichtige (teil-)realisierungen. in metrischer hinsicht 
mag man überdies dem trimeter eine größere flexibilität als dem Blankvers zu-
sprechen.

Goethe hatte den jambischen trimeter, nach Versuchen für Der gelöste Prome-
theus (1797), im herbst 1800 als Grundvers für das festspiel Palaeophron und 
Neoterpe gewählt, möglicherweise noch unter dem eindruck des im september 
1800 vollendeten Faust-›conzepts‹ ›helena im mittelalter‹. amalie von Voigt be-
richtet später, Goethe habe Palaeophron und Neoterpe an zwei Vormittagen  
(bei Punsch) diktiert und geprobt, bevor das stück dann am 31. oktober zur nach-
feier des Geburtstags der herzogin-mutter aufgeführt wurde.37 die Geburtstags-
gabe verband Goethe mit der absicht, »ein plastisches, doch bewegliches und be-
lebtes werk den zuschauern vor augen zu stellen« (so die Vorrede);38 mittel zum 
zweck ist dabei der trimeter, in dem sowohl die alte (Palaeophron) als auch die 
neue zeit (neoterpe) sprechen; anders als im helena-akt des Faust setzt Goethe 

34 Vgl. freyr r. Varwig: Die Umgestaltung von Goethes »Iphigenie« aufgrund der » Prosodie« 
von Karl Philipp Moritz. in: Goethe et les arts du spectacle. hrsg. von m. corvin. Bron 
1985, s. 123-146.

35 zu schillers entscheidung für den Blankvers vgl. friedrich schiller: Dramen II. hrsg. 
von Gerhard Kluge. frankfurt a. m. 1989, s. 1027 f.

36 Goethe an Johann Gottfried herder, 1.9.1786 (ha Briefe 2, s. 8). Vgl. auch fa i, 5, 
s. 1283.

37 die Kommentatoren der frankfurter ausgabe (fa i, 6, s. 1082) hegen berechtigte zwei-
fel, ob es sich hier tatsächlich um eine stegreifdichtung handelt, bei der Goethe »die 
trimeter […] ad hoc in die feder diktierte«.

38 ebd., s. 251.
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den trimeter hier also als Grundvers ein, nicht bloß zur formalen charakteri-
sierung einer antiken figur.

der jambische trimeter kommt bei Goethe überdies in Prologen und theater-
reden zu seinem recht − etwa im Prolog. bei Wiederholung des Vorspiels [Was wir 
bringen] in Weimar (1802), beim Vorspiel zu Eröffnung des Weimarischen Thea-
ters am 19. September 1807, beim Prolog. Halle, den 6. August 1811 und in dem 
mit nur wenigen Versen überlieferten Prolog [bei eröffnung eines interimstheaters 
in weimar 1825].

auch eine reihe von Äußerungen lässt darauf schließen, dass Goethe zeitlebens 
an rhythmisch komplexen formen interessiert gewesen ist.39 er bestaunt »das son-
derbare wälzen und rollen«40 der sophokleischen trimeter (an herder, september 
1786), bedauert die »größte unsicherheit« in metrischen fragen, die sich erst mit 
Karl Philipp moritz’ Versuch einer deutschen Prosodie (1786) gelöst habe, setzt 
sich mit Voß’ Georgica-Vorwort auseinander (1793, wieder 1799), bespricht mit 
diesem die hexameter des Reineke Fuchs (1794) und erörtert mit friedrich august 
wolf die deklamation des hexameters (1795). Johann heinrich meyer gegenüber 
erklärt Goethe, er habe für Herrmann und Dorothea die neuere prosodische for-
schung miteinbezogen und »verschiedene streitige Punkte praktisch zu entscheiden 
gesucht« (dezember 1796); er studiert Gottfried hermanns handbuch De metris 
(1797), bespricht mit wilhelm von humboldt dessen Agamemnon-Übersetzung 
(1797) und es ist ihm »beinahe magisch, daß etwas, was in dem einen silbenmaße 
noch ganz gut und charakteristisch ist, in einem andern leer und unerträglich 
scheint« (an Johann heinrich meyer, 6.6.1797). im Jahr 1799 überarbeitet Goethe 
seine distichen (bzw. lässt überarbeiten) und hofft – eingedenk der durch die vos-
sische schule geleisteten »fortschritte in der Prosodie« – »manchen prosodischen 
fehler […] weggelöscht« zu haben (an schiller, 7.8.1799). Goethe erkennt einen 
»erhöhteren Kunstausdruck« der neuen metrik an (an wilhelm von humboldt, 
16.9.1799). 1802 und 1803 verzeichnet das tagebuch diverse Gespräche über 
silben maße mit Johann heinrich Voß, dessen 1802 erschienene Zeitmessung der 
deutschen Sprache Goethe schließlich studiert. in einer rezension zu Voß’ Lyrische 
Gedichte bewundert er dessen »unsterbliches Verdienst um die deutsche rhyth-
mik« (1804) und lässt den sohn heinrich Voß 1805 die hexameterepen überarbei-
ten. aufmerksamkeit in metrischen details kann man Goethe also auch nach 1800 
nicht absprechen: 1808 vertieft er sich mit friedrich wilhelm riemer in metrische 
an gelegenheiten (wiederum unter hinzuziehung von Voß’ Zeitmessung, hermanns 
Handbuch der Metrik und moritz’ Prosodie), 1810 lobt er friedrich august wolfs 
aristophanes-Übersetzung der Wolken – und damit den ›komischen trimeter‹ – als 
»bedeutendes meteor an unserm philologischen und rhythmischen himmel« (an 
Georg sartorius, 19.7.1810) und 1816 wagt er zwar nicht, die metrischen Ver-

39 zur Kernzeit der metrischen studien trunz (anm. 25), s. 150: »die dokumente zu 
 Goethes Beziehungen zu der klassizistischen Verslehre lassen eine entwicklungslinie er-
kennen, seine wiederholten Bemühungen um aneignung der ›rigoristischen‹ Vorschriften 
in den Jahren seit 1794 und die loslösung seit etwa 1806«.

40 dieses und alle folgenden zitate entsprechend der sammlung von trunz (anm. 25), 
s. 112-135.
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dienste von  humboldts Agamemnon zu beurteilen, glaubt sie aber immerhin »zu 
fühlen« (an humboldt, 1.9.1816). 1821 redigiert Goethe die euripides-trimeter 
von carl wilhelm Göttling für Ueber Kunst und Alterthum; 1825 ergeben sich mit 
der arbeit am Faust immer wieder Gespräche mit friedrich wilhelm riemer über 
»silbenmaße und dergleichen« (tagebuch, 5.4.1825).

mit dieser Blütenlese soll Goethe nicht als »rhythmiker von der strengen obser-
vanz«41 dargestellt werden, zumal das eher abschätzige wort von den »Voßischen – 
rigoristen«42 bereits am ende des 18. Jahrhunderts kursiert und Goethe später 
etwa in den Zahmen Xenien reimt: »noch bin ich gleich von euch entfernt, / hass’ 
euch cyklopen und sylbenfresser! / ich habe nichts von euch gelernt, / ihr wußtet’s 
immer besser« (1827).43 es sei aber unterstrichen, dass Goethes Beschäftigung mit 
antikisierender metrik zeitlebens nicht nachlässt. ein Kompendium an metrischen 
formen ist neben Faust etwa auch das 1810 erschienene drama Pandora. der re-
zensent friedrich Gottfried welcker vermerkt: »auf den Vers hat Goethe vielleicht 
in keinem seiner werke mehr sorgfalt gewandt […]. in den lyrischen stellen herrscht 
die größte mannigfaltigkeit der sylbenmaße. da sind daktylische, anapästische, 
trochäische, jambische, choriambische lieder und Jonici a minore, in kürzeren und 
längeren Versen« (fa i, 6, s. 1244 f.). zum dramatischen Grundvers dient freilich 
der jambische trimeter, der, wiederum den mannigfaltigkeitswünschen der metri-
ker entsprechend, schon mit dem ersten Vers spondeisch akzentuiert ist: »Kindheit 
und Jugend, allzuglücklich preis’ ich sie!« (fa i, 6, s. 664, V. 1).

ungefähr fünf Jahre zuvor hat Goethe bereits einen ähnlichen Versuch gewagt, 
der sich in späteren Jahren zu oper und Ballade transformiert. um 1803 beginnt er 
mit der arbeit am drama Der Löwenstuhl. unter den Paralipomena finden sich 
ausführungen, die eine Versgestaltung des dramas nach den metrischen Vorgaben 
der zeit nahelegen: Goethe vermerkt zum trimeter: »rein jambisch (rasche Jam-
ben, citi Jambi) zu lyrischem Gebrauch, da wo der dialog lebhaft und schnell 
geht. / Trimeter mit spondeen. Kraftvoller Gang an ernsten bedeutenden stellen. /  
Trimeter abwechselnd mit Dimeter« (fa i, 6, s. 1184).44 diesen annähernd wört-
lich aus Voß’ Zeitmessung45 entnommenen anleitungen stehen Versuche in weite-
ren antiken metren gegenüber, die ebenso im Löwenstuhl hätten realisiert werden 
sollen wie die erzählung zur Geschichte des »löwensessels« in »eddas rhythmen« 
(fa i, 6, s. 399).

41 Goethe an Karl ludwig von Knebel, 14.3.1807 (Briefwechsel zwischen Goethe und 
Knebel [1774-1832]. erster theil. leipzig 1854, s. 300 f.; hier s. 301).

42 schiller an Goethe, 13.12.1795 (sna 28, s. 131 f.; hier s. 132).
43 der »cyklop« ist Johann heinrich Voß (fa i, 2, s. 664, V. 1257-1260).
44 der wechsel von jambischem trimeter und jambischem dimeter ist im monolog der 

Gräfin realisiert (fa i, 6, s. 398, V. 82-85).
45 Voß (anm. 20), s. 183-185: »1. einen rein jambischen trimeter, d. i. von drei doppel-

füßen, führt dionysius an: […]. so wurden die raschen Jamben (citi Ïambi) von den ly-
rikern oft in ganzen Gedichten durchgeführt. […] 2. ist der spondeus mitherschender 
fuß; so verwandelt er den dreizeitigen tackt in einen vierzeitigen: […]. solche Gestalt 
hatte der jambische trimeter, dessen kraftvollen Gang die tragödie sich wählte: […]. 
und der trochäische dimeter, von zwei doppelfüßen«.
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III.

Goethes arbeiten am jambischen trimeter könnten vermuten lassen, dass seinen 
Versen aufgrund der Kenntnis der materie durchaus eine größere dichterische frei-
heit zugestanden werden darf. der Gebrauch eines siebenhebigen jambischen tri-
meters ist jedoch besonders problematisch, da er durch keine lizenz gedeckt ist. so 
verhält es sich auch mit siebenhebigen hexametern, etwa dem Vers »ungerecht 
bleiben die männer, und die zeiten der liebe vergehen« (fa i, 8, s. 822, V. 186) aus 
Herrmann und Dorothea,46 der in einer Kritik im Morgenblatt für gebildete Stände 
entsprechend moniert wird.47 als antwort Goethes ist überliefert, dass er den feh-
ler eingesteht, aber unkorrigiert lässt und wie folgt verstanden wissen will: »[…] die 
siebenfüßige Bestie möge als wa h r z e i c h e n  stehen bleiben«.48 demnach läge 
zwar eine poetische lizenz im sinne eines intendierten normverstoßes vor, doch 
müsste von einer interpretation des überzähligen fußes als Beitrag zur »innere[n] 
stimmigkeit«49 des literarischen textes abgeraten werden. Vielmehr weist ein sol-
cher Vers über sich und den literarischen text hinaus und gibt sich als ironischer 
diskussionsbeitrag gegen die pedantisch-kompromisslosen metriker.

unwillen gegen den trimeter mag in Goethes feststellung liegen, das Versmaß 
sei seiner sechshebigkeit wegen als dramenvers ungeeignet: »der sechsfüßige Jam-
bus wäre freilich am würdigsten, allein er ist für uns deutsche zu lang, wir sind, 
wegen der mangelnden Beiwörter, gewöhnlich schon mit fünf füßen fertig. die 
engländer reichen wegen ihrer vielen einsylbigen wörter noch weniger« (ma 19, 
s. 51). damit ist aber erst recht zu fragen, wie siebenhebige Verse sich legitimieren 
lassen, die noch mehr auffallen müssen. wahrscheinlicher ist wohl, dass für Goethe 
auch ein langer Vers seinen wert hat, sollte jener auch von ironischem ton nicht 
ganz frei sein: »das wohlgedachte glaub ich spricht sich ebenso / in solchen ernsten 
langgeschwänzten zeilen aus«.50

46 zur deutung des Verses vgl. insbesondere frank G. ryder, Benjamin Bennett: The Irony 
of Goethe’s Hermann und Dorothea: Its Form and Function. in: Publications of the 
Modern Language Association of America 90 (1975) 3, s. 433-446. – Peter Kofler: 
 Jagemanns italienische Übersetzung von Goethes »Herrmann und Dorothea«: zur Semi-
otik rhythmischer Interferenzen. in: Die Italianistik in der Weimarer Klassik. Das Leben 
und Werk von Christian Joseph Jagemann (1735-1804). hrsg. von Jörn albrecht u. 
 Peter Kofler. tübingen 2006, s. 205-226; hier s. 214 f.

47 Morgenblatt für gebildete Stände, nr. 123, 23.5.1808.
48 »ich [riemer] hatte G’n. bereits aufmerksam darauf gemacht, weil aber der Vers, ohne 

sein p r o v e r b i a l i s c h e s  ahnsehn zu verlieren und eine gewisse grata negligentia ein-
zubüßen, nicht wohl zu ändern war; ich mich auch erinnerte, daß f. a. wolf einmal von 
diesem Verse sprechend ihn nicht nur entschuldigt, sondern auch durch homerische 
Beispiele erläutert habe: so ließen wir ihn stehen oder hingehen. nun machte später  
auch h. Voß, der sohn, auf ihn aufmerksam, und G. soll, wie jener erzählt, gesagt  
haben: ›die siebenfüßige Bestie möge als wa h r z e i c h e n  stehen bleiben!‹« (friedrich 
 wilhelm  riemer: Mittheilungen über Goethe. Bd. 2. Berlin 1841, s. 586).

49 Pietsch (anm. 2), s. 109.
50 Faust-Paralipomenon (fa i, 7.1, s. 625). – Vgl. auch Jost schillemeit: Faust und der 

tragische Trimeter. Zur Vorgeschichte der Klassischen Walpurgisnacht. in: Jb. des Freien 
Deutschen Hochstifts 1985, s. 33-51.
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der eingangs zitierte erste Vers des vierten akts von Faust. Der Tragödie zweiter 
Teil lässt sich mit Blick auf Goethes Versuche in metricis durchaus als flüchtigkeits-
fehler verstehen. wenn man überdies berücksichtigt, dass Goethe im Helena-frag-
ment und im dritten akt von Faust II nachweislich neun siebenheber zu sechshe-
bern korrigierte,51 so wird man nicht folgern müssen, »daß Goethe den Vers bewußt 
als siebenheber gestaltete«,52 sondern mag das zeitgenössische Bild vom unvoll-
kommenen Versdichter bestätigt sehen. Gerecht wird man damit wohl weder dem 
Vers noch dem dichter, der sich zwar um regeltreue bemühte, sie aber schließlich 
nicht als höchsten maßstab anerkannte. friedrich wilhelm riemers entsprechende, 
durchaus ironische einschätzung (zur »Bestie« als »wahrzeichen«) lautet:

an der sache wie an dem ausdruck, zumal wa h r z e i c h e n , ist demnach nicht 
zu zweifeln: denn er characterisirt das deutsche wesen vortrefflich, indem es 
nicht allein die reisenden handwerksburschen sind, die von sogenannten wa h r-
z e i c h e n  eines orts besondere notiz nehmen und daran interesse finden, son-
dern auch die Gelehrten, besonders die Bibliographen ähnliche m e r k m a l e  in 
alten und neuen Büchern aufzufinden und behaglich anzugeben wissen, z. B. 
schreib-, druck- und uebersetzungsfehler, wodurch solche werke erst als rari-
täten und curiositäten sich im Preise steigern. uebrigens bleibt es ja der welt und 
nachwelt unbenommen, die ohnehin die aerugo nobilis mit sand und scheide-
wasser abzureiben liebt, dergleichen makel und rost des alterthums auch von 
G. wegzutilgen und ihn so fashionable als möglich in ihre salons einzuführen.53

neben der abwägung von »zucht und lizenz«54 ist vielmehr ein aspekt bedeut-
sam, der bei allem ringen um antike Klassizität mitzudenken ist: die wirkung des 
metrums. Goethe nimmt zwar keine dezidiert affektprosodische Bestimmung des 
jambischen trimeters vor,55 spricht anlässlich seiner sophokles-lektüre im Jahr 
1786 aber vom »sonderbaren wälzen und rollen des Periods«.56 die schwerfällig-

51 so markus ciupke: »Des Geklimpers vielverworrner Töne Rausch«. Die metrische Ge-
staltung in Goethes »Faust«. Göttingen 1994, s. 158 f. – zum jambischen trimeter im 
Faust vgl. ferner Boghardt (anm. 6), s. 170-218.

52 ciupke (anm. 51), s. 159. ciupke schließt sich der deutung von Paul friedländer 
(Rhythmen und Landschaften im zweiten Teil des »Faust«. weimar 1953) an, der in-
kriminierte V. 10039 sei »übermächtig gleichsam, die erhabenheit für einen augenblick 
über die griechische norm hinauf steigernd« (friedländer, s. 69).

53 riemer (anm. 48), s. 586.
54 leif ludwig albertsen: Klassizismus und Klassik in der Metrik. Wollten Goethe und 

Schiller auf diesem Gebiet eine neue Norm aufstellen, und was gelang ihnen? in: Unser 
Commercium. Goethes und Schillers Literaturpolitik. hrsg. von wilfried Barner, eber-
hard lämmert und norbert oellers. stuttgart 1984, s. 107-129; hier s. 122.

55 Vgl. hingegen einschätzungen wie die von Karl wilhelm ferdinand solger, der in Des 
Sophokles Tragödien. uebersetzt von Karl wilhelm ferdinand solger. erster theil. Ber-
lin 1808, s. XlV f., unterschiedliche trimeter wie folgt charakterisiert: »so möchte ich 
diese reden beim aeschylos mit geschleuderten felsstücken, beim euripides mit ge-
schickt hin und her gespielten Bällen, beim sophokles mit scharfen und klug gezielten 
Pfeilen vergleichen«.

56 das Versmaß habe sich ihm derart eingeprägt, »daß mir nun die kurzen zeilen der iphi-
genie ganz höckerig, übelklingend und unlesbar werden« (anm. 36).
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fließende57 Bewegung scheint Goethe so eigentümlich wie faszinierend und zerstört 
ihm die musikalische harmonie kürzerer zeilen. mit den letzten Bemühungen um 
den trimeter im Faust erhält schließlich das seit der ersten hälfte des 18. Jahr-
hunderts vorgetragene anliegen der dichtungstheoretiker, dem Vers durch antike 
metren zu einer affekt- und generell bedeutungsvollen musikalität zu verhelfen, 
eine letzte würdigung. Vers als ausdrucksbewegung, gleichsam als seelenbewegter 
und -bewegender tanz, ist ein topos in prosodischen ausführungen der zeit.58 
dieser lässt sich auch bei Goethes langjährigem Begleiter im ringen um den tri-
meter, wilhelm von humboldt, nachweisen. Goethe schätzte humboldts (schiller59 
am 30. september 1800 übermittelten und heute verschollenen) ›aufsatz über den 
trimeter‹60 ebenso wie dessen aufzeichnungen zu antiken chorversen, die er bei 
seiner arbeit am Faust nutzte.61 humboldt selbst redigierte über Jahrzehnte die 
jambischen trimeter seiner Agamemnon-Übersetzung.62 als der Band 1816 schließ-
lich erscheint,63 charakterisiert er dieses Versmaß wie folgt:

[der rhythmus] stellt das dunkle wogen der empfindung und des Gemüthes 
dar, ehe es sich in worte ergiesst, oder wenn ihr schall vor ihm verklungen ist. 
die form jeder anmuth und erhabenheit, die mannigfaltigkeit jedes charakters 
liegt in ihm, entwickelt sich in freiwilliger fülle, verbindet sich zu immer neuen 

57 auf die schwerfälligkeit des trimeters könnte sich Goethes Kommentar zu Gabriel 
 Gottfried Bredows Übersetzung der Elektra beziehen; Brief an friedrich schiller vom 
8.2.1804: »ein, ich furchte, abermals verunglückter Versuch ein griechisches trauerspiel 
heranzurücken, besonders scheint mir der an den alten für uns vielleicht zu schweren 
schritt des trimeters ohne Vermittlung angeknüpfte gereimte chor sehr unglücklich« 
(sna 40.1, s. 176).

58 Vgl. dazu hans Joachim schrimpf: Vers ist tanzhafte Rede. Ein Beitrag zur deutschen 
Prosodie aus dem achtzehnten Jahrhundert. in: Festschrift für Jost Trier zum 70. Ge-
burtstag. hrsg. von william foerste u. Karl heinz Borck. Köln, Graz 1964, s.  386-410. – 
winfried menninghaus: Dichtung als Tanz – Zu Klopstocks Poetik der Wortbewegung. 
in: Comparatio 2/3 (1991), s. 129-150.

59 als seitenstück vgl. die interpretation norbert Gabriels zu ›falschen‹ trimetern bei 
friedrich schiller: »die ›falschen‹ trimeter offenbaren also um so deutlicher jene dimen-
sion in Johanna, der sie sich nicht völlig bewußt ist, die sie nicht im Griff hat: die macht 
des Gefühls, ihre sehnsucht nach Jugend, nach liebe – das führt weiter in das un-
auflöslich rätselhafte Johannas« (norbert Gabriel: »Furchtbar und sanft«. Zum Tri-
meter in Schillers »Jungfrau von Orleans«. in: Jb. der Deutschen Schillergesellschaft 29 
[1985], s. 125-140; hier s. 139). zu schillers metrischen Bemühungen generell  clémence 
couturier-heinrich: Schillers Beitrag zur deutschen Rhythmusdiskussion um 1800. in: 
Eupho rion 99 (2005), s. 189-211.

60 zur rekonstruktion vgl. lieselotte Blumenthal: Wilhelm von Humboldts Aufsatz über 
den Trimeter. in: GJb 1979, s. 261-269.

61 trunz (anm. 25), s. 141-144.
62 eine ausführliche darstellung des Überarbeitungsprozesses findet sich in wilhelm von 

humboldts Gesammelten Schriften. hrsg. von der Königlich Preußischen akademie der 
wissenschaften. 1. abteilung: Werke. Bd. Viii: Übersetzungen. hrsg. von albert leitz-
mann. Berlin 1909, s. 222-230. [Photomechanischer nachdruck Berlin 1968.]

63 Aeschylos »Agamemnon«. metrisch übersetzt von wilhelm von humboldt. leipzig 
1816.
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schöpfungen, ist reine form, von keinem stoffe beschwert, und offenbart sich an 
tönen, also an dem, was am tiefsten die seele ergreift, weil es dem wesen der 
innern empfindung am nächsten steht.64

die erläuterung des Versmaßes unter wirkungsaspekten ist also bis zu Beginn des 
19. Jahrhunderts nicht ungewöhnlich, für eine breite darstellung der zeitgenös-
sischen Verstheorie wohl gleichbedeutend mit den klassizistischen imitatio-Be-
mühungen und für Goethes schaffen eine ebenso plausible wie sinnfällige akzent-
setzung. die metrische irregularität mag somit als lizenz im sinne einer »läßlichen 
sünde«65 verstanden, interpretatorisch aufgeladen oder aber auch überlesen wer-
den – sofern nur das ›sonderbare wälzen und rollen‹ nicht zur hörbaren unter-
brechung kommt. solange das Gefühl nicht gestört wird, darf auch der Verstand 
nicht zählen: »Jeder rhythmische Vortrag wirkt zuerst aufs Gefühl, sodann auf die 
einbildungskraft, zuletzt auf den Verstand und auf ein sittlich vernünftiges Be-
hagen. der rhythmus ist bestechend«.66

64 aus der Einleitung zur Agamemnon-Übersetzung: Humboldts Werke (anm. 62), s. 135.
65 christan wagenknecht: Deutsche Metrik. Eine historische Einführung. münchen 31993, 

s. 21.
66 [schema zu:] Das Nibelungenlied, übersetzt von Carl Simrock. 2 Teile. Berlin 1827 

(ma 18.2, s. 87-89; hier s. 89).
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Goethes Pandorengeschenke:  
»Gestalten Umgestalten« oder  
Metamorphosen der Pandora 

»die idee der metamorphose ist eine höchst ehrwürdige, aber zugleich höchst ge-
fährliche Gabe von oben« (fa i, 24, s. 582). in dieser enigmatischen Äußerung des 
späten Goethe aus Problem und Erwiderung (1823) deutet sich ein Pandoren-
geschenk an, das die idee der metamorphose mit der mythologischen figur der 
Pandora als »gefährliche[r] Gabe von oben« semantisch verwebt und einen nexus 
zwischen naturwissenschaft und dichtung suggeriert. im folgenden soll einer 
neuen spur in Goethes Gestaltwandel nachgegangen werden, die seine meta-
morphosen der Pandora spekulativ erhellt. die Gestalt der Pandora amalgamiert 
sich mit Goethes idee der metamorphose und bildet zugleich eine poetisch gaben-
reiche mythomorphose im spätwerk aus, die im ambivalenten Begehren nach einer 
greifbaren (frauen-)Gestalt und einer naturwissenschaftlichen idee kulminiert.

der mythos der Pandora ist beispiellos beliebt wie kaum ein anderer. die faszi-
nationskraft des quellenreichen mythos des gefährlichen ›allgeschenks‹ oder der 
schönen ›allbegabten‹1 scheint allgegenwärtig. Pandora, die mythische evagestalt, 
die durch das Öffnen der verbotenen Büchse unheil über die menschheit bringt, 
während die hoffnung am rande des Gefäßes zurückbleibt, durchzieht jahr-
hundertelang die literatur- und Kunstgeschichte in fortwährenden wandlungen. 
die bekannteste Pandora-figuration entstammt hesiods negativ besetzter Variante; 
Pandora fungiert als unheilvolles und schönes Kunstgebilde und racheinstrument 
gegen prometheisches Bestreben. dieser Variante entgegen steht Babrius’ spät-
griechische Pandora-figuration: Pandora ist nun eine positive allgeberin; ihr Gefäß 
hat tugendhafte inhalte und die hoffnung verweilt.2 diese beiden grundlegenden 
Pandora-figurationen scheinen bei Goethe vielfach auf.3 Goethe hat uns eine fülle 
von Pandorengeschenken hinterlassen, von seinem frühen Prometheus-fragment 

1 Vgl. »πανδωρα, ας« in Benjamin hederich: Gründliches mythologisches Lexikon. leipzig 
1724, s. 1495.

2 zu hesiods Theogonie sowie Werke und Tage und Babrius’ 58. Fabel vgl. ausführlicher 
dora und erwin Panofsky: Pandora’s Box. The Changing Aspects of a Mythical Symbol. 
Princeton 1962.

3 für die Konstellation der Pandora-metamorphose anhand von Goethes späten frauenge-
stalten scheint eine bewusste Konzentration auf die basalen antiken figurationen von 
hesiod und Babrius sinnfällig, während der beachtlichen Quellenvielfalt des mythos in 
der byzantinischen und europäisch-humanistischen tradition nicht im detail nachgegan-
gen werden kann. Vgl. hierzu die erhellenden ausführungen von Gerhard Vogel: Der 
Mythos von Pandora. Die Rezeption eines griechischen Sinnbildes in der deutschen Lite-
ratur. hamburg 1972.
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(1773) angefangen bis hin zu seiner späten marienbader Elegie (1823).4 seine 
 Arbeit am Pandora-Mythos demonstriert dabei eine einzigartige, tendenziell an 
Babrius orientierte mythomorphose und mündet in eine doppelwertige, ästhetisch 
und naturwissenschaftlich-morphologisch lesbare metamorphose.

Goethes Gestalten und Gestaltwandel faszinieren durch ihr fluktuieren zwi-
schen naturwissenschaft und Ästhetik, augenblicklich aufscheinender idee und 
greifbarer literarischer Gestalt. zunächst ist der Begriff der Gestalt in Goethes 
natur wissenschaftlichen schriften zu verorten, wo er in der Beschreibung von Ge-
birgsformationen oder auch in der idee der urpflanze (Metamorphose der Pflanze, 
1798) erscheint. »die Gestalt ist ein bewegliches, ein werdendes, ein vergehendes. 
Gestaltenlehre ist Verwandlungslehre. die lehre der metamorphose ist der schlüs-
sel zu allen zeichen der natur« (fa i, 24, s. 349). Goethes Gestaltbegriff sub-
sumiert das »unorganische, das Vegetative, das animale das menschliche« (ebd.) 
und vereint zugleich Botanisches mit anthropologischem und Ästhetischem. sein 
Gestaltwandel zielt somit auf die hervorbringung von form(ation)en ab, die sich 
von unorganischer materie bis hin zu literarischen stoffen, ja figürlichen erschei-
nungen und fassbaren Gestalten erstrecken, wie es exemplarisch an seinen viel-
schichtigen Pandora-Gestalten gezeigt werden kann.

offenkundig setzt Goethe den Gestaltwandel mit dem Begriff der meta morphose 
synonym, was das semantische feld einer ganzheitlichen naturwissenschaft mit 
dem der kulturellen textur und der literarischen Praxis der Metamorphose(n) ver-
eint, welche spätestens seit ovid als abendländische literatur- und kulturgeschicht-
liche tradition zu verstehen ist. Goethe gelingt es »mit hilfe des metamorphose-
Begriffs die naturwissenschaft aus den starren rationalistischen fesseln zu befreien 
und zu einem neuen symbolischen Ganzen zusammenzufassen. metamorphose be-
deutete für ihn wachstum schlechthin, aber ein wachstum, das noch immer trans-
formation, steigerung, ascension ist«.5 Goethe gelingt es ferner, die metamorphose 
als Verfahren des Gestaltwandels nicht nur als dynamische naturwissenschaftlich-
morphologische Begrifflichkeit und Beschreibungsmöglichkeit der ›umbildung or-
ganischer wesen‹ zu fassen, sondern auch als ästhetisch-literarisches Verfahren 
nutzbar zu machen und ihrem ›geistigen ursprung‹ im Ästhetischen verbunden  
zu bleiben.6 

4 zum Kontrast der frühen, positiv besetzten Pandora-figur im Prometheus-fragment ge-
genüber dem späteren Pandora-fragment und der Elegie vgl. Vogel (anm. 3), s. 5 f.

5 Vgl. clemens heselhaus: Metamorphose-Dichtungen und Metamorphose-Anschauun-
gen. in: Euphorion 47 (1953), s. 121-146; hier s. 146.

6 dies unterstreicht olaf Breidbachs rezente wissenschaftsgeschichtliche forschungsposition 
und ansicht, dass Goethes »metamorphose vielmehr eine aus dem Ästhetischen über-
nommene Vorstellungsform [darstelle], die Goethe an der natur durchdekliniert« (olaf 
Breidbach: Goethes Metamorphosenlehre. münchen 2006, s. 269). Vgl. ferner ders.: 
Gedanken zu Goethes Metamorphosenlehre. in: GJb 2008, s. 97-109. Vgl. aus der älteren 
forschung zu Goethes metamorphose als organisch-evoluierendem botanischem, ästhe-
tischem und poetologischem Phänomen und formprinzip: Gertrud overbeck: Goethes 
Lehre von der Metamorphose der Pflanze und ihre Widerspiegelung in seiner Dichtung. 
in: Publications of the English Goethe Society 31 (1961), s. 38-59, und adolf Portmann: 
Goethe und der Begriff der Metamorphose. in: GJb 1973, s. 11-21. im Gegensatz zu 
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wenn es auch unmöglich sein mag, Goethes komplexem metamorphosenbegriff 
in diesem zusammenhang gerecht zu werden, sollte dieser Begriffsbezirk – der in 
der literaturwissenschaftlichen diskussion längst inflationär geworden ist – für 
diesen spezifischen Kontext abgesteckt werden. das metamorphosenverständnis, 
welches nun für Goethes Pandoren vorausgesetzt wird, unterscheidet sich von dem 
der klassisch antiken metamorphosen wie etwa bei ovid. in der antiken mytho-
logie meint metamorphose »umwandlung«7 bzw. »die Verwandlung von men-
schen oder Göttern in tiere, Pflanzen, Quellen [etc.]«.8 sie indiziert eine irrever-
sible und unvorhersehbare transformation einer figur in etwas anderes, zumeist in 
etwas unbelebtes. eine naturwissenschaftlich-morphologisch gedachte metamor-
phose im sinne Goethes läuft hingegen auf einen planvoll evoluierenden, ja teleo-
logisch absehbaren, fortwährenden Verwandlungsprozess hinaus. weder die antike 
noch die prädominant naturwissenschaftliche Begrifflichkeit der metamorphose 
scheint für Goethes Pandoren-Gestalten zu fruchten. stattdessen erscheint eine me-
taphorische und poetologische Begrifflichkeit der metamorphose praktikabel,9 
während zugleich Goethes ganzheitlich gedachte, naturwissenschaftlich-morpho-
logische Begriffsimplikation im auge behalten wird.

»Gestaltung, umgestaltung« als »[d]es ewigen sinnes ewige unterhaltung« (fa i, 
7.1, s. 257) ist als literarisches Verfahren charakteristisch für Goethes späte frauen-
gestalten. mit Gestalten Umgestalten als bewusster modifikation der berühmten 
Faust II-Passage wird nun Goethes literarischem Gestaltwandel in ausgewählten 
texten des spätwerks nachgespürt, wobei diese Gedanken ihren spekulativen aus-
gang in dem zu anfang angeführten zitat aus Problem und Erwiderung finden: 
»die idee der metamorphose ist eine höchst ehrwürdige, aber zugleich höchst ge-
fährliche Gabe von oben« (fa i, 24, s. 582).

Goethe verschränkt die metamorphose mit der mythologischen Gestalt der Pan-
dora. aber auch Pandoras Gestalt wandelt als metamorphose und mytho morphose 
durch Goethes werk. merklich spiegelt sich das allgeschenk oder die allbegabte in 
den metamorphosen einiger weiblicher Gestalten und avanciert zum literarischen 

overbecks formbeobachtungen bei Goethe, welche auf die sprachform des elegischen 
lehrgedichts eingeht, und im Kontrast zu Portmanns und Breidbachs wissenschafts-
geschichtlichen Positionen, wird hier das Verfahren der metamorphose bei Goethe eng 
mit der mythologischen Gestalt der Pandora korreliert und eine vielschichtige, prädomi-
nant ästhetische metamorphosen-Begrifflichkeit entwickelt. 

7 »Μεταμόρφωσις, metamorphosis«, vgl. thomas Ballauf: Metamorphose. in: Historisches 
Wörterbuch der Philosophie. Bd. 5. hrsg. von Joachim ritter u. Karlfried Gründer. 
13 Bde. darmstadt 1980, s. 1177-1179. 

8 Peter Kuon: Metamorphose als geisteswissenschaftlicher Begriff. in: Konzepte der Meta-
morphose in den Geisteswissenschaften. hrsg. von herwig Gottwald u. holger Klein. 
heidelberg 2005, s. 2-16; hier s. 2.

9 Vgl. zur ästhetischen metamorphose den Beitrag von Kuon: Metamorphosen: Ein For-
schungsprogramm für die Geisteswissenschaften. in: Metamorphosen. hrsg. von sabine 
coelsch-foisner u. michaela schwarzbauer. heidelberg 2005, s. 1-8. ferner den von 
manfred Kern vorgeschlagenen Begriff ›mythomorphose‹ in ders.: Mythomorphose: 
Ästhe tische und theoretische Aspekte der literarischen Arbeit am Mythos. in: Metamor-
phosen. hrsg. von sabine coelsch-foisner u. michaela schwarzbauer. heidelberg 2005, 
s. 55-72.
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Gestalt(ungs)prinzip.10 frauenfiguren von begehrenswerter und tragischer schön-
heit – wie Pandora aus dem gleichnamigen drama, ottilie aus den Wahlverwandt-
schaften und die ›liebliche Gestalt‹ aus der Elegie – befinden sich in beständigem 
Gestaltwandel, wobei zuschreibungsmuster von mythologischer, sakraler und sä-
kularer Provenienz oszillieren. der Gestaltwandel von Goethes späten Pandoren 
bildet ein metamorphotisches steigerungsmodell aus, das sich in ambivalente, teils 
poetisch-erotisierte, teils biographisch eingefärbte, aber auch in naturwissenschaft-
liche Gefilde vorwagt und im doppelwertigen Begehren nach einer kaum fassbaren 
frauengestalt und einer abstrakten (naturwissenschaftlichen) idee kulminiert und 
zugleich die ›Gabe des Poetischen‹ reflektiert.

Goethes späte Frauengestalten: Metamorphosen der Pandora

»Pandora« (1808)

Goethes Beschäftigung mit dem Pandora-mythos im spätwerk scheint nicht nur 
durch die anfrage der beiden herausgeber der literarischen zeitschrift Prometheus 
angeregt worden zu sein.11 auch die Karlsbader Begegnung mit einer jungen, schö-
nen frau im sommer 1806 mag Goethe zum wiederaufgreifen des Pandorastoffs 
animiert haben. amalia, die junge mutter der damals zweijährigen ulrike von 
 levetzow – welche einige Jahre später als ›liebliche Gestalt‹ in Goethes marien-
bader Elegie eingang finden wird – nennt Goethe bereits scherzend »Pandora«.12 
nach der abreise der jungen dame notiert Goethe bekanntlich »flucht der Pan-
dora« (wa iii, 3, s. 150) in sein tagebuch (31.7.1806). im herbst 1807 beginnt er 
das drama unter dem vorläufigen titel Pandorens Wiederkunft. 

im festspielfragment Pandora ist die allbegabte durch flüchtigkeit gekennzeich-
net. erscheint doch die figur der Pandora kein einziges mal auf der Bühne. in einer 
utopischen Vereinigungsvision hätte ihre wiederkehr am ende des fragmentari-
schen stückes stehen sollen. trotz ihrer abwesenheit auf der handlungsebene kann 
jedoch von impliziter anwesenheit die rede sein: epimetheus wiederholt ›sein 
Glück im schmerz‹ und erinnert sich permanent der verlorenen, geliebten schönen, 
welche ihn in traum- und wachzuständen verfolgt. 

Pandoras fluktuierende Gestalt ist allein schon durch markante lexeme – neben 
anderen sprachlichen metamorphosen des goetheschen spätstils – in das festspiel 

10 in diesem rahmen muss unvermeidlich eine selektion getroffen werden, welche den 
Gestaltwandel genreübergreifend und exemplarisch an Pandora, den Wahlverwandt-
schaften und der Elegie behandelt. Verzichtet werden muss auf die für das thema nicht 
minder gewinnbringenden Wilhelm Meister-romane und Faust.

11 Vgl. ausführlicher den Kommentar von dieter Borchmeyer u. Peter huber in fa i, 6, 
s. 1227.

12 Vgl. den tagebucheintrag vom 27.7.1806: »frau v. Brösigke und frau von levetzow 
(Pandora)« (wa iii, 3, s. 147); sowie den Brief an christiane Vulpius vom 26.7.1806: 
»Gestern begegneten mir ganz unerwartet frau von Brösigke und ihre tochter […]. frau 
von levezow ist reizender und angenehmer als jemals. ich bin eine stunde mit ihr spa-
zieren gegangen und konnte mich kaum von ihr losmachen, so artig war sie und soviel 
wußte sie zu schwatzen und zu erzählen« (wa iV, 19, s. 165 f.).
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eingeschrieben: aufs deutlichste dominieren »all«-lexeme,13 welche die Präsenz 
von Goethes Pandora als allgeberin, allgeschenk oder allbegabte untermauern, 
sowie »hoffnungs«-lexeme. Pandora durchdringt als erinnerungsbild, Gabe und 
allgeschenk den lexemgehalt des gesamten festspiels und wird aber auch als 
 mythos transformiert oder metamorphosiert.

Pandoras metamorphose ist hierbei weder hesiods noch Babrius’ tradition 
gänzlich verschrieben.14 Vielmehr werden die hauptstränge der beiden Pandora-
figurationen durch konfligierende figurenperspektiven gegeneinander ausgespielt. 
dies zeigt sich insbesondere durch das oppositive Brüderpaar Prometheus und epi-
metheus. während Prometheus insistierend an einer negativ-unheilvollen Pandora-
figuration nach hesiod festhält, nüchtern ihre künstlich-technokratische erzeugung 
durch hephaistos betont – »hephaisten selbst gelingt sie nicht zum zweiten mal« 
(fa i, 6, s. 682) − und ihre schönheit als angst einflößend beschreibt – »die schön-
heit jener schreckte fast« (fa i, 6, s. 681) –, dementiert epimetheus dies als »fabel-
wahn« (fa i, 6, s. 682). Phileros, Prometheus’ sohn, nimmt eine zwischenposition 
ein, indem er einerseits, epimetheus gleich, dem schönen abbild Pandoras, epi-
meleia, rasend verfallen ist, andererseits aber in der enttäuschung die Position sei-
nes Vaters einnimmt: »sag’, ist es Pandora? du sahst sie einmal, / den Vätern ver-
derblich, den söhnen zur Qual. / sie bildet hephaistos mit prunkendem schein, / da 
webten die Götter Verderben hinein« (fa i, 6, s. 678). epimetheus hingegen zeigt 
eine raffiniertere Pandorafiguration auf, welche mehr an die Babrius-tradition 
anschließt, aber auch deutlich darüber hinausgeht. dies zeigt sich besonders am 
merkwürdigen inhalt von Pandoras Büchse und dem zwillingstöchterpaar elpore 
und epimeleia, welches Goethe hinzu ersinnt. 

epimetheus, Prometheus’ jüngerer und melancholischer Bruder, wiederholt das 
Bild der verlorenen Geliebten ›zu tausend malen‹. es erscheint die Büchse der Pan-
dora in epimetheus’ reminiszenzen, die mit erotischer symbolik und einer meta-
phorischen Verschleierung versehen ist, was bereits wendungen der marienbader 
Elegie vorwegnimmt.

[…] so freudig hüpfte mir das herz,
als mir Pandora nieder vom olympos kam.
allschönst und allbegabtest regte sie sich hehr
dem staunenden entgegen, forschend holden Blicks,
ob ich, dem strengen Bruder gleich, wegwiese sie.
doch nur zu mächtig war mir schon das herz erregt,
die holde Braut empfing ich mit berauschtem sinn.

13 Vgl. etwa: »Kindheit und Jugend, allzuglücklich preis’ ich sie! / daß nach durchstürmter, 
durchgenoss’ner tageslust, / Behender schlummer allgewaltig sie ergreift« (fa i, 6, s. 664); 
»der allbegabten wußt’ ich nicht zu geben mehr, / die schönste, die Geschmückteste, 
die meine war’s!« (fa i, 6, s. 684).

14 Vgl. Komm. Borchmeyer/huber, wo auch hesiods und Babrius’ mythentraditionen an-
geführt werden und Goethe eine Bearbeitung des mythos nach Babrius attestiert wird 
(fa i, 6, s. 1234 f.). Über diesen wertvollen Kommentar hinausgehend, muss allerdings 
betont werden, dass Goethes Pandora weder der einen noch der anderen Pandorafigura-
tion treu bleibt, sondern diese fortwährend transformiert.
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sodann geheimnisreicher mitgift naht’ ich mich,
des irdenen Gefäßes hoher wohlgestalt.
Verschlossen stand’s. die schöne freundlich trat hinzu,
zerbrach das Göttersiegel, hub den deckel ab.
da schwoll gedrängt ein leichter dampf aus ihm hervor
als wollt’ ein weihrauch danken den uraniern,
und fröhlich fuhr ein sternblitz aus dem dampf heraus,
sogleich ein andrer; andre folgten heftig nach.
(fa i, 6, s. 666 f.)

spätestens im Vor-augen-führen der inhalte von Pandoras Büchse wird Goethes my-
thentransformation evident: »munter[e] luftgeburten« (fa i, 6, s. 667) gaukeln. Pan-
dora weist den liebenden auf tugendhaft evaporierendes »liebesglück«, »schmuck-
lustiges«, ein »immer vorwärts dringendes Gewaltgebild« und ein »artig Bild« hin 
(ebd.). Pandora führt hier Gaben mit sich, die als »verdeckte anspielungen auf die 
poetischen Gattungen«15 gelesen werden können. so ist Pandora nicht nur allbegabt, 
sondern fördert auch poetische Gaben zutage. durch ihren schmerzlichen Verlust, so 
scheint es, entlockt sie dem Protagonisten wie dem dichter die Gabe des Poetischen.

Goethes andere signifikante transformation des Pandora-mythos hat mit Pan-
doras ›artigen ebenbildern‹ zu tun, die dem liebesverhältnis von epimetheus zu 
Pandora entstammen. Goethe erfindet ebenbürtig schöne zwillingstöchter hinzu, 
die bei Pandoras flucht zwischen den eltern aufgeteilt werden. so fungieren die 
töchter als anwesende vs. abwesende erinnerungsbilder an ihre mutter. elpore, 
eine allegorie der hoffnung,16 hält sich im hintergrund und erscheint nur in epi-
metheus’ traumzuständen. epimeleia, deren namensgebung etwa der »(für-)sorge«17 
gleichkommt, ist in die dramatische handlung eingebunden und wird sogar von 
Phileros, Prometheus’ sohn, für Pandora gehalten, begehrt und irrtümlich beinahe 
gerächt und zu tode gebracht.

epimeleia ist für ihren Vater schmerz entzündendes erinnerungsbild der verlore-
nen mutter – »wer glücklich war, der wiederholt sein Glück im schmerz« (fa i, 6, 
s. 687) – und paradoxer ›augentrost‹. elpore imitiert die schwebende flüchtigkeit 
ihrer mutter und wird in epimetheus’ Vision zur Verkünderin von Pandorens Ga-
ben und illusorischer wiederkehr.

Grausam gefällig steigt sie oft als morgentraum,
Geschmückt, mit Phosporos herüber; schmeichelnd fließt
Versprechen ihr vom munde; kosend naht sie mir,
und schwankt und flieht. mit ewigen Verwandlen täuscht
sie meinen Kummer, täuscht zuletzt auf Ja und Ja
den fleh’nden mit Pandorens wiederkehr sogar.
(fa i, 6, s. 687)

15 Komm. Borchmeyer/huber (fa i, 6, s. 1255).
16 Goethe bedient sich einer gräzistischen allegorie-Bildung, die in der griechischen my-

thologie nicht erscheint. Vgl. Komm. Borchmeyer/huber (fa i, 6, s. 1259).
17 Goethe fusioniert die namen Prophasis (Vorausdeutung) und metameleia (reue), was 

etwa der (für-)sorge gleichkommt. Vgl. Komm. Borchmeyer/huber (fa i, 6, s. 1260).
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die flüchtig schwankende Bewegung elpores beschreibt ein »ewige[s] Verwand-
len«, was die idee des Gestaltwandels und der metamorphose sprachpoetisch  
realisiert. die verführerische Gestalt der Pandora und ihre schönen töchter be-
schreiben eine beständige, sich progressiv verwandelnde metamorphose als mytho-
morphose. 

»die wahlverwandtschaften« (1809)

Goethes »mythisches schattenspiel« im »chaos der symbole«18 kann ebenso  
als vielschichtiges Pandorengeschenk gelesen werden, in welchem sich die meta-
morphose der Pandora abermals transformiert und steigert. nach Goethes selbst-
aussagen in den Tag- und Jahres-Heften zu 1807 entstanden sein festspiel von 
1808 und sein 1809 erschienener roman in gegenseitiger Bezüglichkeit: »Pandora 
sowohl als die wahlverwandtschaften drücken das schmerzliche Gefühl der ent-
behrung aus, und konnten also nebeneinander gar wohl gedeihen« (fa i, 17, 
s. 215). 

Bevor die Pandorafiguration spezifischer entfaltet wird, fällt in den Wahlverwandt-
schaften das Prinzip Gestalten Umgestalten bereits im großen weltentwurf des 
romans ins auge. makrostrukturell wird der zerfall der vertrauten symbo lischen 
ordnung durch figuren von ›entgrenzung‹ (z. B. die beständigen landschafts-
veränderungen und die unendlichkeit von eduards leidenschaft) und ›entortung‹ 
(z. B. die Pfropfreisertechnik und charlottes friedhofsveränderungen) ausgetra-
gen.19 mikrostrukturell jedoch wird der beständige Gestaltwandel von Goethes 
ottilien-figur augenfällig. so kann die Komplexität der hintergründigen Pandora-
figuration des romans in allgemeine und besondere erscheinungen differenziert 
werden, da der Pandora-subtext einerseits weitreichend mit dem romangeschehen 
verwoben ist und sich andererseits aber spezifisch an einer fassbaren romanfigur, 
nämlich an ottilie, entfaltet. 

allein schon der oxymoronale titel und Begriff der Wahlverwandtschaften – ein 
Begriff, welcher semantisch in der sozialsphäre seinen ursprung findet und in ein 
naturwissenschaftliches Begriffsfeld übertragen wurde, um sodann wiederum von 
Goethe in die soziale fiktionssphäre seines romans rückübertragen zu werden – ist 
ein gefährliches und fatales experiment zwischen dichtung und naturwissenschaft. 
in dieser komplexen und minutiös durchkomponierten fiktion oszillieren che-
mische, alchemische, juridische, theologische und philosophische diskurse, aber 
auch eine bemerkenswerte mythenmelange. 

Goethes Arbeit am Mythos in den Wahlverwandtschaften wirft unheilvolle 
schatten. der roman beginnt mit einer selbsterhebung eduards und charlottes zu 
göttergleichen schöpfern, während ein düsteres Übel drohend über ihrer ›neuen 

18 walter Benjamin: Goethes »Wahlverwandtschaften«. in: Illuminationen. Ausgewählte 
Schriften. frankfurt a. m. 1977, s. 63-135; hier s. 79, 85.

19 Vgl. zu den Begrifflichkeiten und strukturbeobachtungen die differenzierten ausfüh-
rungen von david e. wellbery: »Die Wahlverwandtschaften« (1809). in: Goethes Er-
zählwerk. Interpretationen. hrsg. von Paul michael lützeler u. James mcleod. stutt-
gart 1985, s. 291-318; bes. s. 308 f.
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schöpfung‹ schwebt und ein sündenfallszenario bereits imitiert wird.20 das dro-
hende unheil mag zugleich mit der negativen, hesiodschen Pandora-figuration in 
Verbindung stehen. neben der auffälligen diktion von unheil und Übel fällt im 
Gesamtroman eine hohe frequenz und Polyvalenz von pandorischen »hoffnungs«-
lexemen ins auge. als die liebenden ottilie und eduard sich etwa zum ersten und 
letzten mal leidenschaftlich umarmen, nimmt der erzähler bereits in tragischer 
ironie vorweg: »die hoffnung fuhr wie ein stern, der vom himmel fällt, über ihre 
häupter weg. sie wähnten, sie glaubten einander anzugehören; sie wechselten zum 
erstenmal entschiedene, freie Küsse und trennten sich gewaltsam und schmerzlich« 
(fa i, 8, s. 493). während die romanfiguren augenblickliche erfüllung in ihrer 
umarmung zu finden glauben, ist die hoffnung – die letzte tugend, die sich am 
rande von Pandoras Büchse aufhielt – bereits über ihre häupter hinweg geflohen. 
Pandorische »hoffnungs«-lexeme destabilisieren zusehends die welt der roman-
figuren. so »hofft« etwa charlotte den ursprünglichen zustand ihres haushalts 
wiederzuerlangen, indem ottilie entfernt werden soll (fa i, 8, s. 508). Gegen ende 
des romans, vor allem im vorletzten Kapitel, wird die hoffnung erneut aufgegrif-
fen, als sich charlotte zur scheidung von eduard entschließt und zugleich  eduard 
sämtliche hoffnung aufgibt, ottilie jemals für sich zu gewinnen (fa i, 8, s. 513). im 
letzten Kapitel ist von eduards »hoffnungslose[m] zustand« (fa i, 8, s. 528) die 
rede, der sich nur noch durch seinen baldigen tod auflösen lässt. »nur um der 
hoffnungslosen willen ist uns die hoffnung gegeben«,21 wäre die benjaminische 
replik auf die schicksalhaftigkeit des romans.

neben den verselbständigten »hoffnungs«-lexemen findet sich auch ein varian-
tenreiches arsenal von Pandora-Büchsen in form von allerhand Gefäßen, Kästchen 
und Koffern im roman. dieses erstreckt sich von humoralpathologischen Gefäß-
metaphern – etwa dem allmählich gärenden »Gefäß« der leidenschaft (fa i, 8, 
s. 321) – bis zu einer breiten reihe von Koffern, Büchsen und Kästchen, welche 
nicht nur der pandorischen ottilie zu eigen sind. eduard, der architekt und auch 
der englische Besucher tragen Kästchen mit verschiedenen funktionen herum, sei es 
zur fetischisierung von geliebten Kleinodien, zur musealisierung von Kunst objekten 
oder zu wissenschaftlichen zwecken.

Pandora ist im romangeschehen allgegenwärtig. sie manifestiert sich jedoch am 
deutlichsten in der Gestalt der ottilie, von welcher Bettina von arnim an Goethe 
schrieb (9.11.1809): »du bist in sie verliebt, Goethe, […], es hat mir schon lange 
geahnt, jene Venus ist dem brausenden meer deiner leidenschaft entstiegen, und 
nachdem sie eine saat von tränenperlen ausgesät, da verschwindet sie wieder im 
überirdischen Glanz« (ha 6, s. 667). ottilie, wiederum eine Geliebtengestalt 
 Goethes, wird einer wandlungsreichen metamorphose unterzogen und innerhalb 
ihrer mythomorphose zur Eva prima Pandora stilisiert. ottilies magischer, stiller 
schönheit verfallen beinahe alle männlichen romanfiguren, welche sie als »augen-

20 zur sündenfallthematik von Goethe bis ins 20. Jahrhundert vgl. inka mülder-Bach: Am 
Anfang war … der Fall. Ursprungsszenen der Moderne. in: Am Anfang war … Ur-
sprungsfiguren und Anfangskonstruktionen der Moderne. hrsg. von inka mülder-Bach 
u. eckhard schumacher. münchen, Paderborn 2008, s. 107-129; bes. s. 112-119.

21 Benjamin (anm. 18), s. 135.
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trost« (fa i, 8, s. 313) wahrnehmen und als verführerisch empfinden. ottilie tritt 
als letzte figur – scheinbar demutsvoll – in die Quartettkonstellation der Wahl-
verwandtschaften ein und wird von ihrer mütterlichen freundin charlotte aus 
 einer schmerzlichen internatssituation befreit, wo sie sich kaum als allbegabte her-
vorgetan hat. ihr Gestaltwandel beginnt sogleich nach ihrem eintritt in die fiktion 
mit der zuschneidung ihrer Gewänder, was ihre einzigartige schönheit verstärkt. 
»wer sie erblickt, den kann nichts übles anwehen; er fühlt sich mit sich selbst und 
mit der welt in Übereinstimmung« (fa i, 8, s. 313), suggeriert die erzählinstanz 
und dynamisiert den pandorischen Kreislauf, der weitaus mehr mit der unheil-
vollen figuration des mythos spielt als zuvor gesehen.

ottilies wandlungsreichtum erstreckt sich über christliche marien-ikonographie, 
mythologische frauengestalten hin zu literarischen, alchemischen und chemischen 
zuschreibungsmustern. ihr name verweist auf die Blindenheilerin st. odilie,22 
doch wird ihre Gestalt besonders in ein mariologisches licht gerückt. ihre marien-
erscheinung wird durch die Tableaux vivants des architekten und durch dessen 
nachstellung der heiligen familie zu Jesu Geburt deutlich. doch wird ihre mario-
logische aura späterhin im roman merklich unterwandert, wenn man sich etwa 
die katastrophale szene vor augen führt, in welcher ottilie den durch ihre merk-
würdige ungeschicklichkeit ertrunkenen Knaben otto an ihre Brust legt. die Jung-
frau-darstellungen ottilies trüben das immakulate marienbild beträchtlich und 
verweben es mit anderen mythologischen und literarischen Gestalten. die zu-
schreibungen erstrecken sich von ovids Metamorphosen, wie etwa die Geschichte 
von narziß und echo, Pygmalion (ottilies marmorne erstarrung nach ottos 
tod) über Philomele23 – wenn man ihr schweigen in den letzten Kapiteln be-
trachtet – bis hin zu miltons »anmutige[r] Penserosa« (fa i, 8, s. 482). auch  
reiht sich ottilie in den androgynenmythos ein, welcher bei Goethe mit einem 
chemisch- alchemischen diskurs verwoben ist: sie tritt als androgyne hälfte und 
ambivalentes »chemisches element« innerhalb einer vielschichtigen, quellenkom-
plexen attractio electiva duplex24 hervor und evoziert zugleich die Bilderformeln 
einer Eva prima Pandora.25 ottilies heterogene zuschreibungsmuster befinden sich 

22 Vgl. Gabriele Brandstetter (hrsg.): Erzählen und Wissen. Paradigmen und Aporien ihrer 
Inszenierung in Goethes »Wahlverwandtschaften«. freiburg i. Br. 2003, s. 7. 

23 Vgl. Kommentar von waltraud wiethölter in fa i, 8, s. 996.
24 zur strittigkeit der chemisch-alchemischen wissenschaftsmelange in Goethes natur-

wissenschaftlichem fiktionsexperiment vgl. insbesondere Jeremy adler: »Eine fast ma-
gische Anziehungskraft«. Goethes »Wahlverwandtschaften« und die Chemie seiner Zeit. 
münchen 1987; sowie christoph hofmann: Zeitalter der Revolutionen. Goethes »Wahl-
verwandtschaften« im Fokus des chemischen Paradigmenwechsels. in: Jb. der Deut-
schen Schillergesellschaft 67 (1993), s. 417-450. 

25 wiethölter weist bereits in ihrer maßgeblichen mythologischen, religiösen und alche-
mischen Wahlverwandtschaften-lektüre auf ottilies Pandorenhaftigkeit und die Ver-
schränkung von eva und Pandora hin. die tradition der Eva Prima Pandora, wie sie vor 
allem in Jean cousins d. Ä. gleichnamigem Gemälde präsent ist, ist für die changieren-
den mythisch-biblischen Bilderformeln der ottilie charakteristisch. Vgl. dies.: Legenden. 
Zur Mythologie von Goethes »Wahlverwandtschaften«. in: Deutsche Vierteljahrsschrift 
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 56 (1982), s. 1-64; bes. s. 30 f.
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bereits in einer metamorphose, bevor man in die pandorische dimension des Pro-
blems tiefer eindringt. 

zweifellos wird ottilie in die ikonographische tradition der Eva prima Pandora 
eingereiht, doch ist sie keine all-Geberin. erst durch eduards grenzenlose Gaben 
wird sie mit dem bekannten Pandoren-attribut versehen: einem »niedlichsten Kof-
fer« (fa i, 8, s. 366) als Geburtstagsgeschenk. im Gegensatz zu den abstrakten in-
halten wie den ›muntere[n] luftgeburten‹ im festspiel enthält ottilies Koffer luxu-
riöse Kostbarkeiten: »sie säumte nicht ihn zu eröffnen. da zeigte sich alles so schön 
gepackt und geordnet, daß sie es nicht auseinander zu nehmen, ja kaum zu lüften 
wagte. musselin, Battist, seide, shawls und spitzen wetteiferten an feinheit, zier-
lichkeit und Kostbarkeit. auch war der schmuck nicht vergessen« (fa i, 8, s. 372 f.). 
Bis zum letzten romankapitel bleibt ihre Büchse verschlossen. erst am ende des 
romans öffnet ottilie die Kiste, um aus den Kostbarkeiten ›totengewand‹ und 
»Brautschmuck« (fa i, 8, s. 521) zugleich zu schneidern. in ihrer tragischen sterbe-
szene verlangt das »himmlische Kind« mit ihrer wundersamen Gebärdensprache 
nach dem Kästchen. und auch auf ihrer Beerdigungsprozession im offenen sarg 
wird sie nicht nur zur heiligen stilisiert, sondern auch mit saturnischen attributen 
versehen: »[…] man setzte ihr einen Kranz von asterblumen auf das haupt, die wie 
traurige Gestirne ahndungsvoll glänzten« (fa i, 8, s. 523). ottilies marienhafte 
abschiedsszene korrespondiert abermals mit der kunstgeschichtlichen ikonographie 
der Pandora: die Bildanordnung ahmt die poussinsche Treppenmadonna nach, 
welche im Gemälde subtil als Pandoragestalt bzw. Eva Prima Pandora inszeniert 
ist.26 ottilies Gestaltwandel endet in tod und Verklärung, während sie im roman-
verlauf eine komplexe mytho- und metamorphose der Pandora ausbildet. 

»marienbader elegie« (1823)

Goethes Pandora-metamorphose modifiziert und steigert sich abermals in der 
 Elegie. die Elegie stellt das radikalste exempel dar, das Begehren nach einer un-
erreichbaren frauengestalt – einer biographisch gefärbten wie imaginären Gelieb-
tengestalt – mit einer naturwissenschaftlichen idee zu verschränken. Bekanntlich 
wurde die begehrte Gestalt mit einem weiteren biographischen ereignis verknüpft: 
Goethes Begegnung in marienbad mit der um mehr als fünfzig Jahre jüngeren 
 ulrike von levetzow. diese titulierte er – ebenso wie ihre mutter im Jahr 1806 – als 
Pandora, vor allem als die familie schlagartig den Kurort verlässt, nachdem Goethe 
um die hand der tochter angehalten hatte.27 unter dem eindruck der unwieder-
bringlichen Verlusterfahrung durch die ablehnung eines heiratsantrags schrieb 
Goethe diesen tragischen text, welcher natürlich nicht auf die biographische anek-
dote reduziert werden darf, sondern weitaus komplexere Probleme in sich birgt. 
Goethe transformiert den Pandora-stoff abermals und liefert zugleich wissens-
poetische metareflexionen über die Bedingungen des dichtens, der hervorbrin-
gung von poetischen Gaben überhaupt. 

26 Komm. wiethölter (fa i, 8, s. 1052).
27 Vgl. Panofsky (anm. 2), s. 124; ferner Bernd witte: Trilogie der Leidenschaft. in: Goe-

the-handbuch, Bd. 1, s. 481-490; bes. s. 483.
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es handelt sich bei der Elegie um ein vielschichtiges Pandorengeschenk. Bereits 
zu Beginn der Elegie scheint der bekannte pandorische lexembestand auf: hoff-
nung. »was soll ich nun vom wiedersehen hoffen?« (fa i, 2, s. 457), sinniert das 
einsame lyrische ich. der Genrewechsel ins lyrisch-elegische erlaubt eine deutlich 
intimere Beziehung zwischen dem lyrischen ich und der sehnsuchtsvoll begehrten 
und tausendfach erinnerten Gestalt. die späte Elegie könnte als replik auf Goethes 
fragmentarisches festspiel von 1808 lesbar gemacht werden: Pandora Lost trans-
formiert zu Pandora Regained, jedoch nur für einen flüchtigen augenblick. die 
drastischen Kontrastierungen von Paradies und hölle der anfänglichen strophen 
evozieren eine atmosphäre der ambivalenz und eine paradoxale zeitkonstruktion 
vom sündenfall zurück zum Paradies. nach der ersten Begegnung mit der schatten-
haften Geliebtengestalt wird das »hoffnungs«-lexem obstinat wiederholt.28 hoff-
nung kündigt die flüchtige Geliebtengestalt an, welche durch das lyrische ich ange-
betet und sakralisiert wird. in ihrer flüchtigkeit wird sie durch die einbildungskraft 
des lyrischen ichs sichtbar und engelsgleich introduziert: 

als glich es ihr, am blauen Äther droben,
ein schlank Gebild aus lichtem duft empor:
so sahst du sie in frohem tanze walten
die lieblichste der lieblichsten Gestalten.

doch nur momente darfst dich unterwinden
ein luftgebild statt ihrer fest zu halten;
in’s herz zurück, dort wirst du’s besser finden,
dort regt sie sich in wechselnden Gestalten;
zu Vielen bildet eine sich hinüber,
so tausendfach, und immer immer lieber.
(fa i, 2, s. 459, V. 39-48)

die »lieblichste der lieblichsten Gestalten« befindet sich in einer goetheschen sprach-
metamorphose und einem pandorisch vertrackten Gestaltwandel. der name der 
Pandora fällt erst am ende des Gedichts, doch ist ihr mythos subtil in den Gesamt-
text verwoben. die tragik von verlorener liebe und qualvoller unwiederbringlich-
keit der schönsten und begehrtesten Gestalt aus Pandora und den Wahlverwandt-
schaften wird wiederholt. die abwesenheit oder flucht der geliebten Gestalt irritiert 
und inspiriert die einbildungskraft und memoria des lyrischen ichs.29 

doch bleibt es bei der Elegie in der schwebe, von welcher art von Gestalt hier 
die rede ist. handelt es sich um eine frauengestalt oder vielmehr um eine abstrakte 
idee? Betrachtet man nun die »idee der metamorphose« als »eine höchst ehrwür-
dige, aber gefährliche Gabe von oben«, wird hier erneut ein vielschichtiges Pandoren-
geschenk evident, welches biographische, mythologische und naturwissenschaft-

28 etwa: »kein wunsch, kein hoffen, kein Verlangen« (fa i, 2, s. 458), »hoffnungslust« 
(fa i, 2, s. 459) und im zentrum der Elegie: »nun dämmert hoffnung an bekannter 
schwelle, / sie selbst erscheint in milder sonnenhelle« (fa i, 2, s. 460).

29 Vgl. mathias mayer: Dichten zwischen Paradies und Hölle. Anmerkungen zur poeto-
logischen Struktur von Goethes Elegie von Marienbad. in: Zs. für deutsche Philologie 
105 (1986), s. 234-256; bes. s. 239.



81Goethes Pandorengeschenke

liche sinndimensionen umgreift. die emphase auf »wechselnde Gestalten« (fa i, 2, 
s. 459) suggeriert die Volatilität der begehrten Gestalt, was den naturwissenschaft-
lichen subtext aus Goethes naturwissenschaftlichen schriften wieder aufgreift: 
»die Gestalt ist ein bewegliches, ein werdendes, ein vergehendes. Gestaltenlehre ist 
Verwandlungslehre. die lehre der metamorphose ist der schlüssel zu allen zeichen 
der natur« (fa i, 24, s. 349) und gleichsam zur kulturellen textur. 

die Gestalt in der Elegie befindet sich in einer intentional heraufbeschworenen 
ambivalenz: sie verkörpert nicht nur eine Geliebtengestalt und Pandorengestalt, 
sondern auch eine von Goethes begehrtesten und gefährlichsten ideen, die nur im 
augenblick aufscheinen und erfahrbar werden: »Genoß ich die schönsten augen-
blicke meines lebens zu gleicher zeit, als ich der metamorphose der Pflanze nach-
forschte« (fa i, 24, s. 434).

eine neue metamorphose der Pandora kommt ans tageslicht, wobei literarische 
und naturwissenschaftliche Gestaltungen bemerkenswert verzahnt und zur Voll-
endung gebracht werden. eine musen- und Geliebtengestalt wird mit einer mytho-
logischen figur und einer naturwissenschaftlichen idee aufs engste verwoben und 
beständig verwandelt. obendrein verleiht sich das lyrische ich in seiner Verloren-
heit ein ›gabeseliges Pandorengeschenk‹: 

mir ist das all, ich bin mir selbst verloren,
der ich noch erst den Göttern liebling war;
sie prüften mich, verliehen mir Pandoren,
so reich an Gütern, reicher an Gefahr;
sie drängten mich zum gabeseligen munde,
sie trennen mich, und richten mich zu Grunde.
(fa i, 2, s. 462)

die Gabe des Poetischen kann sich nur in der schmerzlichen Verlusterfahrung ent-
falten. im spannungsfeld der zuschreibungsambivalenzen des Gestaltwandels hin-
terlässt uns Goethe dieses vertrackte Pandorengeschenk: »Pandora ist die Geliebte, 
aber eben als funktion des dichtens«.30 Goethes idee der metamorphose hat sich 
als »höchst ehrwürdige, aber zugleich höchst gefährliche Gabe von oben« er wiesen, 
als Pandorengeschenk, welches eine reihe von sich steigernden Pandoratrans for-
mationen hervorbringt. Goethes Pandoren befinden sich in beständigem Gestalt-
wandel und demonstrieren eine einzigartige meta- und mythomorphose von faszi-
nierender und unauflöslicher ambivalenz.

30 david e. wellbery: Wahnsinn der Zeit. Zur Dialektik von Idee und Erfahrung in  Goethes 
»Elegie«. in: Die Gabe des Gedichts. Goethes Lyrik im Wechsel der Töne. hrsg. von 
Gerhard neumann u. david e. wellbery. freiburg i. Br., Berlin, wien 2008, s. 319-352; 
hier s. 338. 
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Goethe im Widerspiel von »Nationalitäts-
Wahnsinn« und »ökumenischer Internationalität«.  
Stationen in der Geschichte der Goethe-
Gesellschaft*

am 19. Juli 1885 vermeldete das Regierungs-Blatt für das Großherzogthum 
 Sachsen-Weimar-Eisenach unter den »ministerial-Bekanntmachungen« der num-
mer 15: »seine Königliche hoheit der Großherzog haben auf geschehenes an-
suchen der Goethe-Gesellschaft zu weimar die rechte der juristischen Persönlich-
keit zu verleihen geruht. weimar, den 30. Juni 1885. Großherzoglich sächsisches 
staats-ministerium, departement des Großherzoglichen hauses und des cultus«.1 
die Goethe-Gesellschaft war damit als selbständige organisation des Privatrechts 
aus der taufe gehoben.

endlich – hatte doch die pränatale Phase der Gesellschaft mehr als ein halbes 
Jahrhundert gedauert. schon wenige wochen nach Goethes tod hatte frédéric 
 soret, der erzieher des erbgroßherzogs carl alexander, in einem memorandum der 
Großherzogin maria Pawlowna den Plan einer Goethe-Gesellschaft entwickelt. im 
oktober 1834 verfasste Varnhagen von ense, von vielen als der statthalter  Goethes 
auf erden angesehen, auf anregung der Großherzogin eine denkschrift für den 
fürsten metternich, die sich mit der Gründung einer Goethe-Gesellschaft befasste. 
doch der österreichische staatskanzler, der wohl nicht ganz zu unrecht Varnhagen 
aus politischen Gründen misstraute, ließ das schreiben unbeantwortet. einschlä-
gige Pläne zogen sich Jahrzehnte hin. wien kam weimar schließlich zuvor. 1878 
wurde der wiener Goethe-Verein gegründet und damit schon eine ›klein deutsche‹ 
lösung der Goethe-Gesellschaft vorbereitet. fast wäre sogar die english Goethe 
society der Gründung einer deutschen Gesellschaft vorausgeeilt, trat dann aber 
doch erst am 26. februar 1886 offiziell ins leben.

ernsthafte chancen hatte die Gründung einer weimarer Goethe-Gesellschaft 
erst nach dem tod von Goethes letztem nachkommen: dem enkel walther von 
Goethe am 15. april 1885. in seinem testament vom 24. september 1883 setzte er 
bekanntlich das Großherzogtum sachsen-weimar-eisenach, also den staat, nicht 

* Vortrag, gehalten beim festakt aus anlass des 125. Jahrestages der eröffnung des 
 Goethe-archivs weimar, des 125. Jahrestages der Gründung des Goethe-nationalmuse-
ums, des 125-jährigen Bestehens der Goethe-Gesellschaft sowie des 100-jährigen Be-
stehens des freundeskreises des Goethe-nationalmuseums.

1 Karl J. reiter: Die Gründung der Goethe-Gesellschaft in Weimar. weimar 1999, s. 9.
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das fürstenhaus (mit seinem Kammer- und Privatvermögen), als erben des weima-
rer immobilienbesitzes und der sammlungen seines Großvaters ein; das handschrift-
liche archiv Goethes hingegen sollte in den Privatbesitz der Großherzogin sophie 
übergehen. Beschenkten einst fürsten ihre dichter, so nun dichter ihre fürsten. 

Großherzogin sophie machte sich ohne zögern ans werk, ihr neues erbe glück-
lich zu verwalten. noch im todesjahr von Goethes letztem nachkommen wurden 
in der Verantwortung der Großherzogin das Goethe-archiv, unter dem Patronat 
des Großherzogs das Goethe-nationalmuseum und unter seinem Protektorat die 
Goethe-Gesellschaft gegründet. im Jahre 2010 feiert weimar also ein dreifaches 
125-jähriges Gründungsjubiläum. der Großherzogin standen namentlich vier ziele 
vor augen: neben dem archiv die vollständige kritische ausgabe von Goethes wer-
ken (die sogenannte sophienausgabe), eine umfassende Biographie Goethes und 
eben die Gründung der Goethe-Gesellschaft. zuvor schon – noch vor der Bei-
setzung walther von Goethes – hatte ludwig Geiger, der 1880 das Goethe-Jahr-
buch begründet hatte, zusammen mit dem Generalintendanten des Großherzog-
lichen hoftheaters Johann michael von loen die initiative zur Gründung der 
Gesellschaft ergriffen, deren organ das Jahrbuch sein sollte. so kam es nach der 
Bildung eines örtlichen »lokalvereins« und einem öffentlichen aufruf, dessen pro-
minentester unterzeichner franz liszt war, am 20. und 21. Juni 1885 zur Grün-
dung der Goethe-Gesellschaft – rund 100 Personen, ausschließlich männer, bilde-
ten die Gründungsversammlung – und zur Bildung eines Vorstandes. in diesen 
wurde der initiator Geiger, der sich als herausragender repräsentant des reform-
judentums schon zu seiner zeit heftigen antijüdischen attacken ausgesetzt sah, 
freilich nicht gewählt, obwohl er das offizielle organ der Gesellschaft, das Goethe-
Jahrbuch, bis 1912/13 herausgeben ›durfte‹. der Jude hatte seine schuldigkeit ge-
tan, der Jude konnte gehen. 

war die Goethe-Gesellschaft ursprünglich als reine Gelehrtensozietät gedacht, so 
wurde man sich doch bald einig, dass jeder (Goethe-)Gebildete an ihr als mit-
glied anteil haben sollte. das Protektorat der Gesellschaft wurde Großherzog carl 
 alexander angetragen. zum Präsidenten ließ sich eduard von simson wählen, der 
letzte Präsident der frankfurter nationalversammlung, erster Präsident des deut-
schen reichstags 1871 und später, 1888, nach seiner nobilitierung erster Präsident 
des reichsgerichts – eine der bedeutendsten politischen Persönlichkeiten seiner 
zeit, dessen wirken einen meilenstein in der entwicklung deutschlands zum 
rechtsstaat bildet. auch er war jüdischer herkunft, doch anders als ludwig Geiger 
seit seinem Übertritt zum Protestantismus gänzlich assimiliert – wie in der folgezeit 
viele repräsentanten des jüdischen Bürgertums, die durch die mitgliedschaft in der 
Goethe-Gesellschaft ihr deutschtum unter Beweis zu stellen suchten.2 das hat ih-
nen 1933 ebensowenig geholfen wie dem ansehen und andenken eduard von 
simsons, dessen Porträt die nazis aus allen Gerichtssälen entfernen ließen. 

2 zur rolle der jüdischen Goethe-anhängerschaft vgl. willi Jasper: Deutsche Juden als 
Goethe-Verehrer – Eine ›faustische‹ Beziehungsgeschichte? in: Jochen Golz, Justus h. 
 ulbricht (hrsg.): Goethe in Gesellschaft. Zur Geschichte einer literarischen Vereinigung 
vom Kaiserreich bis zum geteilten Deutschland. Köln, weimar, wien 2005, s. 113-122.
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in einem aufruf des Vorstands vom 2. Juli 1885 wurde kräftig die nationale 
trommel gerührt, die Gründung der Goethe-Gesellschaft als eine art Parallel aktion 
zur reichsgründung gefeiert:

der zeitpunkt ist für eine solche Vereinigung nicht blos günstig, sondern auf-
fordernd. mit dem neuen deutschen reich ist die zeit einer großen nationalen 
und politischen denkart gekommen, für welche jene Vorurtheile und Befangen-
heiten nicht mehr sind, die in den vergangenen Jahrzehnten die richtige erkennt-
niß und würdigung Goethes bei Vielen gehemmt haben. ein großes nationales 
reich weiß den größten seiner dichter in seinem vollen werthe zu schätzen. die 
Begründung und erhaltung der politischen Größe unseres Volkes geht hand in 
hand mit der Pflege und förderung seiner idealen Güter.3 

nicht jeder der Gründer der Gesellschaft teilte dieses an den mauern des klein-
deutschen reichs dröhnend widerhallende wilhelminische Pathos. der Kanzler der 
universität tübingen etwa betonte als Vorstandsmitglied, Goethe habe mit dem 
kleindeutschen reich, das ja nun schon seit anderthalb Jahren bestehe, nichts zu 
schaffen, er gehöre dem ganzen deutschen sprachraum an. die Österreicher – die 
freilich schon seit sieben Jahren ihren wiener Goethe-Verein hatten –, die schwei-
zer und die übrige deutschsprachige welt außerhalb des reichs hätten dasselbe 
recht auf Goethe. dass es sich bei jenem aufruf des Vorstands, wie behauptet wor-
den ist, um einen »affront sondergleichen gegenüber der Großherzogin und damit 
gegenüber dem fürstenhaus schlechthin« gehandelt haben soll, indem die › Gründer‹ 
sich »zu Komplizen des preußisch-deutschen chauvinismus in vorauseilender Pro-
skynese gemacht« hätten,4 trifft allerdings nicht zu. sonst hätte Großherzog carl 
alexander schwerlich das Protektorat über die Gesellschaft übernommen. der 
Großherzog war vielmehr nach anfänglicher Preußenskepsis seit dem deutsch-fran-
zösischen Krieg selber ein emphatischer reichspatriot,5 den jener aufruf kaum 
befremdet haben dürfte. 

freilich zeigt sich schon in diesem Gründungsdokument, dass die Goethe-Gesell-
schaft in den meisten Phasen ihrer Geschichte auf die stärkeren Bataillone setzte. 
wie anders klingt, was ein mitglied der 1886 gegründeten english Goethe society 
zwei Jahre später im Blick auf die bereits 1864 gegründete deutsche shakespeare-
Gesellschaft schreibt, an deren Vorbild sich auch die statuten der weimarer 
 Goethe-Gesellschaft orientiert haben: »so wird unsere Goethe-Gesellschaft ein ne-
benbild der seit so lange in deutschland bestehenden shakespeare-Gesellschaft und 
trägt in diesen zeiten überreizten nationalitätsgefühls dazu bei, Gegengewicht 
wider das nationale in sich abschließen und die daraus folgende einseitigkeit und 
selbstüberhebung zu bilden, und das ideal jener weltliteratur zu fördern, von der 

3 zit. nach reiter (anm. 1), s. 25.
4 ebd., s. 26.
5 Vgl. Jochen Golz: Die Pflichten Weimars auf der Bühne der Vergangenheit. Zum Brief-

wechsel zwischen Großherzog Carl Alexander und Walther von Goethe. in: hellmut th. 
seemann, thorsten Valk (hrsg.): Das Zeitalter der Enkel. Kulturpolitik und Klassik-
rezeption unter Carl Alexander. Klassik stiftung weimar, Jb. 2010. Göttingen 2010, 
s. 29-53; hier s. 45 f. 
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Goethe selbst geträumt«.6 (»national-literatur will jetzt nicht viel sagen, die 
 epoche der welt-literatur ist an der zeit und jeder muß jetzt dazu wirken, diese 
epoche zu beschleunigen«7 – so Goethe bekanntlich zu eckermann in seinem Ge-
spräch am 31. Januar 1827.)

weltliteratur – davon ist freilich in den Gründungsdokumenten der Goethe-Ge-
sellschaft in weimar nicht die rede. und doch: sie war das ziel des späten Goethe, 
auf sie hin sollten die nationalen literaturen sich selber überschreiten. wenn jener 
aufruf des Vorstands der Goethe-Gesellschaft behauptet, erst die ›nationale denk-
art‹ führe zur ›richtigen erkenntnis‹ Goethes, so könnte man aus Goethes Äußerun-
gen über die notwendige entwicklung einer weltliteratur nur folgern, dass er selber 
nie zur ›richtigen erkenntnis‹ seiner selbst gelangt ist. wie fremd er ja doch jedem 
aufgeblähten nationalen denken gegenüberstand, hat niemand deutlicher hervor-
gehoben als nietzsche.8 Goethes erhebung zur ehre der nationalen altäre musste 
seinem europäisierenden Bild des dichters ganz und gar widersprechen. die re-
lative Goethe-ferne der Jahrzehnte zwischen 1832 und 1871 war ihm nur recht 
gewesen, lag nietzsche doch daran, Goethe von den deutschen zu trennen, als den 
großen Überdeutschen zu definieren. »deutscher von Beruf« habe Goethe nie sein 
wollen, schreibt er in Menschliches, Allzumenschliches.9 »Goethe stand über den 
deutschen in jeder Beziehung und steht es auch jetzt noch: er wird ihnen nie an-
gehören«, heißt es in einem anderen aphorismus. »wie Beethoven über die deut-
schen weg musik machte, wie schopenhauer über die deutschen weg philosophirte, 
so dichtete Goethe seinen tasso, seine iphigenie über die deutschen weg. ihm folgte 
eine s e h r  k l e i n e  schar höchstgebildeter, durch alterthum, leben und reisen 
erzogener, über deutsches wesen hinaus Gewachsener: – er selber wollte es nicht 
anders«.10 zu dieser sehr kleinen schar über deutsches wesen hinausgewachsener 
wollten die Gründer der Goethe-Gesellschaft freilich nicht gehören. 

nicht weniger als das zitierte Gründungsdokument der Goethe-Gesellschaft war 
die von der Großherzogin initiierte weimarer ausgabe von Goethes werken auf 
nationales Gründerpathos abgestellt.11 als sie 1887 begonnen wurde, geschah das 
ganz unter dem Vorzeichen der siegernation, die nun, da das deutsche reich ge-
schaffen war, seine kulturelle identität finden sollte – nicht zuletzt im werk ihres 
größten dichters. auch die weimarer ausgabe wurde eine geistige Parallelaktion 
zur reichsgründung, wie die pathetischen tiraden beweisen, in denen vor allem 
zwei der herausgeber, die freunde Gustav von loeper und herman Grimm,  Goethe 
seit 1871 zum Genius des neuen reichs erklärten.

 6 zit. nach reiter (anm. 1), s. 62.
 7 ma 19, s. 207. 
 8 Vgl. dieter Borchmeyer: »Dichtung der Zukunft«? Goethe, der Überdeutsche, im Bilde 

Nietzsches. in: harald seubert (hrsg.): Natur und Kunst in Nietzsches Denken. Köln 
2002, s. 5-22.

 9 friedrich nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches II. in: ders.: Sämtliche Werke. 
Kritische studienausgabe. hrsg. von Giorgio colli u. mazzino montinari. münchen 
1980, Bd. ii, s. 379-704; hier s. 483.

10 ebd., s. 449.
11 Vgl. norbert oellers: Die Sophienausgabe als nationales Projekt. in: Golz, ulbricht 

(anm. 2), s. 103-112.
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im aphorismus 256 aus Jenseits von Gut und Böse hat nietzsche vor dem 
hinter grund des eskalierenden nationalismus seines Jahrhunderts Goethe – sicher-
lich im Blick auf dessen idee der ›weltliteratur‹ – zu einem der wichtigsten weg-
bereiter einer übernationalen Kultur erklärt: 

dank der krankhaften entfremdung, welche der nationalitäts-wahnsinn zwi-
schen die Völker europa’s gelegt hat und noch legt, dank ebenfalls den Poli-
tikern des kurzen Blicks und der raschen hand, die heute mit seiner hülfe oben-
auf sind und gar nicht ahnen, wie sehr die auseinanderlösende Politik, welche sie 
treiben, nothwendig nur zwischenakts-Politik sein kann – dank alledem und 
manchem heute ganz unaussprechbaren werden jetzt die unzweideutigsten an-
zeichen übersehn oder willkürlich und lügenhaft umgedeutet, in denen sich aus-
spricht, dass e u r o p a  e i n s  w e r d e n  w i l l .12

auf diesem weg zur einheit europas ist ihm Goethe der ausschlaggebende weg-
weiser. die in seinem namen konstituierte Gesellschaft jedoch hat sich in ihrer 
Gründungsphase mitnichten auf jenen weg begeben wollen.

und nicht nur nicht in der Periode ihrer Gründung! die Goethe-Gesellschaft 
spiegelt in all ihren Phasen bis zum zusammenbruch des dritten reichs das wohl 
und wehe des deutschen Bildungsbürgertums, seine ideologische zwiespältigkeit 
wider.13 sie war nicht schlechter, aber auch nicht besser als dieses Bürgertum; 
 signale des widerstands gegen den konservativen bis reaktionären zeitgeist gingen 
fast immer nur von minderheiten in der Goethe-Gesellschaft aus, die sich aber 
kaum je bis in deren spitze durchsetzten. wie sie bis zum zusammenbruch des 
Kaiserreichs unbeirrt auf dessen ideologischem Boden stand, so beeilte sich diese 
spitze nach dem ersten weltkrieg, die fraktion der widersacher der weimarer re-
publik zu verstärken – gegen alle Kritik, ja gegen den massiven widerstand auch 
aus den eigenen reihen, der sich in heftigen debatten auf den hauptversammlun-
gen der 1920er Jahre entlud und zum austritt manch demokratisch gesinnten 
 Goetheaners führte, so dass die Presse mehrfach vom baldigen ende der Goethe-
Gesellschaft orakelte.14

noch 1924 dröhnte, ganz im sinne der mehrheit des Vorstands, der Präsident 
Gustav roethe in seiner festrede mit den hohlsten Phrasen eines gegen demokratie 
und kulturelle moderne gerichteten Pathos: 

die Bahn, die uns Goethe weist, das ist deutsche Bahn. Goethe, wir grüßen dich, 
wir danken dir, du unser freund, unser held, unser führer!15 

Goethe erscheint da fast schon als ›Präfiguration‹ adolf hitlers, dessen Porträt 
wenige Jahre später das stadtbild prägen wird. als nach dem tod roethes 1926 der 

12 friedrich nietzsche: Jenseits von Gut und Böse. in: ders.: Sämtliche Werke. Kritische 
studienausgabe. hrsg. von Giorgio colli u. mazzino montinari. münchen 1980, Bd. V, 
s. 9-243; hier s. 201.

13 Vgl. dazu Golz, ulbricht (anm. 2); bes. das Vorwort der herausgeber, s. Vii-Xii.
14 Vgl. Karl-heinz hahn: »Dann ist Vergangenheit beständig«. Goethe-Studien. weimar 

2001, s. 195. 
15 Gustav roethe: Goethe. Zum 28. August 1924. in: GJb 1925, s. 1-29; hier s. 29. 
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Vizepräsident Viktor michels in seiner Gedächtnisrede zitate des Verstorbenen 
einfügte, die als eine einzige Kampfansage an die weimarer republik, ja an die 
thüringische landesregierung wirken mussten, trug sich diese allen ernstes mit dem 
Gedanken, die Goethe-Gesellschaft zu verklagen. 

höchst bezeichnend für die ideologischen Konflikte innerhalb der Goethe- 
Gesellschaft in den letzten Jahren der weimarer republik ist der Versuch, im zuge 
des inzwischen demokratisierten wahlverfahrens, thomas mann 1928 in den Vor-
stand zu wählen – ein Plan, der zwar von der mehrheit des Vorstands und seinem 
neuen Präsidenten Julius Petersen unterstützt wurde, aber doch nur in der form 
eines Kompromisses, der allen seiten entgegenzukommen suchte. Gegen den Vor-
schlag, thomas mann in den Vorstand zu berufen, erhob sich alsbald massiver 
widerstand, der sich in schriftlichen Protesten einzelner mitglieder artikulierte.  
der unvergessene Karl-heinz hahn hat diesem fall eine einsichtsvolle und fakten-
reiche studie gewidmet.16 es waren fast dieselben ›argumente‹, die vier Jahre spä-
ter den berüchtigten Protest der Richard-Wagner-Stadt München gegen thomas 
mann prägten, durch den er in die emigration gezwungen wurde. opponierte 
münchen im namen wagners gegen thomas mann, so protestierte weimar im 
namen  Goethes – freilich nicht mit den verhängnisvollen folgen des münchner 
Protestes. die Kulturen um Goethe und wagner hatten sich im deutschen Bildungs-
bürgertum längst voneinander getrennt – thomas mann war einer der wenigen, 
der sie in seinem ganzen werk zu vermitteln trachtete, in spuren Goethes und 
 wagners gleichermaßen zu gehen suchte –, aber nun traten sie aus opposition ge-
gen thomas mann noch einmal zusammen: im Geiste des antidemokratismus  
und nationalismus gegen den republikaner und Kosmopoliten thomas mann,  
der durch die gekürzte neuausgabe seiner Betrachtungen eines Unpolitischen  
seine einstige national konservative Gesinnung angeblich verraten hatte. die wahl 
 thomas manns in den Vorstand scheiterte – freilich, zur ehre der Goethe-Gesell-
schaft sei es gesagt, so knapp, dass man von einem klaren sieg der reaktion nicht 
reden kann. 

thomas mann ist anlässlich der Goethe-säkularfeier 1932 noch einmal in wei-
mar gewesen. in einem »after-lunch-speech« vor dem münchner rotary-club hat 
er über seine Goethereise im april des Jahres berichtet17 – vor eben diesem club, 
von dem im folgenden Jahr, aus anlass von thomas manns wagnerreise mit dem 
Vortrag Leiden und Größe Richard Wagners zum 50. todestag des ›meisters‹ am 
13. februar 1933, der Protest der Richard-Wagner-Stadt München ausgehen und 
der ihn alsbald aus seinen reihen ausschließen sollte. (thomas mann konnte be-
kanntlich infolge jenes Protestes von dieser wagnerreise, die ihn durch mehrere 
europäische städte führte und die er zu recht ein »hirnlose[s] lynchgericht« ge-
nannt hat,18 nicht mehr nach münchen zurückkehren.) thomas mann flicht in 
seine rede sogar ein liebenswürdiges Kompliment an seinen rotaryschen freund 

16 Karl-heinz hahn: Versäumte Gelegenheit. Thomas Mann kandidiert für den Vorstand 
der Goethe-Gesellschaft in Weimar. in: ders. (anm. 14), s. 199-213.

17 thomas mann: Meine Goethereise. in: ders.: Gesammelte Werke in dreizehn Bänden. 
Bd. Xiii: Nachträge. frankfurt a. m. 1974, s. 63-75; hier s. 63.

18 thomas mann: [antwort an hans Pfitzner]. in: ders. (anm. 17), s. 78-91; hier s. 83.
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hans Knappertsbusch ein, der ihn im nächsten Jahr durch das von ihm verfasste 
und vom münchner Kultur-establishment wie der neuen nazi-›elite‹ unterzeich-
nete üble Pamphlet aus dem lande treiben wird. 

die Goethereise mit seinen Vorträgen Goethe als Repräsentant des bürgerlichen 
Zeitalters und Goethes Laufbahn als Schriftsteller hatte thomas mann über Prag, 
wien und Berlin schließlich nach weimar geführt. Prag ist für thomas mann  
übrigens zumal die stadt franz Kafkas, den er mit hermann hesse den »heim-
lichen König der deutschen Prosa« nennt19 – ein name, den man ein Jahr später 
nicht mehr gefahrlos in derart positivem sinn im munde führen kann. und wei-
mar – hauptstadt des 1920 neugebildeten landes thüringen, wo hitler 1926  
seinen ersten reichsparteitag abhält, das in den nächsten Jahren zur hochburg  
des nationalsozialismus wird und in Goethes 100. todesjahr die erste national-
sozialistische landesregierung erhält: »Ganz eigenartig berührte die Vermischung 
von hitlerismus und Goethe« – so thomas mann mit noch erstaunlicher zurück-
haltung. 

weimar ist ja eine zentrale des hitlertums. Überall konnte man das Bild von 
hitler usw. in nationalsozialistischen zeitungen ausgestellt sehen. der typus des 
jungen menschen, der unbedingt entschlossen durch die stadt schritt und sich 
mit dem römischen Gruß begrüßte, beherrscht die stadt.20 

thomas mann beschreibt eingehend das Programm der säkular-feierlichkeiten, 
das nach seinen worten einen »stark politischen einschlag«21 hat. leicht herab-
lassend, aber mit erstaunlichem Gleichmut erwähnt er die pastose festrede von 
Julius Petersen,22 die sich eines ähnlichen nationalkonservativen, gegen die wei-
marer republik gerichteten Vokabulars bedient wie die Verlautbarungen Gustav 
 roethes. Jedenfalls bedeutet diese rede thomas mann weit weniger als der bewegt 
vernommene Gesang der thomaner aus leipzig (»ihr Gesang war mir lieber als die 
ganze rede«23) und er wundert sich, um es milde auszudrücken, über die an-
sprache des nationalsozialistischen renommierautors erwin Guido Kolbenheyer, 
der über »Goethe als weltbürger« reden soll. »er sprach aber eigentlich gegen 
Goethe’s weltbürgertum, bestritt es und kennzeichnete die ›iphigenie‹ als ein durch 
und durch völkisches stück«. dem schließt sich thomas manns noch mild-iro-
nischer Kommentar an: »in Goethe’s umfänglichkeit findet jeder das seine. aber 
diese wunderliche stilisierung seines wesens erschien doch ein wenig weit gehend«.24 
der Gegensatz dieser rede zu thomas manns eigenem Vortrag Goethes Laufbahn 
als Schriftsteller, den er am 21. märz in der stadthalle zu weimar hält, und vor 
allem zu seiner rede Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters, in der er 
drei tage zuvor in Berlin den »zug ins weltweite« so nachdrücklich als spezifisch 

19 mann (anm. 17), s. 67.
20 ebd., s. 71.
21 ebd., s. 73. 
22 Vgl. zum folgenden ehrhard Bahr: Julius Petersen und die Goethe-Gesellschaft. in: 

Golz, ulbricht (anm. 2), s. 137-150.
23 mann (anm. 17), s. 73.
24 ebd., s. 73 f. 
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für die geistige Physiognomie des späten Goethe hervorhebt,25 konnte größer nicht 
sein. in der Berliner rede warnt er im namen von Goethes weltläufigkeit vor allem 
faschistischen rausch: 

aber was heute not tut, ist die große ernüchterung einer welt, die an verdumpf-
ten und das leben hindernden seelentümern zugrunde geht. […] der Bürger ist 
verloren und geht des anschlusses an die neu heraufkommende welt verlustig, 
wenn er es nicht über sich bringt, sich von den mörderischen Gemütlichkeiten 
und lebenswidrigen ideologien zu trennen, die ihn noch beherrschen […].26

noch wird thomas mann als repräsentant der deutschen Kultur von den re-
präsentanten des deutschen reichs geehrt. Bei einem empfang der reichsregierung 
und der thüringischen landesregierung, in anwesenheit von reichskanzler hein-
rich Brüning, wird ihm die Goethe-medaille überreicht, »mit einem Brief von hin-
denburg, der dessen ungeheuer markante und festgeführte unterschrift trägt«. 
Kurioser weise kommt man nicht auf die idee, thomas mann mit Brüning per-
sönlich bekannt zu machen: »man kann natürlich nicht hingehen und sich auf-
drängen, und auf den Gedanken, eine Vorstellung herbeizuführen, kommen diese 
leute nicht. die Gelegenheit zu einer solchen Berührung wäre aber ganz glücklich 
und nützlich«.27 so thomas mann mit vornehmem understatement. die zeiten,  
da der sänger mit dem König gehen sollte, sind vorbei. Geist und Politik, literatur 
und macht sind nun eben getrennte sphären, die zu überbrücken von staatlicher 
seite nicht für nötig gehalten wird. in frankreich etwa wäre das gewiss unmöglich 
gewesen. 

Vor dem hintergrund drohender nationalistisch-chauvinistischer Verengung des 
geistigen horizonts, die thomas mann natürlich nicht direkt benennt, deren opfer 
er aber knapp ein Jahr später von seiten eben des Publikums werden soll, an das er 
sich hier emphatisch richtet, beschwört er die »ökumenische internationalität« der 
säkularfeier (von der freilich in den reden Petersens und Kolbenheyers nichts zu 
spüren war). »das zeigt, daß das deutschtum doch einmal, in einem historischen 
augenblick, durch die Persönlichkeit Goethe’s in ihrer mischung von Größe und 
urbanität wirklich die ganze welt zur liebe, zur Bejahung, zur Bewunderung hin-
gerissen hat. dieses Jahr 1932 ist tatsächlich ein ehrenjahr des deutschen men-
schen und der deutschen Kultur« – das einem »leidenden Volk«, welches wähnt, 
von der welt verachtet zu sein, doch zu selbstbewusstsein verhelfen müsse.28 da-
von hat das leidende Volk freilich mehrheitlich nichts wissen wollen. man suchte 
einen anderen weg, diesem leiden abzuhelfen, nicht nach der wertschätzung der 
welt, sondern danach, dieser welt in trotziger selbstabschließung die zähne zu 
zeigen. »wir sind nichts weniger als verachtet«, sagt thomas mann am schluss 
seines ›after-lunch-speech‹ vorm münchner rotary-club. »wir sind allenfalls  

25 thomas mann: Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters. in: ders.: Gesam-
melte Werke in zwölf Bänden. Bd. iX: Reden und Aufsätze 1. frankfurt a. m. 1960, 
s. 297-332; hier s. 326.

26 ebd., s. 331.
27 mann (anm. 17), s. 74 f.
28 ebd., s. 75.
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gefürchtet. aber in Goethe, diesem liebling der menschheit, sind wir auch ge-
liebt«.29 die kommenden verhängnisvollen monate werden lehren, dass die deut-
schen doch lieber auf die furcht als auf die liebe der welt setzen wollen.

trotz der zunehmenden demokratischen tendenzen in der Goethe-Gesellschaft 
in den letzten Jahren der weimarer republik versagte sie wie das deutsche Bürger-
tum generell vor der diktatur des dritten reichs, die seine idealen werte miss-
brauchte, verriet oder vernichtete; sie erstarrte nicht nur wie das Kaninchen vor der 
schlange, sondern sie gab auch noch Pfötchen, wie die ominöse rede des Präsiden-
ten Julius Petersen aus dem Jahr 1935 zeigt, die Goethes »vaterländisches fühlen« 
auf die Gegenwart bezieht: 

wie er im frühjahr 1813 lützowschen Jägern, die in den freiheitskampf zogen, 
an der elbe die waffen segnete, so würde er auch den schwarzen Gesellen und 
den braunen Kameraden, die 120 Jahre später für die innere Befreiung deutsch-
lands sich zu opfern bereit waren, seinen Gruß nicht versagt haben.30 

selten ist Goethe von einem Goethe-forscher schlimmer missbraucht worden als 
hier. Goethe – dessen entschiedene distanz zum aufkommenden deutschen natio-
nalismus Petersen doch bekannt gewesen sein muss – soll einer nicht sicher ver-
bürgten Überlieferung zufolge worte an die »jungen Vaterlandsbefreier«, die im-
merhin gegen einen bedrohlichen äußeren feind zu felde zogen, gerichtet haben, 
deren ironische untertöne nicht zu überhören sind: »wenn ihr jungen Vaterlands-
befreier meint, daß mein segen für eure waffen von erfolg sein könne, so sei er 
euch hiermit von ganzem herzen erteilt«.31 die lützowschen Jäger ein Jahr nach 
dem röhm-Putsch mit den paramilitärischen formationen der sa und ss auf eine 
stufe zu stellen und Goethe zu ihrem mutmaßlichen Befürworter zu machen, ist 
eine der hanebüchensten Perversionen, die je einem Germanisten in den sinn ge-
kommen sind. Petersen ist auch sonst weit über das hinausgegangen, was man ihm 
als diplomatische anpassung (»um schlimmeres zu verhüten«) durchgehen lassen 
könnte. er war hier und in vielen anderen nationalsozialistisch eingefärbten Äuße-
rungen der typische repräsentant eines antidemokratischen, national- und kultur-
konservativen Bürgertums, welcher durch derartige verbale »selbstnazifizierung«32 
wähnte, den nationalsozialismus gewissermaßen zu unterlaufen oder gnädig zu 
stimmen, ihn durch ein sich-andienen zum dienst an den bildungsbürgerlichen 
werten herbeikomplimentieren zu können. eine verhängnisvolle illusion, wie der 
persönlich integre und im Verhältnis zu seinen jüdischen schülern und mitarbeitern 

29 ebd. 
30 Julius Petersen: Goetheverehrung in fünf Jahrzehnten. Ansprache zur Feier des 50jäh-

rigen Bestehens der Goethe-Gesellschaft am 27. August 1935. in: GJb 1935, s. 1-25; 
hier s. 23. 

31 Gespräche, Bd. 2, s. 794.
32 Georg Bollenbeck: Tradition, Avantgarde, Reaktion. Deutsche Kontroversen um die 

kulturelle Moderne 1880-1945. frankfurt a. m. 1999, s. 145; ehrhard Bahr (anm. 22), 
s. 145; Jochen Golz: Rede des Präsidenten anlässlich der Festveranstaltung zum 120jäh-
rigen Gründungsjubiläum der Goethe-Gesellschaft am 28. August 2005 im Goethe- und 
Schiller-Archiv. in: GJb 2005, s. 454.
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loyale und mutige Petersen bald deprimiert erkennen musste. Goethe war nicht 
nach dem Geschmack der nazis; er ließ sich – anders als etwa Beethoven, der re-
präsentationskomponist des dritten reichs – schlecht instrumentalisieren und sah 
sich immer wieder Verdächtigungen und schmähungen ausgesetzt, wie bekanntlich 
derjenigen von mathilde ludendorff, welche die legende in die welt setzte, schiller 
sei mit wissen Goethes von den freimaurern ermordet worden. mit solchen ten-
denzen hatten sich auch die Goethe-Gesellschaft und ihr Präsident, seit 1938 anton 
Kippenberg, auseinanderzusetzen.

dass es 1945 der Goethe-Gesellschaft gelang, durch die Berufung auf den Geist 
eines politikfernen humanismus die wiederzulassung durch die sowjetische Be-
satzungsmacht zu erreichen, ist alles andere als selbstverständlich, denn mit der 
Politikferne und dem humanismus war es in ihren reihen, wie wir gesehen haben, 
vielfach durchaus nicht gut bestellt. es war das beispiellose Verdienst von andreas 
B. wachsmuth, der 1950 anton Kippenberg im amt des Präsidenten nachfolgte, 
das schiff der Goethe-Gesellschaft durch die drohenden ideologischen Klippen der 
folgenden Jahrzehnte zu lavieren. das war nur möglich, da ihm in helmut holtz-
hauer ein aus der kommunistischen widerstandsbewegung kommender Vizepräsi-
dent zur seite stand – 1971 wurde er wachsmuths nachfolger –, der, zumal auch 
als direktor der 1953 gegründeten nationalen forschungs- und Gedenkstätten der 
klassischen deutschen literatur in weimar (nfG), so manchen gefährlichen sturm 
abwehren konnte, welcher der Goethe-Gesellschaft von seiten der ddr-macht-
haber feindselig ins Gesicht blies.33

die existenz der Goethe-Gesellschaft ganz aufs spiel zu setzen, wagte die ddr 
jedoch lange nicht. zu sehr lag ihr an dem durch die Goethe-Gesellschaft ver-
bürgten ›weltniveau‹. solange die einheit deutschlands im zeichen des sozialismus 
noch das ziel der ddr-Politik und -ideologie war, wurde auch die einheit der 
Goethe-Gesellschaft toleriert. was sie und ihre einheit letzten endes gerettet hat, 
war die gesamtnational orientierte deutschlandvision des Goethe-Verehrers walter 
ulbricht.34 als sich jedoch 1967 als antwort auf die Große Koalition in der Bundes-
republik in jener hinsicht eine radikale Kehrtwende vollzog und die absage an die 
idee nationaler Vereinigung erfolgte – sie wirkte sich ja sogar auf den becherschen 
text der nationalhymne aus, der mit dem Vers »deutschland, einig Vaterland« seit 
1972 nicht mehr gesungen werden durfte: das Kuriosum einer textlosen national-
hymne –, als gar mit dem machtwechsel von ulbricht zu honecker auf dem Partei-
tag 1971 auch eine deutliche ideologische und protokollarische herabstufung der 
›klassischen stätten‹ und der ›erbepflege‹ einsetzte, da drohte, im zuge der Ver-
fügung des rückzugs aus 148 gesamtdeutschen wissenschaftlichen und kulturellen 
Gesellschaften, auch die spaltung der Goethe-Gesellschaft. 

33 Vgl. maria schultz: Zwischen Kultur und Politik. Die Hauptversammlungen der Goe-
the-Gesellschaft in den Jahren 1954-1960 als Orte deutsch-deutscher Auseinanderset-
zungen. in: Golz, ulbricht (anm. 2), s. 157-181.

34 Vgl. lothar ehrlich: Die Goethe-Gesellschaft im Spannungsfeld der Deutschland- und 
Kulturpolitik der SED. in: Weimarer Klassik in der Ära Ulbricht. hrsg. von lothar ehr-
lich u. Gunther mai. Köln, weimar, wien 2000, s. 251-281. 
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sie stand 1967 unmittelbar bevor35 und konnte nur aufgrund des energischen 
Protestes von helmut holtzhauer und wilhelm Girnus (in seiner eigenschaft als 
Parteisekretär des Vorstands) durch einen Beschluss des Politbüros unter leitung 
von ulbricht gerade noch abgewehrt werden. die in diesem Jahr schon so gut wie 
abgesagte hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft durfte damit doch noch 
stattfinden, womit kaum jemand mehr gerechnet hatte. die ausnahmesituation der 
Goethe-Gesellschaft wurde allein durch die salomonische lösung ermöglicht, dass 
sie nicht als gesamtdeutsche, sondern nominell nun als internationale Gesellschaft 
firmierte. doch auch ihre internationalisierung hätte ihr ende zweifellos nicht ver-
hindert, wäre es nicht ulbricht gelungen, seine auf Goethe konzentrierte deutsch-
land- und erbepolitische Vision gegenüber der auf das ende der Goethe-Gesellschaft 
in ihrer bisherigen form zielende fraktion um erich honecker und Kurt hager im 
Politbüro durchzusetzen.36 als dann im Jahr des Viii. Parteitags der sed die macht 
von ulbricht auf honecker überging, vollzog sich auch der wechsel in der Prä-
sidentschaft der Goethe-Gesellschaft von wachsmuth zu holtzhauer. mit einem 
westdeutschen Präsidenten hätte sie unter den neuen politischen Vorzeichen nie-
mals überleben können.

ein besonderes Problem für die Goethe-Gesellschaft in der zeit der ddr war es, 
dass sie sich auf das ideologische dogma einstellen musste, das Bürgertum habe das 
›erbe‹ des klassischen humanismus durch sein Versagen nach der niederlage von 
1848, seine anpassung an den obrigkeitsstaat und schließlich ans dritte reich 
verraten und für immer verspielt. dieses erbe sei also nun an die arbeiterklasse und 
die sed als deren Partei übergegangen; allein der sozialistische humanismus be-
wahre authentisch die werte der bürgerlichen Klassik, führe sie zur Vollendung und 
Verwirklichung, zur – man scheute sich nicht, einen juristischen terminus mit all 
seinen unangenehmen assoziationen zu verwenden – ›Vollstreckung‹ des in ihr an-
gelegten humanistischen Potentials, während das Bürgertum das recht auf ›seine‹ 
Klassiker verloren habe. 

auch helmut holtzhauer war von diesem dogma zutiefst überzeugt. Klassik 
bildete für ihn den Kern der kulturellen identität des sozialistischen staates: eine 
Klassik nicht mehr für ein abgehobenes Bürgertum, sondern für arbeiter und Volk. 
Volksbildung aus dem Geiste des klassischen weimar war sein großes ideologisches 
ziel.37 hatte er sich in den fünfziger Jahren damit noch durchaus auf Parteilinie 
befunden (gehörte doch die Berufung auf die Klassik zu den Gründungs- und 
orien tierungsmythen der ddr und Goethe bildete so etwas wie ihren taufpaten),38 

35 Vgl. Jochen staadt: »Auf den Zinnen der Partei«. Die SED-Führung plante 1967 eine 
Spaltung der Goethe-Gesellschaft. in: Golz, ulbricht (anm. 2), s. 183-202.

36 Vgl. ehrlich (anm. 34), s. 277.
37 Vgl. hellmut seemann in seiner einleitung zu: »Forschen und Bilden«. Die Nationalen 

Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar 1953-
1991. hrsg. von lothar ehrlich. Köln, weimar, wien 2005, s. Vii-Xiii; hier s. Viii f., und 
den grundlegenden Beitrag in ebd. von Georg Bollenbeck: Programmatische Hypo-
theken. Die bildungsbürgerliche Kunstsemantik und die ambivalente Bilanz der NFG, 
s. 69-84.

38 Vgl. Gerd dietrich: »Die Goethepächter«. Klassik-Mythos in der Politik der SED. in: 
ehrlich, mai (anm. 34), s. 151-174; hier s. 151, 160.
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so manövrierte er sich gegen ende der Ära ulbricht, die auch seine Ära war, als don 
Quijote eines überständigen sozialistischen Klassikkults in seiner eigenen Partei 
mehr und mehr ins abseits. man hatte ihn aus zentraler kultureller Verantwortung 
ohnehin längst in die ›Provinz‹ abgeschoben. die Genossen in der Parteiführung 
empfanden die »selbstausweitung dessen, was weimar sein durfte, aber auch blei-
ben sollte«, so hat es hellmut seemann geistvoll formuliert, als unzulässig, »er-
kannten irgendwann, dass die ideologie des klassischen erbes, das im sozialismus 
nur noch zu vollstrecken sei, an den interessen der massen vorbeiging. der wei-
marer ritus, von den nfG entworfen als das für alle verbindliche messbuch sozia-
listischer erbauung, wurde vom Konzil in Berlin zu einer lokalen sonderliturgie 
zurückgestuft«.39

holtzhauer hat das zunehmend zu spüren bekommen und gespürt, nicht nur von 
seiten der Parteiführung, sondern auch von seinen gescheiterten Volksbildungs-
bestrebungen her und nicht zuletzt aufgrund der opposition der ihm – einschließ-
lich von Brechts epischem theater – fremden zeitgenössischen literatur der ddr 
gegen die ›Vollstreckertheorie‹, welche im namen der Klassik allzu oft die von ihr 
abweichende und fortführende moderne als dekadent, formalistisch oder gar reak-
tionär ausgegrenzt hatte. dieser antimodernistische affekt bestimmte ohne zweifel 
auch das welt- und Kunstbild holtzhauers.40 doch die zeit der »einschüchterung 
durch Klassizität« im sinne Brechts war für autoren wie Volker Braun, heiner 
müller oder ulrich Plenzdorf vorbei. »die Goethepächter«, welche »aus Goethes 
werk einen werkhof gemacht« hätten, werden von Volker Braun in einem text von 
1968 nur noch mit spott bedacht.41 sie, diese Goethepächter, schalten im ›werkhof 
Goethe‹, so Braun, »wie Gouvernanten. wie wenig liebe zum heutigen spür ich in 
ihrem Gehabe. sie haben sein erbe gepachtet und bleiben darin sitzen. sie haben 
seine schwellen gebohnert – aber wagen sich nicht mehr darüber. sie leben mit 
seinen Büchern so, als würden die Bücher schon leben. sie haben so mit ihnen zu 
tun, als hätten sie nichts mit sich zu tun. – während wir, auf den wiesen der öffent-
lichen landschaft, mit ihm unsere späße treiben. sie sind neue aristokraten; wir 
sind seine alten freunde«.42 holtzhauer musste sich am ende seines lebens als ein 
erfolgreich Gescheiterter ansehen: erfolgreich aufgrund des zumal touristischen 
erfolgsmodells der nfG – gescheitert, weil der eigentliche sinn seines tuns, die 
Verwirklichung eines sozialistischen humanismus goethescher Prägung, sich in die 
sterne seiner träume entfernte. 

die liaison dangereuse zwischen alten und neuen aristokraten im sinne Volker 
Brauns – zwischen dem kommunistischen Peppone holtzhauer und dem bildungs-
bürgerlich-kulturkonservativen don camillo wachsmuth –, die trotz des oft dikta-
torialen Gehabes jenes Peppone über alle spannungen hinweg anhielt, war nur 

39 seemann (anm. 37), s. iX.
40 Vgl. bes. den eindringlichen aufsatz von ingeborg cleve: Zwischen Ideal und Wirklich-

keit. Klassik in Weimar in der Ära Holtzhauer (1954-1973). in: ehrlich, mai (anm. 34), 
s. 343-358.

41 Vgl. Bollenbeck (anm. 37), s. 83, und dietrich (anm. 38).
42 Volker Braun: Die Goethepächter. in: ders.: Texte in zeitlicher Folge. Bd. 2.: Der Hör-

saal. Wir und nicht sie. Hinze und Kunze. Notate. halle, leipzig 1990, s. 248.
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denkbar, da holtzhauer in wachsmuth hinter dem rücken seiner ideologie den 
Gewährsmann jener klassisch-humanistischen werte fand, die doch eigentlich nicht 
der Bürger, sondern der arbeiter authentisch wahren sollte. aber er bezieht nun 
einmal – und das ist eine merkwürdige Kontinuitätslinie der auf die Klassik ein-
geschworenen marxistischen Ästhetik – seine argumente vornehmlich aus dem 
traditionellen Kunstidealismus und der »bildungsbürgerlichen Kunstsemantik«, wie 
Georg Bollenbeck eindringlich ausgeführt hat.43

unter der Präsidentschaft des – auch mir – unvergesslichen Karl-heinz hahn, 
des letzten Präsidenten der Goethe-Gesellschaft in der Ära der ddr nach dem 
plötzlichen tode holtzhauers 1973, setzte sich die Gratwanderung zwischen ›bür-
gerlicher‹ und ›sozialistischer‹ Ästhetik auf oft atemberaubende weise fort, wobei 
das diplomatische Geschick und die menschlichkeit hahns abstürze nach rechts 
und links stets zu verhindern wussten. die hauptversammlungen der Goethe- 
Gesellschaft in der woche nach Pfingsten wurden von den meisten mitgliedern als 
einzigartige chance der deutsch-deutschen Begegnung, weit abseits von sozia-
listischer ideologie, empfunden. sie stärkten, was sie nach dem willen der ddr-
machthaber gerade nicht sollten, das zusammengehörigkeitsgefühl der deutschen 
aus ost und west im Geiste von Goethes humanität und weltbürgerlichkeit. so  
ist die Goethe-Gesellschaft wirklich zu einem geistigen wegbereiter der einheit 
deutschlands geworden. und blicken wir auf die Ära der Präsidenten nach der 
wende – werner Keller und Jochen Golz – zurück und in die Gegenwart der 
 Goethe-Gesellschaft hinein, so dürfen wir behaupten: zum ersten mal in ihrer Ge-
schichte hat sie sich von politischen und ideologischen zwängen und fatalen Kom-
promissen befreien können. 

mag Goethe heute auch kein liebling der menschheit mehr sein, wie noch tho-
mas mann wähnte, so sollte sein name doch für den traum stehen, den nietzsche 
mit ihm verband, den traum einer den ›nationalitäts-wahnsinn‹ hinter sich lassen-
den, nicht nur politischen und ökonomischen, sondern kulturellen einheit europas 
im sinne einer nicht nur musealen, sondern aus lebendigem zusammenwirken der 
nationalen Kulturen und literaturen entstehenden ›weltliteratur‹, wie Goethe sie 
sich unter diesem namen vorgestellt und gewünscht hat. das wäre die ›ökume-
nische internationalität‹, die thomas mann im namen Goethes am Vorabend der 
deutschen apokalypse beschworen hat.

43 Bollenbeck (anm. 37), s. 70 ff.
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Die Architektur des Genies.  
Zu Goethes Essay »Von deutscher Baukunst«

I.

Goethes 1772/73 gleich zweimal veröffentlichter aufsatz Von deutscher Baukunst. 
D. M. Ervini a Steinbach1 lässt sich verschiedenen Genres zuordnen und wegen 
seiner rhythmischen und lyrisch anmutenden struktur unter anderem als hymnus 
bezeichnen. erschienen in herders sammlung Von deutscher Art und Kunst, wird 
er häufig als streit- und Programmschrift, manifest des Geniekults und der Kunst-
religion, kunsttheoretische abhandlung oder als architekturbeschreibung gelesen. 
mit hilfe solcher divergierender Gattungsetiketten soll der Vielschichtigkeit des 
textes rechnung getragen werden, der durch seine »schwankende form […] keiner 
definierten Gattung angehört«.2 angesichts dieser diagnose Jens Biskys und ähn-
lich lautender Befunde der forschung muss es erstaunen, dass eine naheliegende 
Klassifizierung von Goethes so enigmatisch erscheinendem Prosadebüt bislang nur 
beiläufig erwähnung fand. zwar wird sein aufsatz verschiedentlich auch als essay 
bezeichnet,3 kaum aber als solcher analysiert. dabei deuten eben die stilistischen 
merkmale, der zutiefst subjektive und polemische charakter sowie die argumenta-
tive und thematische Polyvalenz des textes auf die literarische form des essays hin, 
die doch »gerade aus der opposition gegen die klassifikatorischen ordnungen aller 
art entstanden ist« und seit lessing auch in der deutschen literatur zunehmend 
Verbreitung findet.4 dieser essay-Begriff wurde zwar erst von der modernen for-
schung präzise herausgearbeitet, die mithin angesprochenen Gattungsmerkmale 
finden sich jedoch bereits in Goethes text. liest man ihn in diesem sinne als essay, 
so kann der aufsatz Von deutscher Baukunst neu perspektiviert und als epochaler 
Versuch verstanden werden, sich mit zentralen fragen der Kunstästhetik auf eine 
dezidiert subjektive weise auseinanderzusetzen. hierbei ist vor allem zu verdeut-
lichen, inwiefern Goethes abhandlung neben genrebedingten formalen Beschrän-

1 Von deutscher Baukunst (fa i, 18, s. 110-118). zur entstehung und druckgeschichte vgl. 
ernst Beutler: Von deutscher Baukunst. Goethes Hymnus auf Erwin von Steinbach. Seine 
Entstehung und Wirkung. münchen 1943, s. 23-26; detlef Kremer: art. Von deutscher 
Baukunst. in: Goethe-handbuch, Bd. 3, s. 564-570; hier s. 564 f.

2 Jens Bisky: Poesie der Baukunst. Architekturästhetik von Winckelmann bis Boisserée. 
weimar 2000, s. 43.

3 Vgl. etwa Klaus weissenberger: Der Essay. in: ders. (hrsg.): Prosakunst ohne Erzählen. 
Die Gattungen der nicht-fiktionalen Kunstprosa. tübingen 1985, s. 105-124; hier 
s. 114.

4 christian schärf: Geschichte des Essays. Von Montaigne bis Adorno. Göttingen 1999, 
s. 14.
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kungen die Grenzen verschiedener disziplinen überschreitet und zwischen allge-
meiner Ästhetik, architekturlehre und dichtungstheorie nachhaltig vermittelt; 
immerhin stellt die erforschung der vielfältigen diskursiven zusammenhänge von 
literatur- und architekturästhetik nach wie vor ein desiderat der kulturwissen-
schaftlich orientierten Philologien dar.5 

II.

Bereits an montaignes Essais (1580), mit denen die Geschichte des essays einsetzt, 
fällt ein enger zusammenhang zwischen den artikulierten Gefühlszuständen des 
autors und seinem schreibgestus auf.6 die angesprochene subjektive und persönli-
che schreibhaltung kann bis heute als konstitutiv für die Gattung gelten. schließ-
lich stellt der essay »auf reflexiven, meditativen und argumentativen wegen immer 
zuerst die frage nach dem konkreten leben, der rolle des ichs beim denken und 
handeln und insgesamt nach einer ethischen haltung der welt gegenüber«.7 in-
sofern eignet ihm eine existenzielle dimension, die Goethes essay unverkennbar 
prägt. zu Beginn beschreibt der Verfasser, wie er im straßburger münster ver-
geblich das Grab des mutmaßlichen erbauers erwin von steinbach sucht, ihm in 
der »seele betrübt« von herzen »ein denkmal« gelobt und anschließend zu der 
einsicht gelangt, ein solches sei nicht notwendig, da der »magister ervinus, Guber-
nator fabricae ecclesiae argentinensis« mit dem münster bereits selbst »das herr-
lichste errichtet« habe (fa i, 18, s. 110). wenn Goethe sich in der folge darauf 
beschränkt, den namen erwin von steinbach in eine dem münsterturm »gleich 
schlank aufsteigende Buche« zu ritzen und an dieser ein »schnupftuch« aufzu-
hängen, dann vollzieht er eine quasireligiöse handlung, die einem totengedenken 
sowie einem memento mori gleicht. ausdrücklich weiht er seine »Gaben« dem  
über 450 Jahre zuvor verstorbenen Baumeister »zu ehren der Verwesung« (fa i, 
18, s. 111). dabei wird auch die eigene Vergänglichkeit reflektiert, denn der Ver-
fasser wähnt sich selbst »dem tod als dem Gewinnst entgegen[gehend]« (fa i, 18, 
s. 110). aus dem Bewusstsein, als individuum sterblich zu sein, resultiert eine exis-
tenzielle Krise. halt bietet dem empfindsamen subjekt nur die »hoffnung auch 
dann zu bleiben, wenn das schicksal uns zur allgemeinen nonexistenz zurück-
geführt zu haben scheint«, denn das irdische leben ist »für unsre seele viel zu 

5 zu diesem themenkomplex erarbeite ich derzeit eine studie, in der insbesondere die Be-
deutung und funktion der architektur für die literatur des langen 19. Jahrhunderts un-
tersucht werden.

6 michel de montaigne: Essais. 3 Bde. Édition présentée, établie et annotée par Pierre 
 michel. Paris 1965. im folgenden werden montaignes essays auf deutsch zitiert, zum 
angesprochenen zusammenhang vgl. exemplarisch michel de montaigne: Über die Liebe 
der Väter zu ihren Kindern. in: ders.: Essais. erste moderne Übers. von hans stilett. 
frankfurt a. m. 1998, s. 190-199; insbes. s. 190: »was mir zuerst das hirngespinst in 
den Kopf setzte, mich ans schreiben zu begeben, war eine melancholische, meiner natür-
lichen Gemütsverfassung folglich sehr zuwiderlaufende stimmung, ausgelöst vom trüb-
sinn der einsamkeit […]. und da ich nun allen anderen stoffs völlig ermangelte, machte 
ich mein selbst zum Gegenstand und thema meines Buchs«.

7 schärf (anm. 4), s. 19.
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kurz«, wie  Goethe in seiner nahezu zeitgleich entstandenen rede Zum Shakespears 
Tag formuliert.8 

Von der ersehnten dauer kann hingegen das hinterlassene werk eines Künstlers 
sein. um erwin von steinbachs zu gedenken, lenkt Goethe dementsprechend den 
Blick auf dessen straßburger Bauwerk. dabei handelt es sich um eine persönliche 
wertschätzung, die mit dem subjektiven charakter des essays und dessen akzen-
tuierung der individuellen erfahrung9 korrespondiert. Goethe folgt hier einer 
» linie« der neuzeitlichen Ästhetik im 18. Jahrhundert, »der gemäß das schöne 
nicht dem Gegenstand an sich inhärent ist, sondern sich erst mit der wahrneh-
mung, als eindruck im betrachtenden subjekt ergibt«.10 wenn das münster als 
vortrefflich eingestuft wird, dann ist dies keine erkenntnis a priori, die unabhängig 
von allen sinneseindrücken Gültigkeit besitzt. mit Blick auf die unterscheidung, 
die bereits leibniz vornimmt und die von Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft 
(1781) ausformuliert wird, liegt stattdessen eine erkenntnis a posteriori vor, die auf 
der erfahrung beruht.11 für die Beurteilung des straßburger münsters sind dem-
nach der jeweilige Betrachter und seine Perzeption entscheidend. Gemäß Goethes 
Kunstkonzeption vermag nicht jeder die Größe des münsters zu erfassen. Vielmehr 
muss der rezipient gewisse charakterliche Voraussetzungen mitbringen, denn dem 
»schwachen Geschmäckler wirds ewig schwindlen an deinem Koloß, und ganze 
seelen werden dich erkennen« (fa i, 18, s. 110). nicht länger der allgemeine Ge-
schmack, sondern im Gegenteil der umfang der individuellen seele ist also das 
entscheidende Beurteilungskriterium des Kunstwerks. nur bei entsprechender  
subjektiver eignung zeigt sich das münster als geniales Vermächtnis, in dem das 
andenken seines schöpfers die zeiten überdauert und seine seele unsterblich 
 fortlebt. 

die elegische und meditative Grundstimmung bildet den ausgangspunkt des 
essays Von deutscher Baukunst und prägt vor allem den ersten sowie den letzten 
seiner fünf teile, die jeweils durch sternchen graphisch voneinander getrennt sind. 
in den drei weiteren textabschnitten setzt sich der Verfasser mit der zeitgenössi-
schen architekturtheorie auseinander, beschreibt das straßburger münster und 
artikuliert die idee einer Kunst, die ein »charakteristische[s] Ganze[s]« darstellt 
(fa i, 18, s. 117). damit entspricht erst der mittelteil des aufsatzes einer er-
wartung, die bereits durch den titel evoziert wird, aber im ersten abschnitt noch 
uneingelöst bleibt: denn während die Überschrift Von deutscher Baukunst auf eine 
kunsttheoretische abhandlung hindeutet, kann für einen derartigen traktat die 
biographische anfangsanekdote Goethes als »zumindest ungewöhnlich« gelten.12 
seine schilderung des eigenen erlebnishintergrunds erstaunt jedoch nicht länger, 
wenn man den aufsatz als architekturessay liest, der im sinne der Produktions-

 8 Zum Shakespears Tag (fa i, 18, s. 9-12; hier s. 9).
 9 Vgl. theodor w. adorno: Der Essay als Form. in: ders.: Noten zur Literatur. hrsg. von 

rolf tiedemann. frankfurt a. m. 1981, s. 9-33; hier s. 18.
10 christoph feldtkeller: art. Architektur. in: Karlheinz Barck u. a. (hrsg.): Ästhetische 

Grundbegriffe. Bd. 1. stuttgart u. a. 2000, s. 286-307; hier s. 294.
11 Vgl. immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft. hrsg. von raymund schmidt. ham-

burg 1976, s. 38 f.
12 Bisky (anm. 2), s. 38.
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ästhetik des Sturm und Drang einen betont subjektiven zugang zu seinem Gegen-
stand sucht. 

die vorgeschlagene deutung erweist sich überdies als hilfreich, um den kom-
plexen aufbau sowie den empfindsamen und streitbaren stil13 des aufsatzes besser 
zu verstehen. Goethe selbst hat ihn rückblickend als »eine staubwolke von selt-
samen worten und Phrasen«14 bezeichnet und ihm »etwas amfigurisches in seinem 
styl« attestiert.15 tatsächlich ist die argumentation vermeintlich sprunghaft und 
widersprüchlich, da der fokus in jedem der fünf textabschnitte variiert und so 
stetig wechselnde Perspektiven eröffnet werden. diese multiperspektivität in Ver-
bindung mit einer diskontinuierlichen Gedankenführung kennzeichnet gerade essay-
istische schreibweisen und basiert auf dem »antisystematischen« und »methodisch 
unmethodisch[en]« Verfahren des essays, das adorno betont hat.16 auch Goethes 
essay Von deutscher Baukunst folgt formal und argumentativ diesem duktus und 
opponiert beständig gegen allzu systematische Kunsttheorien und -konzepte, die 
vor allem am französischen Klassizismus und dessen architekturauffassung kri-
tisiert werden. er entspricht damit dem rhapsodischen sprachgestus und dem anti-
klassizistischen Programm einer offenen Ästhetik, die auch andere texte der Sturm 
und Drang-literatur konstituieren, so etwa das Journal meiner Reise von herder 
und lenzens Anmerkungen übers Theater.

durch die stetigen rekurse auf andere werke, die von der forschung dechiffriert 
werden konnten,17 und seine »Vermischung von argumenten unterschiedlicher 
herkunft«18 erscheint Goethes aufsatz auf den ersten Blick disparat, so dass er der 
form nach an die »lose Bündelung all dieser unterschiedlichen reiser« erinnert, 
von der montaigne hinsichtlich seiner Essais spricht.19 erst sukzessiv wird Goethes 
eigentliches objekt erkennbar, das im text von allen seiten ›betrachtet‹ und essay-
istisch reflektiert wird. es handelt sich um die ästhetische erfahrung angesichts des 
straßburger münsters, dessen westfassade im dritten der fünf abschnitte fokussiert 
und damit bereits formal akzentuiert wird. weit verbreiteten tendenzen der for-
schung, auf die Bedeutung der geschilderten münsterarchitektur in Goethes auf-
satz kaum einzugehen, ist also entgegenzuhalten, dass die Beschreibung der fassade 
immerhin im zentrum des essays steht.

13 Vgl. norbert christian wolf: Streitbare Ästhetik. Goethes kunst- und literaturtheore-
tische Schriften 1771-1789. tübingen 2001, s. 124-135.

14 Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit (fa i, 14, s. 553).
15 Von deutscher Baukunst 1823 (fa i, 21, s. 479-484; hier s. 484).
16 adorno (anm. 9), s. 20 f.
17 zu den zahlreichen rekursen auf texte von Vitruv, laugier, Behr, sulzer und herder vgl. 

andrea ruhligs Kommentar zu Von deutscher Baukunst (fa i, 18, s. 1106-1111); Kre-
mer (anm. 1), s. 565. 

18 Bisky (anm. 2), s. 43.
19 michel de montaigne: Über die Ähnlichkeit der Kinder mit ihren Vätern. in: ders. 

(anm. 6), s. 376-390; hier s. 376.
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III.

die zentrale schilderung des straßburger münsters dient dem Versuch Goethes, 
den nachweis für die existenz einer genuin deutschen Baukunst zu erbringen, die 
er als Kategorie der architektur etablieren will. inbegriff dieses eigenen stils, dessen 
Behandlung bereits der aufsatztitel ankündigt, scheint ihm das münster in straß-
burg zu sein, das Goethe nach der dortigen ankunft am 4. april 1770 laut seiner 
autobiographie Dichtung und Wahrheit als erstes aufsucht.20 »unter tadlern der 
gotischen Baukunst aufgewachsen« (fa i, 14, s. 419), vertritt er zu diesem zeit-
punkt noch klassizistische ideen. wenn Goethe beim eintreffen in der elsässischen 
metropole dementsprechend »die harmonie der massen, die reinheit der formen« 
ehrt und »ein abgesagter feind der verworrnen willkürlichkeiten gothischer Ver-
zierungen« ist, dann folgt er in diesen wertmaßstäben nur dem »hörensagen«. 
seine vorurteilsbehaftete auffassung der architektur habe »dem artikel eines 
wörter buchs« geähnelt, in dem unter »die rubrik Gothisch […] alle synonimische 
mißverständnisse« gehäuft wurden (fa i, 18, s. 113). »nicht gescheider als ein 
Volk, das die ganze fremde welt barbarisch nennt«, erschien vor dem straßburger 
aufenthalt noch »alles gothisch, was nicht in mein system paßte« (fa i, 18, s. 114), 
schreibt Goethe in seinem aufsatz und polemisiert dabei kaum verdeckt gegen den 
damals führenden theoretiker sulzer, der in seiner Ästhetik das Barbarische mit 
dem Gotischen gleichgesetzt hatte.21 diese intertextuelle Bezugnahme Goethes auf 
sulzers Allgemeine Theorie der schönen Künste (1771-1774) stellt eine Kritik an 
derartigen, allzu systematischen und damit schematischen einteilungen dar. somit 
illustriert sie die typisch essayistische »Kritik am system«22 und ist als Plädoyer für 
ein selbständiges urteil auf der Grundlage eigener erfahrungen zu verstehen. denn 
Goethe legt in seinem essay weiterhin nahe, dass die eigenen Vorurteile gegen die 
Gotik ab dem moment hinfällig waren, als er das straßburger münster erstmals 
selbst sah: 

mit welcher unerwarteten empfindung überraschte mich der anblick, als ich 
davor trat. ein, ganzer, großer eindruck füllte meine seele, den, weil er aus 
 tausend harmonierenden einzelnheiten bestand, ich wohl schmecken und ge-
nießen, keineswegs aber erkennen und erklären konnte. (fa i, 18, s. 114)

Behauptet wird hier, dass der unmittelbare »anblick« des Bauwerks die tradierten 
schönheitsvorstellungen verdrängt und stattdessen einen erhebenden, wenn auch 
diffusen »eindruck« hervorruft, der zwar sinnlich wahrnehmbar ist, sich jedoch 
mitnichten nur durch den intellekt fassen lässt. durch diese Beschreibung sugge-
riert Goethe eine unmittelbarkeit des erlebens, die wohl nicht mit seiner damaligen 

20 Vgl. fa i, 14, s. 389.
21 »Gothisch. (schöne Künste.) – man bedienet sich dieses Beyworts in den schönen Küns-

ten vielfältig, um dadurch einen barbarischen Geschmak anzudeuten« (Johann Georg 
sulzer: Allgemeine Theorie der schönen Künste in einzeln, nach alphabetischer Ordnung 
der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln abgehandelt. zweiter theil. neue 
vermehrte zweyte auflage. leipzig 1792, s. 433-435; hier s. 433).

22 adorno (anm. 9), s. 16.
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wahrnehmung des münsters übereinstimmt,23 dafür aber mit dem vorgeblichen 
erlebnisgehalt seiner zeitgleich entstandenen Sesenheimer Lieder korrespondiert und 
außerdem einem stilistischen Gestus entspricht, der konstitutiv für essayistische 
schreibweisen ist: schließlich liegt das wirkungsvermögen des essays gerade in der 
»Überformung der Gedankenführung durch die ästhetische Verfeinerung« mit dem 
»ziel«, den leser »in die primären zonen des erlebens vordringen zu lassen«.24 

die Überzeugung, dass ein besonderes empfindungsvermögen notwendig sei, 
um die künstlerische Größe des Bauwerks zu ermessen, wird im zweiten abschnitt 
des essays Von deutscher Baukunst in nationalistisch anmutender manier zu-
gespitzt, wenn Goethe dort inadäquate reaktionen imaginärer Betrachter aus an-
deren ländern nachahmt und verurteilt. abermals erscheint damit der vermeintlich 
gute Geschmack, der nun dem italienischen rezipienten zugeordnet wird, als fehl-
geleiteter maßstab. der französische Betrachter wird seinerseits durch den Vorwurf 
karikiert, bloß zu lallen und mit falscher Überheblichkeit auf der imitation antiker, 
griechisch-römischer säulenbauweise zu insistieren, auf welche die zitierte »dose a 
la Greque« verweist (fa i, 18, s. 111). Gegen diese »abwertung des Gotischen«25 
und gegen die nachahmungsästhetik, die der ›welsche‹ betreibe, polemisiert  Goethe 
und inthronisiert stattdessen das Gefühl als Beurteilungskriterium. damit wertet er 
das empfindsame individuum auf, das für die anthropologie des Sturm und Drang 
von eminenter Bedeutung ist. aus fehlendem Gefühl resultiert die unselbständige 
nachahmung tradierter formen, die nur als schön angestaunt, nicht aber anti-
zipiert werden. da es hier offensichtlich auch um ihr Verständnis geht, diskreditiert 
der Verfasser weder das rationale Verfahren der messung, noch bezweifelt er den 
künstlerischen wert der antiken architektur, die selbst in »mächtigen resten« und 
»heiligen trümmern« eine »herrliche wirkung« entfalten kann (fa i, 18, s. 111).26 
entscheidend ist vielmehr der Primat des Gefühls, denn nur indem er fühlt, ist der 
architekt empfänglich für den »Geist der massen« und kann es so planen, dass ein 
schönes Gebäude quasi organisch entsteht. die aussicht auf »lebendige schön-
heit«, die aus den Bauplänen wie aus einem Keim ›hervorquillt‹, bereitet das Bild 
der »mutter natur« vor (fa i, 18, s. 111), auf die sich Goethe im nächsten absatz 
als autorität beruft. zugleich wird die analogie von natur und Kultur wieder auf-
genommen, die bereits durch die biographische eingangsanekdote angedeutet 

23 Vgl. Goethes erste Briefe aus straßburg an Johann christian limprecht, in denen mit 
keinem wort von einem besonderen eindruck des straßburger münsters auf ihn die 
rede ist. Vielmehr heißt es dort: »funfzehn tage binn ich nun hier und finde strasburg 
nicht ein haar besser noch schlimmer als alles was ich auf der welt kenne, das heisst sehr 
mittelmäßig« (fa ii, 1, s. 204-206; hier s. 206). Bisky geht daher von einer »effekt-
bewusst inszenierte[n] unmittelbarkeit« in Goethes aufsatz aus (anm. 2, s. 37).

24 schärf (anm. 4), s. 22 f.
25 ruhlig (anm. 17), s. 1108.
26 Von der aura antiker architektur berichtet Goethe u. a. in der Italienischen Reise aus 

neapel vom 23. märz 1787, wo er seine ankunft in der stadt Paestum beschreibt: »end-
lich, ungewiß ob wir durch felsen oder trümmer führen, konnten wir einige große 
länglich-viereckige massen, die wir in der ferne schon bemerkt hatten, als überbliebene 
tempel und denkmale einer ehemals so prächtigen stadt unterscheiden. […] ich befand 
mich in einer völlig fremden welt« (fa i, 15.1, s. 236).
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wurde, in der Goethe berichtet, erwins namen in einen Baum geritzt zu haben, der 
dem münsterturm ähnelt.

die hier reflektierte Beziehung zwischen natur und Kultur ist bedeutsam, er-
scheint sie doch erstens typisch für einen essay, dessen »eigentliches thema« laut 
adorno stets »das Verhältnis von natur und Kultur ist«.27 Goethes analogisierung 
von architektur und flora nimmt des weiteren ein Postulat aus schellings ab 1802 
vorgetragener Philosophie der Kunst vorweg, wo es in Paragraph 112 heißt: » d i e 
a r c h i t e k t u r  h a t  v o r z u g s w e i s e  d e n  P f l a n z e n o r g a n i s m u s  z u m  Vo r-
b i l d « .28 mit Blick auf die entstehungszeit von Goethes essay schließlich ent-
spricht dessen orientierung an der natur als Vorbild ästhetischer darstellung auch 
der Sturm und Drang-Programmatik, mit der ebenfalls der folgende hinweis kor-
respondiert, dass »dem Genius Prinzipien« schädlich seien (fa i, 18, s. 112). Ganz 
ähnlich wie in rousseaus naturphilosophie werden erziehung und ausbildung als 
fehlentwicklungen aus dem naturzustand begriffen, denn »schule und Principium 
fesselt alle Kraft der erkenntnis und tätigkeit«, wie Goethe behauptet (ebd.). das 
hier anklingende andere Bildungsideal wird durch eine Geniekonzeption komplet-
tiert, der zufolge der Genius sich durch seine synthetisierende leistung über alle 
Vorgänger erhebt, weil er »der erste [ist,] aus dessen seele die teile, in ein ewiges 
Ganze zusammen gewachsen, hervortreten« (ebd.). der geniale Künstler schafft 
autonom, seine schöpferische tätigkeit gleicht dem wachstum in der natur, die als 
Vorbild erscheint, weil in ihr eine selbsttätige Kraft liegt. 

Goethes essay formuliert hier eine Genieästhetik, die wegweisend für die litera-
tur der zeit ist. sein aufsatz gehört ebenso wie die zitierte shakespeare-rede zu 
den wichtigsten Programmschriften des Sturm und Drang, dessen autoren über 
den Geniebegriff die abkehr von einer jahrhundertealten regelpoetik theoretisch 
postulieren und in ihren literarischen schriften praktisch umsetzen.29 ihre neu-
konzeption von literatur und das veränderte autorverständnis finden poetische, 
poetologische und ästhetische entsprechungen im essayismus der frühromantik, 
etwa bei friedrich schlegel, wenn er analog »die freisetzung des subjekts und  
seiner Produktivität gegenüber festgefügten Begriffen von Poetik und Gattung« 
betreibt.30 

IV.

für den argumentativen aufbau von Goethes essay ist wesentlich, dass seine poe-
tologischen Überlegungen von der architekturlehre ausgehen und immer auf Bei-
spiele von Gebäuden oder Bauteilen bezogen bleiben. eingeführt wird die Volte 
gegen die klassizistische nachahmungsästhetik als Kritik an der imitation antiker 

27 adorno (anm. 9), s. 28.
28 friedrich wilhelm Joseph schelling: Ausgewählte Werke. Bd. 5: Philosophie der Kunst. 

unveränderter reprografischer nachdruck der aus dem handschriftlichen nachlaß her-
ausgegebenen ausgabe von 1859. darmstadt 1980, § 112, s. 227.

29 Vgl. Jochen schmidt: Die Geschichte des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur, 
Philosophie und Politik 1750-1945. Bd. 1. 3., verb. aufl. heidelberg 2004, s.  193-196.

30 schärf (anm. 4), s. 33. zu friedrich schlegels essayismus vgl. ebd., s. 110 f. u. 118-
120.
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säulenkonstruktionen. namentlich ist hierin eine auseinandersetzung mit den 
Prinzipien marc-antoine laugiers zu sehen, dessen 1753 anonym publizierter  Essai 
sur l’architecture mit einem artikel Über die Säule beginnt und im zweiten Kapitel 
die dorische und ionische säulenordnung behandelt.31 auszüge aus laugiers Essai 
und der deutschen Übersetzung seiner Observations sur l’architecture (1765), die 
unter dem titel Des Abts Laugier neue Anmerkungen über die Baukunst erschie-
nen waren, hatte Goethe in der hausbibliothek seines Vaters studiert.32 insofern 
war er mit laugiers theorie der »urhütte« vertraut,33 die dieser im anschluss an 
den römischen architekten Vitruv (1. Jh. v. chr.) zum archetyp und maßstab aller 
Bauwerke erhoben hatte.34 die idee einer solchen »Verbindung von ursprung und 
norm« der Baukunst kommt im 17. und 18. Jahrhundert auf,35 obwohl die starke 
rezeption Vitruvs bereits durch zahlreiche Veröffentlichungen im italien der spät-
renaissance belegt ist. schon albertis De re aedificatoria (1485), serlios Regole 
generali di architettura (1537), Palladios I quattro libri dell’architettura (1570) und 
scamozzis L’idea della architettura universale (1615) stützen sich auf seine theorie. 
auf diese titel verweist Goethe explizit in seiner 1797 niedergeschriebenen auf-
zählung der werke, die ihm für architekten wie für liebhaber der Baukunst emp-
fehlenswert erscheinen.36 dabei attestiert er den genannten titeln, die er nur zum 
teil besaß, jedoch keinen normativen Geltungsanspruch, sondern billigt ihnen le-
diglich anschauungscharakter zu. Vitruvs wirkungsmächtigen traktat De architec-
tura libri decem selbst erwähnt Goethe dort nur beiläufig, obwohl er über eine 
italienische ausgabe verfügte;37 insofern ist seine Bibliographie »eines unter vielen 
zeichen für einen rapiden Bedeutungsverlust, den der Vitruvianismus im Verlauf 
des 18. Jahrhunderts erfuhr«.38 

die nachlassende autorität Vitruvs und des Vitruvianismus ist zumindest mit 
Blick auf Goethes essay Von deutscher Baukunst im Kontext des umfassenden 
künstlerischen Paradigmenwechsels zu sehen, für den der Sturm und Drang und 
dessen abwendung von der regelpoetik stehen. Von der urhütte als vermeint-
lichem ursprung der Baukunst eine allgemeingültige norm oder architekturlehre 

31 marc-antoine laugier: Das Manifest des Klassizismus. nach dem originaltitel Essai sur 
l’architecture (1753). Übers. u. mit anm. versehen von hanna Böck. einleitung von 
wolfgang herrmann. nachwort von Beat wyss. zürich u. a. 1989, s. 37-48, 74-81.

32 Vgl. Kremer (anm. 1), s. 565; Beutler (anm. 1), s. 31 f.; norbert Knopp: Zu Goethes 
Hymnus »Von Deutscher Baukunst. D. M. Ervini a Steinbach«. in: Deutsche Viertel-
jahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 53 (1979), s. 617-673.

33 laugier (anm. 31), s. 35. 
34 Vgl. ebd., s. 33 f.; Vitruv: De architectura libri decem / Zehn Bücher über Architektur. 

lateinisch und deutsch. Übers. u. mit anm. versehen von curt fensterbusch. darmstadt 
62008, lib. sec. i, 34-37, s. 78-87. zu den Parallelen und unterschieden zwischen Vit-
ruvs und laugiers Vorstellungen des primitiven Bauens vgl. reinhard liess: Goethe vor 
dem Straßburger Münster. Zum Wissenschaftsbild der Kunst. weinheim u. a. 1985, 
s. 150-157.

35 Bisky (anm. 2), s. 3.
36 Goethe: Die zum Studium der Baukunst erforderlichen Werke – Goethe an Gabriel 

 Johannes schleusner, 22.2.1797 (fa i, 18, s. 404-409; hier s. 406 f.).
37 Vgl. ebd., s. 406.
38 Bisky (anm. 2), s. 3.
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abzuleiten, erscheint nunmehr inakzeptabel. mit einer rhetorischen frage nach 
dem wert dieser theorie wendet sich Goethe daher an laugier, der im aufsatz als 
»neufranzösischer philosophischer Kenner« angesprochen wird. seine urhütte ent-
spreche heutigen Bedürfnissen nicht, so argumentiert Goethe gegen den Klassi-
zisten, außerdem sei es »noch dazu falsch, daß deine hütte die erstgeborne der welt 
ist« (fa i, 18, s. 112). im anschluss an Vitruvs Beschreibungen noch älterer, zelt-
ähnlicher Konstruktionsformen und unter Verweis auf erkenntnisse, die auf dem 
weg der empirie zu gewinnen sind, dekonstruiert Goethe die theorie laugiers und 
wirft ihm »realitätsferne spekulation« vor.39 abstraktion ohne vorherige anschau-
ung wird als irrweg desavouiert, aufschlussreich ist dagegen das, was man »alltäg-
lich […] erkennen« kann (ebd.). ein solcher Bezug zum konkreten leben kann als 
typisch für essayistische texte allgemein gelten.40 für Goethes essayismus erweist 
er sich darüber hinaus als besonders relevant und prägt als Grundsatz sein denken 
sowie seine wissenschaftlichen ambitionen. der Primat der anschauung zeigt sich 
in nuce bereits an Goethes hinweis, man könne auf der Grundlage alltäglicher 
eindrücke von hütten »der felder und weinberge« elementare Konstruktions-
prinzipien »erkennen« (ebd.). Vor diesem hintergrund gilt ihm im unterschied zu 
laugier die säulenbauweise keineswegs als konstitutives element jeglicher archi-
tektur: »[…] sie widerspricht vielmehr dem wesen all unsrer Gebäude«, denn diese 
»entstehen nicht aus vier säulen in vier ecken; sie entstehen aus vier mauern auf 
vier seiten« (fa i, 18, s. 113).

hier positioniert sich Goethe mit Blick auf die architekturtheoretische frage, 
welcher Konstruktionsweise, der säulen- oder der wandarchitektur, der Vorzug zu 
geben ist. dabei plädiert er nachdrücklich für letztere, allerdings nicht, ohne gleich 
im anschluss einzuräumen, dass wandarchitekturen »flächen dar[stellen], die, je 
weiter sie sich ausbreiten, je kühner sie gen himmel steigen, mit desto unerträg-
licherer einförmigkeit die seele unterdrücken müssen« (ebd.). dieses dilemma, so 
legt er nahe, konnte im falle des straßburger münsters nur vermieden werden, weil 
»der Genius« geholfen und erwin von steinbach folgendes eingegeben habe: »Ver-
mannigfaltige die ungeheure mauer, die du gen himmel führen sollst, daß sie auf-
steige gleich einem hocherhabnen, weitverbreiteten Baume Gottes, der mit tausend 
Ästen, millionen zweigen, und Blättern […] verkündet, die herrlichkeit des herrn, 
seines meisters« (ebd.). um trotz der kolossalen fassade einen harmonischen ein-
druck zu vermitteln, musste die masse der mauern durch zahlreiche, untereinander 
stimmige details »durchbrochen« werden (fa i, 18, s. 115), was als charakteris-
tisch für den gotischen Baustil gelten kann. der Vergleich des münsters mit dem 
»Baume Gottes« betont einerseits den organischen charakter einer solchen Bau-
weise und ist andererseits als lobpreisung der »herrlichkeit des herrn« und des 
gottgleichen Genius erwins zu verstehen (fa i, 18, s. 113). damit trifft sich in der 
Betrachtung nicht nur »das erhabene mit dem Gefälligen« (fa i, 14, s. 417), son-
dern es vermischen sich auch der eindruck des religiösen und des säkularen, wie 
die folgende Beschreibung zeigt:

39 ebd., s. 39. die von Goethe erwähnte Konstruktionsweise ähnelt Vitruvs Beschreibungen 
von laubhütten aus Gabelhölzern; vgl. Vitruv (anm. 34), lib. sec. i, 34, 15, s. 80 f.

40 Vgl. schärf (anm. 4), s. 19.
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[…] wie oft bin ich zurückgekehrt, diese himmlisch-irdische freude zu genießen, 
den riesengeist unsrer ältern Brüder, in ihren werken zu umfassen. wie oft bin 
ich zurückgekehrt, von allen seiten, aus allen entfernungen in jedem lichte des 
tags, zu schauen seine würde und herrlichkeit. (fa i, 18, s. 114)

das häufige aufsuchen der Kathedrale vermittelt ein übernatürliches und zugleich 
weltliches Glück, denn es erlaubt, angesichts der beeindruckenden sakralarchitek-
tur »die freuden des himmels« zu ahnen, aber auch auf den Genius früherer zeiten 
zu schließen und diesen über den anblick des Bauwerks nachzuempfinden (ebd.). 
indem der rezipient es »von allen seiten«, aus unterschiedlichen distanzen und zu 
wechselnden tageszeiten betrachtet, erhält er einen multiperspektivischen eindruck 
des münsters, der jeweils verschiedene aspekte offenbart und somit dem je nach 
textabschnitt wechselnden fokus in Goethes essay entspricht. sowohl auf der 
mikro ebene als auch auf der makroebene werden also vielfältige annäherungen an 
das straßburger münster als inbegriff deutscher Baukunst gesucht. charakteris-
tisch ist dabei die typisch essayistische »akzentuierung der wahrnehmung«,41 auf 
die unter anderem Goethes Bemerkung verweist, er habe seine Betrachtungen der 
münsterarchitektur bei divergierenden lichtverhältnissen wiederholt. dabei fo-
kussierte Goethe insbesondere die fassade, wie er in Dichtung und Wahrheit näher 
erläutert.42 durch die erwähnung der unterschiedlichen optischen und meteoro-
logischen Bedingungen haben Goethes geschilderte Besuche und Beobachtungen 
des münsters geradezu experimentellen charakter. sie erscheinen als architekto-
nische studien und stellen den Versuch dar, die harmonie und Proportionalität des 
Bauwerks zu begreifen, von der sich Goethe bereits beim ersten anblick überrascht 
zeigte.43 

V.

es gehört zum charakteristischen stil seines essays, dass die sprechinstanz im drit-
ten textabschnitt wechselt und »der Genius des großen werkmeisters« vermeint-
lich selbst erklärt, inwiefern ein jeder teil des Baus den nächsten bedingt, so dass 
alle elemente der münsterfassade in einem stimmigen, harmonischen Verhältnis 
stehen und der Genius resümieren kann: »[…] das all war notwendig, und ich bil-
dete es schön« (fa i, 18, s. 114 f.). darauf folgende interjektionen (»aber ach«, 
»ach«) deuten jedoch sein Bedauern an, dass das Bauwerk gleichwohl nicht fertig 
geworden ist: nur einer der beiden geplanten münstertürme konnte realisiert wer-
den, und auch diesem fehlt ein teil der spitze, denn er steht »ohne den fünfgetürm-
ten hauptschmuck«, der ihm vom Baumeister ursprünglich ›bestimmt‹ worden ist 
(fa i, 18, s. 115). im hier imaginierten monolog des Genius weist dieser selbst be-
trübt darauf hin, dass die turmkonstruktion unabgeschlossen sei. der gleiche Be-
fund wird im 11. Buch von Dichtung und Wahrheit artikuliert, wo der erzähler 
bedauert, »diesen einen turm nicht ganz ausgeführt zu sehn; denn die vier  schnecken 

41 ebd., s. 27.
42 Vgl. fa i, 14, s. 417.
43 Vgl. fa i, 18, s. 114.
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setzen viel zu stumpf ab, es hätten darauf noch vier leichte turmspitzen gesollt, so 
wie eine höhere auf die mitte, wo das plumpe Kreuz steht« (fa i, 14, s. 544). seiner 
weiteren schilderung zufolge wird diese einschätzung durch einen zufälligerweise 
anwesenden sachverständigen bestätigt, der Goethe fragt, wer ihm »das gesagt« 
habe, woraufhin dieser auf den turm selbst verweist: »ich habe ihn so lange und 
aufmerksam betrachtet, und ihm so viel neigung erwiesen, daß er sich zuletzt ent-
schloß, mir dieses offenbare Geheimnis zu gestehn« (ebd.). 

mit Blick auf das vorliegende Verständnis von architektur und ihrer lesbarkeit 
erscheinen hier vor allem zwei aspekte aufschlussreich. zum einen wird ein zu-
sammenhang zwischen dem aufmerksamen Betrachten des turms und der einsicht 
in das ursprüngliche Bauvorhaben indiziert. aus der empirischen Beobachtung re-
sultiert das Vermögen, kaum sichtbare zusammenhänge zu begreifen; anschauung 
und erkenntnis erweisen sich somit als komplementär. damit ist zugleich eine 
metho dologische Vorgabe formuliert, denn der rezipient muss »durch anschaun 
und Betrachten der dinge erst mühsam zu einem Begriffe gelangen«, der, so schluss-
folgert Goethe, »mir vielleicht nicht so auffallend und fruchtbar gewesen wäre, 
wenn man mir ihn überliefert hätte«. insofern wird die sinnliche erkenntnis, dass 
die turmkonstruktion des münsters unabgeschlossen ist, durch den einblick in die 
»originalrisse, welche dasselbe besagen«, nur mehr bestätigt und nobilitiert (ebd.). 

da es sich bei der zitierten textpassage ihrer struktur nach um eine frage und 
eine antwort handelt, wird zum anderen nahegelegt, dass der »turm selbst« ge-
sprochen habe (ebd.). diese Personifizierung des Bauwerks folgt dem bekannten 
topos einer sprache der architektur, auf den Goethe unter anderem in seinen rei-
senotizen aus Venedig Bezug nimmt, wenn er vermerkt: »die Baukunst steigt, wie 
ein alter Geist, aus dem Grabe hervor, sie heißt mich ihre lehren, wie die regeln 
einer ausgestorbenen sprache studieren«.44 Vergleichbar erscheinen architektur 
und sprache dadurch, dass beide »nach bestimmten regeln aus elementen zusam-
mengesetzt« sind.45 solche Komponenten haben innerhalb der übergeordneten 
struktur bestimmte Bedeutungen, sie sind teil eines zeichensystems, das der Kom-
munikation dient. auch die architektur verfügt insofern über semantische inhalte 
und ist neueren zeichentheoretischen ansätzen der Kunst- und Kulturwissenschaf-
ten zufolge semiologisch interpretierbar.46 mit Blick auf das straßburger münster 
wird eine solche deutung bereits durch Goethes Beschreibung im 9. Buch von 
Dichtung und Wahrheit präfiguriert, wo es heißt, dass jedes architektonische de-
tail, die »Öffnungen der mauer, die soliden stellen derselben, die Pfeiler […], seinen 
besonderen charakter« hat, der sich dem nächsten fassadenabschnitt »kommu-
niziert« (fa i, 14, s. 419). diese Kommunikation zwischen korrespondierenden, 
architektonischen Bauteilen illustriert ebenso die schilderung der münsterfassade 
im essay Von deutscher Baukunst, wenn dort die rede davon ist, dass »der weite 
Kreis des fensters […] dem schiffe der Kirche antwortet« (fa i, 18, s. 114). 

44 Italienische Reise, 12.10.1786 (fa i, 15.1, s. 104).
45 feldtkeller (anm. 10), s. 290.
46 Vgl. Peter Beckmann: Zur Semiotik der Straßburger Münsterfassade und der beiden 

Goethe-Aufsätze »Von deutscher Baukunst« (1772; 1823). in: Kodikas/Code. Ars Se-
meiotica 13 (1990), nr. 3/4, s. 151-176.
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in beiden texten, im essay und in Dichtung und Wahrheit, wird der architektur 
demnach eine sprachlich-kommunikative struktur attestiert. angesprochen ist ein 
besonderer sprachlicher ausdruck des münsters und mithin eine auffassung der 
Baukunst, die auf die »architecture parlante« vorausweist,47 wie sie vor der fran-
zösischen revolution von den architekten claude nicolas ledoux, etienne-louis 
Boullée und Jean-Jacques lequeu erprobt wurde. indem bereits Goethe die archi-
tektur und die sprache sowie das Beobachten und das interpretieren von Bau-
werken aufeinander bezieht, entwickelt er in seinem essay eine subjektive Kunst-
auffassung, die wohl weniger zur etablierung der Kategorie »deutscher Baukunst« 
als vielmehr zum Verständnis der architektur allgemein wie auch zur dichterischen 
Behandlung dieses Gegenstandes beigetragen hat.

47 zu dem topos einer »architecture parlante«, der wohl im 18. Jahrhundert aufkam und 
sich in vielen literarischen texten findet, vgl. andreas hauser: »Architecture parlante« – 
stumme Baukunst? Über das Erklären von Bauwerken. in: carlpeter Braegger (hrsg.): 
Architektur und Sprache. münchen 1982, s. 127-161.
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»geistliche Mittel zu irdischen Zwecken«.  
Goethes Projekt einer Tragödie über Mohammed

Goethe hat für seine zeit bemerkenswert unvoreingenommen und wohlwollend 
über den islam und mohammed gedacht.1 darüber besteht in der forschung weit-
gehend einigkeit. Jedoch neigen islamische und islamophile Germanisten dazu, sein 
mohammed-Bild einseitig ins Positive zu verzeichnen, und postmodern kultur-
relativistisch angehauchte dazu, es ebenso einseitig als eurozentrisch zu bekritteln. 
in beiden fällen dominiert »der herren eigner Geist« (Faust; fa i, 7.1, s. 40, 
V. 578). dadurch wird das denkangebot verfehlt, das auch heute noch in Goethes 
Beschäftigung mit dem welthistorischen individuum mohammed liegt, die respekt 
und Kritik erstaunlich modern verbindet. das soll im folgenden am Mahomet-
Projekt dargelegt werden – dem kühnen Plan des jungen autors vom anfang der 
1770er Jahre, eine tragödie über mohammed zu schreiben. dabei mischten sich 
zwar, wie bei weiteren dramenplänen, spielerisch die impulse der einfühlung, 
selbstspiegelung und historischen Kritik, aber der kritische war, vertraut man 
 Goethes späterem selbstzeugnis in Dichtung und Wahrheit, der Grundimpuls, das 
leitende Konzept.

dieser Plan ist jedoch über ansätze nicht hinausgekommen. es gab mehrere 
texte, fragmente, szenenentwürfe. erhalten sind von ihnen nur drei: ein strophi-
scher monolog des jungen mahomet, ein sich daran anschließendes Prosa-Gespräch 
mit seiner Pflegemutter halima und ein hymnus in freien rhythmen als wechsel-
gesang zweier weiterer figuren. im folgenden sollen auf der Grundlage einer Kom-
mentierung dieser teilstücke die Konzepte ermittelt werden, die Goethe bei dem 
gesamten tragödien-Projekt vermutlich geleitet haben. dabei wird mit ›mahomet‹ 
die literarische Figur, über die nur Philologen, mit ›mohammed‹ die historische 
Person bezeichnet, über die nur historiker2 – ausgenommen durch ihren religiösen 
Glauben befangene – kompetente und allgemein nachvollziehbare aussagen  machen 
können.

das ganze theaterstück sollte vermutlich mit einem monolog beginnen, der das 
erste fragment bildet. »feld. Gestirnter himmel« – der jugendliche mahomet ist 
allein: äußerlich, entfernt von den anderen, unter dem wolkenlosen nachthimmel, 
und auch innerlich, religiös auf distanz gehend zu den menschen seiner um gebung, 
die er paradox anspricht, indem er ihnen mitteilt, dass er sich ihnen nicht mitteilen 
kann (fa i, 4, s. 249). es handelt sich bei diesem monolog in fünf odenstrophen, 

1 Vgl. Katharina mommsen: Goethe als Wegbereiter des Dialogs mit der islamischen Welt. 
in: Von Goethes Dialogen und Farben zu Schillers Spiel. Beiträge der Goethe-Gesellschaft 
Kassel. hrsg. von ludolf von mackensen. Kassel 2006, s. 9-31.

2 zwei ebenso verschiedene wie gleichermaßen seriöse werke: rudi Paret: Mohammed und 
der Koran. stuttgart 71991; maxime rodinson: Mohammed. luzern 1975.



108 Norbert Mecklenburg

wie das anschließende Gespräch zeigt, ohne zweifel um mahomets Gesang – im 
unterschied zu dem hymnus, der später diesen titel erhielt. in den drei mittel-
strophen ruft der junge Gottsucher der reihe nach den stern Gad (Jupiter), den 
mond und die sonne jeweils als seinen herrn und Gott an. er verwirft sie aber 
sogleich desillusioniert, weil sie, bloße himmelskörper, die sie sind, untergehen 
müssen. dieser monolog rafft zeitlich einen ganzen nacht- und tageslauf, gedank-
lich den religiösen weg von einem heidnischen Gestirnsglauben zur anbetung des 
einen Gottes zusammen, der »die sonne den mond und die stern / schuf erde und 
himmel und mich« (fa i, 4, s. 249, V. 22 f.). er bietet eine poetische Ätiologie des 
monotheismus.

Goethe hat sich dabei eng an eine berühmte Koranstelle in sure 6 (V. 74-79) 
gehalten. ihr rhetorisches muster füllt er lyrisch aus – allerdings mit einer wichtigen 
Änderung: das erlebende und sprechende ich ist bei ihm der Prophet mohammed. 
im Koran dagegen handelt diese Geschichte von abraham, der im islam als ein 
Prophet und als der ›erste muslim‹ verehrt wird. Goethe machte sich entsprechende 
exzerpte aus der lateinischen Koran-Übersetzung von marraccius (fa i, 4, s. 733 f.). 
in der jüdischen Bibel bildet die Geschichte, wie abraham »Gott entdeckte«,3 mit 
seinem monotheistischen Bekenntnis zu dem, »der himmel und erde geschaffen 
hat« (Genesis 14, 22), einen Kernpunkt der abraham-legende. Genau diese  formel 
wird sowohl in der Koransure (V. 79) als auch in Goethes mohammed-monolog 
(fa i, 4, s. 249, V. 20 f.) zitierend aufgenommen. die spätere jüdische tradition hat 
das weiter ausgebaut: abraham kommt durch astronomische Beobachtung zu der 
erkenntnis, dass die Gestirne keine Götter sind, sondern Geschöpfe des einen und 
einzigen Gottes. 

mohammed nahm diese jüdische Überlieferung in den Koran auf, als religions-
didaktisches modell und als spiegelgeschichte für seine eigene religiöse erfahrung. 
insofern lag Goethe mit seiner Übertragung von abraham auf mahomet ganz rich-
tig. er lässt diesen »durch eigene erfahrung, sozusagen auf dem naturwege zu dem 
Gedanken des monotheismus aufsteigen«, obwohl er natürlich wusste, dass der 
islam ihn vom Juden- und christentum übernommen hatte.4 mit der autorität 
abrahams schwindet allerdings auch die mohammeds insofern dahin, als die Ge-
schichte ja gerade demonstrieren will, dass zu diesem »naturwege« zu Gott alle 
menschen, sogar die »heiden«, wie der apostel Paulus lehrte (römerbrief 1, 20), 
zugang haben, sie müssen dafür weder Bibel noch Koran kennen. und auf diesem 
weg kann man auch, nach Kopernikus, wie Goethe selbst anderswohin gelangen 
als zum monotheismus. das erkannten christliche und islamische religionsmächte 
sehr genau und haben darum die wissenschaft der astronomie möglichst unter-
drückt.

der junge Goethe hat sich beim durchmodellieren dieser ode in mohammed 
und in die fremde, aber als monotheismus auch wieder vertraute islamische reli-
giosität eingefühlt, hineinphantasiert und hineingedacht. dabei trug er eigenes, 

3 thomas mann: Joseph und seine Brüder. in: ders.: Gesammelte Werke in zwölf Bänden. 
frankfurt a. m. 1960. Bd. 4, s. 425 ff.

4 Jakob minor: Goethes Mahomet. Ein Vortrag. Jena 1907, s. 28 f.; vgl. auch rodinson 
(anm. 2), s. 70.
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Persönliches und zeittypisches, hinein, jedoch nicht gewaltsam und entstellend, 
sondern behutsam und experimentierend – ein erstes von vielen interkulturellen 
poetischen experimenten Goethes. das hier leitende Konzept kann man Verinner-
lichung nennen, eine religiöse empfindsamkeit in der tradition des Pietismus.5 
Goethe hat ein »Gedankengerippe mit überströmendem Gefühl« erfüllt.6 der 
nüchtern-kritische denkweg wird in eine enthusiastische Gefühlsbewegung ein-
gebettet. der Beweisgang gelangt dorthin, zum monotheismus, wo das Gefühl 
schon angekommen ist.

die Gefühlsintensität der liebenden und dann freilich enttäuschenden Begegnung 
mit den himmelskörpern ist in der zuwendung zum schöpfergott aufgehoben, und 
zwar nicht nur negativ, sondern auch positiv. Jene sind zwar keine Götter, aber 
Gott offenbart sich wie in aller natur so auch in ihnen. dieser gut muslimische und 
gut christliche topos rückt die religion mohammeds zwanglos an die religiosität 
vieler von Goethes zeitgenossen heran – eine interkulturelle poetische strategie. 
die ganze ode, als eröffnungsmonolog des stücks gedacht, führt die zuschauer 
sofort denkbar nahe an dessen titelfigur heran. denn nicht ihnen gilt das distanzie-
rende »euch« in den ersten beiden zeilen. Vielmehr steht die persönliche, neue 
Gottesauffassung des jungen mahomet der ihren weitaus näher als der religion 
derer, die hier mit »euch« angeredet werden: seine arabischen stammesgenossen.

diese sieht der erweckte im anschließenden Gespräch mit seiner Pflegemutter 
halima (fa i, 4, s. 249-251) – den namen hatte Goethe aus Jean Gagniers mo-
hammed-Biographie – als religiös zurückgebliebene, als »armes, unglückliches 
Volk« an, das aus den »Banden« seiner polytheistischen anbetung von Götzen-
bildern erlöst werden muss. das stück sollte also markant mit der akzentuierung 
einer intrakulturellen religiösen differenz – monotheismus vs. Polytheismus – be-
ginnen, die mit einer interkulturellen Gemeinsamkeit – zwischen christlicher und 
islamischer Gottesauffassung – einhergeht. unter diesem Konzept gehören mahomet-
monolog und halima-Gespräch als szenenfolge eng zusammen.

den neu entdeckten schöpfergott spricht mahomet nicht als fernen, erhabenen 
Gott an, vielmehr so: »der herr, mein Gott hat sich freundlichst zu mir genaht«. 
wie diese Gottesnähe ihn selbst zu »glückseligen empfindungen« angeregt hat, so 
unterstellt er auch den übrigen menschen, dass sich »ihre innerste empfindung« 
nach diesem allliebenden schöpfergott »sehnt«. auf halimas skeptische frage, ob 
er denn diesen Gott wirklich gesehen habe, antwortet er in der sprache religiöser 
empfindsamkeit: »siehst du ihn nicht? an jeder stillen Quelle, unter jedem Blü-
henden Baum begegnet er mir in der wärme seiner liebe. wie dank ich ihm er hat 
meine Brust geöffnet, die harte hülle meines herzens weggenommen, daß ich sein 
nahen empfinden kann«.

halima antwortet darauf wieder verständnislos, da sie die empfindsame, christ-
lich geprägte Bildlichkeit nicht versteht: »du träumst! Könnte deine Brust eröffnet 
worden sein, und du leben«. Goethe hat hier das Kernmotiv einer alten mohammed-
legende seiner legendenhaftigkeit entkleidet und gemäß seinem Konzept der Ver-
innerlichung mit biblischen (vgl. apostelgeschichte 16, 14) und pietistischen  

5 Vgl. Peter meinhold: Goethe zur Geschichte des Christentums. freiburg 1958, s. 116.
6 minor (anm. 4), s. 30.
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anklängen metaphorisiert.7 in der legende erfolgt die Brustöffnung und anschlie-
ßende herzwäsche wörtlich, chirurgisch: zwei engel entnehmen dem herzen des 
Kindes mohammed einen schwarzen Klumpen, das organ des Bösen. Goethes in-
terkulturelle poetische strategie verbot es, seinen aufgeklärten zeitgenossen derart 
grobe wunderhaftigkeit vorzusetzen. und sein dramaturgisches Konzept zielte 
nicht auf ein halbgöttlich-sündenreines wunderwesen, sondern auf einen zwar ge-
nialen, aber menschlichen mohammed – und auf die allzumenschliche reaktion 
seiner angehörigen. denn halima kommentiert die erweckung ihres Pflegesohnes 
zum Propheten so: »seine natur ist umgekehrt, sein Verstand hat gelitten«. damit 
wird demonstriert: ein Prophet gilt nichts bei den seinen (matthäus 13, 57; Johan-
nes 4, 44). diese reaktionsweise ist den von Goethe intendierten zuschauern 
schon aus der Geschichte des Propheten Jesus bekannt, von dem die seinen sagen, 
er sei »von sinnen« (markus 3, 21).

der schnellkurs in monotheismus, den der junge mahomet während einer 
nachtstunde absolviert hat, beginnt bei den Gestirnen, den vergleichsweise er-
habensten Gegenständen religiöser Verehrung in seiner arabischen herkunfts kultur. 
er überspringt die dort gleichfalls in Bildern aus stein und ton verehrten Götter. 
als halima ihm zwei von ihnen mit namen nennt, hobal und al fatas, hat er für 
solchen Glauben nur mehr mitleid und spott übrig: »armes, unglückliches Volk 
das zum steine ruft ich liebe dich, und zum ton sei du mein Beschützer«. er be-
zweifelt die macht dieser Götter, die sie sich mit dreihundert anderen teilen müssen. 
Vielgötterei mindert seiner genial frühreifen und kühnen argumentation nach die 
Geltungsansprüche der jeweils eigenen Götter: »wenn ihr wider eure nachbarn 
betet, und eure nachbarn wider euch, müssen nicht eure Götter wie kleine fürsten 
deren Grenzen verwirrt sind, mit unauflöslicher zwietracht sich wechselsweise die 
wege versperren«.

das klingt auf den ersten Blick schlüssig, auch wenn dabei auf die Vielfalt der 
altarabischen stammesgötter ein wenig anachronistisch die territoriale zersplit-
terung deutschlands unter dem feudalabsolutismus8 projiziert zu sein scheint. al-
lein, ›Beten wider seine nachbarn‹, also eine religiöse Praxis mit abgrenzendem und 
verfeindendem Potential, wird durch monotheismus ja keineswegs automatisch 
überwunden – wenigstens so lange nicht, wie es konkurrierende monotheismen 
gibt. die argumentation des werdenden Propheten mahomet ist also, genau be-
sehen, brüchig und wirft einen schatten auf den späteren Bekehrer und eroberer 
voraus. Goethe hat hier wie schon in dem strophischen monolog allein die diffe-
renz Polytheismus vs. monotheismus herausgestellt und dabei die differenz zwi-
schen den monotheismen, nämlich die des entstehenden islams gegenüber Juden- 
und christentum, vernachlässigt. wichtiger waren ihm für den entwurf einer 
mohammed-tragödie andere Konzepte. sie beziehen sich auf eine grundsätz lichere, 
in verschiedenen religionen gleiche Problematik: die des religiösen führers, der 
sich verhängnisvoll in Politik verstrickt, indem er »geistliche mittel zu irdischen 
zwecken« missbraucht.

7 Vgl. ebd., s. 32 f.
8 Vgl. edith Braemer: Goethes Prometheus und die Grundpositionen des Sturm und Drang. 

3., durchgesehene aufl. Berlin, weimar 1968, s. 243.
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in hinblick auf den hymnus in freien rhythmen, der später als eigenständiges Ge-
dicht unter dem titel Mahomets Gesang bekannt geworden ist (handschrift 1777, 
druck 1789), sind zwei leseweisen verbreitet, die einander widersprechen. in frage 
zu stellen sind beide. zum einen ist fraglich, ob Goethe diesen titel im sinne eines 
rollengedichts in der art von Wandrers Nachtlied gemeint hat. wahrscheinlicher 
ist, dass diesen Gesang – so der titel des erstdrucks 1773 – nicht mahomet selbst 
singt, dass er allenfalls von mahomet handelt, eher sogar nicht einmal von ihm, 
sondern nur allgemein und idealisierend von einem geschichtsmächtigen Genie. 
denn im text fehlt es an elementen, die hinreichend deutlich auf die lebensbahn 
dieses Propheten verweisen. das macht zwei – einander erneut widersprechende – 
thesen gleichermaßen abwegig: Goethe identifiziere sich mit einem mahomet, der 
sich hier in »prophetischem selbstgefühl« selbst besinge;9 Goethe halte ironische 
distanz zu diesem lyrischen selbstlob.10 und das macht auch die hypothese wenig 
wahrscheinlich, Goethe habe mit dem späteren titel diesen Genie-hymnus zu 
 einem Gesang des jungen mohammed umdeuten wollen, als ausdruck von dessen 
»sehnsucht« nach einer »glückenden, angemessenen lebensbahn«.11 der junge 
autor wusste genug über den jungen mohammed, um ihm nicht eine derart ›welt-
liche‹ sehnsucht und machtphantasie zuzuschreiben. so liest sich der titel  Mahomets 
Gesang am besten im sinne von ›hymnus aus dem mahomet-Projekt‹.

eine andere leseweise, gegen welche die vorliegende studie als ganze argumen-
tiert, verzerrt fast die gesamte rezeptionsgeschichte des hymnus. sie besteht darin, 
dass man ihn, hermeneutisch kurzschlüssig, als unmittelbares zeugnis von Goethes 
mohammed-Verehrung liest: nicht als ein loblied zweier figuren auf eine dritte an 
einer ganz bestimmten stelle des dramas, sondern des autors auf mohammed, als 
ausdruck der »Bewunderung des jungen dichters für den islam und seinen 
stifter«.12 man glaubt, dem text direkt entnehmen zu können, wie der autor selbst 
über mohammed gedacht hat,13 und stellt diese »Verherrlichung des islamischen 
Propheten« als ergebnis von Goethes neueinschätzung mohammeds hin.14 solch 
ein hermeneutischer Kurzschluss macht aus dem text dann sogar »die bedeutendste 
huldigung, die jemals ein europäischer dichter dem Begründer des islam dar-
gebracht hat«.15

dieser Gesang ist jedoch, wenn man ihn unvoreingenommen wahrnimmt und 
den späteren titel einmal wegdenkt, als teil der geplanten tragödie ein »hymnus 

 9 hermann august Korff: Goethe im Bildwandel seiner Lyrik. Bd. 1. hanau 1958, s. 143.
10 Vgl. horst lange: Wer singt »Mahomets Gesang«? in: Orbis Litterarum 64 (2009), 

s. 373-384.
11 Karl eibl: Kommentar in fa i, 1, s. 916.
12 said abdel-rahim: Goethes Hinwendung zum Orient, eine innere Emigration. in: Zeit-

schrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 132 (1982), s. 269-288; hier 
s. 278.

13 Vgl. hartmut Bobzin: Mohammed. münchen 2000, s. 19.
14 hartmut Bobzin: Zwischen »Mahomets« Gesang und »Faust«: Goethes Lesereisen in 

den Orient. in: »Faust« auf der Seidenstrasse. Die Sehnsucht nach dem west-östlichen 
Divan. Interkulturalität und Interreligiosität bei Goethe. Tagungsprotokoll 116/1998 
der Evangelischen Akademie Iserlohn, s. 53-60; hier s. 54.

15 mommsen (anm. 1), s. 24.
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auf das Genie schlechthin«, er bewegt sich also »auf höchster stufe künstlerischer 
Verallgemeinerung«.16 er verherrlicht irgendein oder allgemein das geschichts-
mächtige Genie. er vermittelt also eine idealvorstellung, das modell einer ›großen 
erzählung‹ von aufstieg und charismatischer herrschaft eines mitreißenden, welt-
verändernden genialen mannes.17 die poetische strategie des Gedichts beruht auf 
einem geläufigen topos, der Gleichsetzung des zeitlichen Verlaufs eines lebens mit 
dem räumlichen Verlauf eines Gewässers. mit der makrometapher des mächtigen 
stromes wird das Geschichte schaffende Genie als machtvolle und gestaltende 
natur kraft gefeiert. der text lässt sich in entsprechende intertextuelle Beziehungen 
stellen, von herders darstellung des Genies Pindar im Bild eines majestätischen 
stromes18 bis zum Vergleich von Genie und strom im artikel Enthousiasme der 
Encyclopédie, dem Goethes Bilderreihe besonders nahe kommt.19 

das dynamische, vielsinnige flussbild liefert nicht nur eine makrometapher, die 
den ganzen text strukturiert, sondern auch ein denkmodell mit einer teils pan-
theistischen – natur als ›Gott-natur‹ –, teils neuplatonischen einfärbung. denn das 
streben des flusses und seiner »Brüder« hin zum »Vater« hat etwas vom natur-
kreislauf, hier als wasserkreislauf: der Vater ozean erzeugt die wolken, diese den 
fluss, der in ihn mündet. er kann also schlecht im theistischen sinne als Gott-Vater, 
als schöpfergott verstanden werden. wohl aber schwingt neben dem naturkreis-
lauf der neuplatonische ›Kreislauf der idee‹ mit, die Vorstellung der emanation, der 
›ausströmung‹ der idee, des Göttlich-Geistigen, ins irdische und ihrer heimkehr 
zum ursprung.

dieser strategie entspricht die poetische ausführung: der hymnus geht nach 
etwa zwei dritteln text von einer anthropomorphisierenden Beschreibung eines 
flusslaufs zu einer naturalisierenden Beschreibung eines genialen ›welthistorischen 
individuums‹ über, wobei jene als pictura die Basis für diese als subscriptio liefert: 
der geniale mensch als göttlich inspirierte, schöpferische, Kultur schaffende natur-
kraft. Gegen ende dominiert jedoch wieder die stets mitschwingende fluss-Bild-
lichkeit. dieser rücklauf in die pictura hält den text für weitere sekundäre Be-
deutungen offen: die primäre subscriptio des genialen staatsmannes (1) ließe sich 
wiederum als pictura lesen, für einen genialen Propheten (2) oder auch Poeten (3). 
Tertium comparationis bleibt das Genie als naturkraft. Querverbindungen sind 
dabei nicht ausgeschlossen: der junge Goethe sah in mohammed alle drei rollen 
vereint und phantasierte sich selbst gern aus der Poeten- zumindest in die Pro-
phetenrolle, die er beide erst später immer schärfer gegeneinander abhob.20 wie für 
seine Sturm und Drang-Genossen, namentlich herder, war für ihn Prophet »gera-
dezu ein synonym für Genie«,21 und er konnte zu solchen ›verweltlichten heiligen‹ 

16 Braemer (anm. 8), s. 236, 240. 
17 Vgl. Jonas Jølle: The River and its Metaphors: Goethe’s »Mahomets Gesang«. in: Mo-

dern Language Notes 119 (2004), s. 431-450; hier s. 440.
18 Vgl. Johann Gottfried herder: Sämmtliche Werke. hrsg. von Bernhard suphan. Berlin 

1877-1913. Bd. 1, s. 326.
19 Vgl. Braemer (anm. 8), s. 240, 400, anm. 143.
20 Vgl. Katharina mommsen: Goethe und die arabische Welt. frankfurt a. m. 1988, 

s.  204-212.
21 Braemer (anm. 8), s. 237.
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recht heterogene figuren zählen: »moses! Prophet! evangelist! apostel, spinoza 
oder machiavell« (fa ii, 1, s. 359).

im rahmen des ›pantheistischen‹ denkmodells – das Genie als geschichts-
mächtige, göttliche naturkraft – erhält der Gesang seine Kontur durch biogra-
phische und soziographische modellhaftigkeit. die biographische liegt im Bild des 
flusslaufs als lebensweg. da werden der reihe nach bildlich angedeutet: eine be-
hütete Kindheit, Jugendspiele, liebesangebote, Bildung eines anhängerkreises, 
rastlose tätigkeit, höchste entfaltung und schließlich zurückkehren in die um-
greifende Gott-natur. der lebenslauf wird außerdem vielleicht noch metaphorisch 
als tageslauf angespielt: es beginnt mit den sternen, geht fort mit wolken, freiem 
himmel, mittäglich heißer sonne und endet mit der abendsonne, in der die turm-
spitzen als »flammengipfel« (fa i, 4, s. 253, V. 61) glühen. – die soziographische 
modellhaftigkeit liegt im Bild des flusslaufs als Gesellschaftsentwicklung: als  
klein beginnende soziale Bewegung, mit »sehnsucht nach brüderlicher Gemein-
schaft«,22 mobilisierung von Gefolgschaft, und dann, immer weiter ausgreifend, 
als charismatische hervorbringung und umgestaltung von staatlichen und kul-
turellen formen. 

was die hymne über den helden sagt, ist ausnahmslos positiv. sein zuerst und 
zuletzt genanntes merkmal ist freude: »freudehell« (fa i, 4, s. 251, V. 2), »freude-
brausend« (fa i, 4, s. 253, V. 73). die freude, die er in sich fühlt, verbreitet er, sein 
Jauchzen erweckt mitreißend das seiner nebenflüsse. ihr begeistertes zusammen-
wirken hat züge einer weltlichen Brüder-Gemeinde – ein egalitäres motiv in diesem 
fürstenlob. seine himmlische herkunft und Verbundenheit geben ihm eine gött-
liche aura, ohne ihn jenseitig erscheinen zu lassen, denn der himmel ist wie der 
ozean nur ein aspekt der Gott-natur. der held ist voll Kraft und dynamik, voll 
frischer Bewegung, er tanzt, er jagt, er reißt mit, er lässt sich nicht aufhalten, steht 
nie still, er ist tragfähig. Vor allem ist er belebend, schöpferisch, produktiv: Blumen 
und städte werden unter seinem eroberer-fuß nicht etwa zertreten, sondern sie 
»werden«, d. h., sie blühen auf. und er ist mit seinem charisma geradezu erotisch 
attraktiv: Blumen schmeicheln ihm, Bäche schmiegen sich an ihn. er ist prächtig, 
sein Prangen lässt auch alles, was ihn umgibt, mitprangen. er ist ein brüderlicher, 
liebender, rettender helfer, der zurückgebliebene in das eigene fortschreiten mit-
nimmt. er entfaltet eine staatenbildende macht und herrlichkeit: als fürst über 
Königreiche, Provinzen, städte gewinnt er unermesslichen ruhm. türme, marmor-
häuser sind monumente, zeugnisse seiner Güte und macht. er wird geehrt und 
geliebt, von allen emporgetragen, hat viel und immer mehr zulauf. insgesamt bietet 
sich das idealbild eines einzigartig erfolgreichen, mächtigen, länder und Völker 
umgestaltenden erneuerers und herrschers – wenn eines Propheten, dann eines 
politischen, nicht religiösen. sogar als eroberer stößt er nur auf zustimmung, weil 
er nur Gutes hervorbringt. insofern ist er eine Gegenfigur zu mohammed, timur 
oder napoleon – dem »mahomet der welt« (fa ii, 6, s. 76) –, über die der alte 
Goethe dialektischer nachzudenken anlass hatte.

dieses enthusiastische fürstenlob kann kaum auf einen realen herrscher zielen 
und noch weniger auf den historischen mohammed, berücksichtigt man, dass 

22 ebd., s. 242.
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 Goethe kein muslimischer hofpoet und Panegyriker war. zwar passt das motiv der 
mächtigen, mitreißenden, umgestaltenden Bewegung zweifellos für die historische 
entstehung des islams. aber geographisch passt das Bild eines mächtigen stroms, 
für den vielleicht der nil modell gestanden hat, weniger gut: mohammed selbst 
gelangte auf seiner gewässerarmen arabischen halbinsel als eroberer nicht einmal 
bis zum euphrat, der bekanntlich nicht bei mekka, sondern am ararat entspringt 
und dessen gesamtes durchlaufgebiet erst seine nachfolger, die Kalifen, eroberten. 
die »wüste« (fa i, 4, s. 252, V. 45) passt natürlich, aber das ist eigentlich schon 
alles. Vieles, was auf der sachebene zu hauptpunkten der mohammed-Biographie 
gehört, hat auf der Bildebene keine entsprechung. Vor allem aber fehlt hier, was in 
keinem text über mohammed fehlen dürfte: die religiöse Komponente, dass sein 
siegeszug der eines Propheten, eines religionsstifters war. das Gedicht bietet, ab-
gesehen von seinem leicht ›pantheistischen‹ ton, überhaupt nichts konkret religiö-
ses, schon gar nicht irgendetwas spezifisch islamisches. türme und marmorhäuser 
auf minarette und moscheen einzuengen, wäre ganz willkürlich. so muss jeder 
Versuch, die elemente der pictura durch heranziehen von allerlei historisch-Bio-
graphischem als eine »mohammed-allegorie«23 zu lesen, gewaltsam ausfallen.

es kann sich bei dem hymnus also nicht um ein poetisches mohammed-Porträt 
handeln, sondern nur um ein bewusst kontrafaktisches wunsch- oder idealbild. in 
Gegenzug zu seinem späteren, auf eine besondere Person verweisenden titel stellt 
er unüberhörbar idealisierend ein allgemeines modell heraus, an dem die wirklich-
keit zu messen wäre. auch als gefühlsintensiver, überschwenglicher ausdruck sub-
jektiver Verehrung verstanden, lässt er objektiv offen, wieweit der reale  mohammed 
dem hier entworfenen heldenideal entspricht. er kann also aufgrund dieser mo-
dellbildenden poetischen differenz nicht als dokument von Goethes mohammed-
bild interpretiert werden, wie man es immer wieder tut. der junge Goethe bewun-
derte den Propheten als religiöses und politisches Genie, aber diese Bewunderung 
schloss keineswegs, wie bei gläubigen muslimen, Kritik aus. dafür fand er in seinen 
Quellen zu viele hinweise auf Problematisches, ja Verbrecherisches an dieser Pro-
pheten-Karriere. der mahomets-Gesang dagegen, wenn er überhaupt so etwas  
wie ein mohammed-Bild enthält, bietet ein vollkommen unkritisches, affirmatives, 
 idealisierendes Bild, eines, das sich nur ein rückhaltloser, enthusiastischer anhänger 
machen kann – oder auch zwei. 

denn der text sollte in dem stück, das Goethe plante, als rollentext erscheinen, 
den abwechselnd mahomets tochter fatema und ihr mann ali sprechen oder sin-
gen. die um das mohammed- und islambild des autors bemühten Goetheforscher 
vergessen in der regel, »daß hier aus der begeisterten optik zweier anhänger ge-
sprochen wird«.24 und damit nicht genug: sie vergessen oder wollen nicht wahr-
haben, dass der autor diese Beschwörung der idealen lebensbahn eines welt ge-
staltenden Genies nicht nur zwei bestimmten figuren seines geplanten stücks, 
sondern auch einer ganz bestimmten stelle darin zugedacht hat. Goethes Bericht 

23 markus fischer: Metapher und Allegorie in Goethes Hymne »Mahomets-Gesang«. in: 
Kairoer Germanistische Studien 13 (2002/2003), s. 79-110; hier s. 110.

24 Gonthier l. fink: Goethe und Voltaire. in: GJb 1984, s. 74-111; hier s. 90.
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über diesen Plan stammt zwar aus viel späterer zeit und enthält einzelne irrtümer, 
dennoch spricht nichts überzeugend dafür, dass die Platzierung an eine feste stelle 
erst nachträglich erfolgt wäre und dass sich der lobgesang eigentlich an beliebiger 
stelle hätte verwenden lassen.25 Vielmehr ist Goethes spätere erläuterung – ab-
gesehen davon, dass er fatema vergessen hat – vollkommen schlüssig: »im stücke 
sollte ali, zu ehren seines meisters, auf dem höchsten Punkte des Gelingens diesen 
Gesang vortragen, kurz vor der umwendung« (fa i, 14, s. 687). 

mit »umwendung« meint Goethe natürlich die Peripetie seiner tragödie, die – 
dem Plan nach – mahomets weg von reiner religiöser lehre zu macht, list, Gewalt, 
Grausamkeiten sowie seine späte läuterung darstellt. »mehrere einzuschaltende 
Gesänge«, die schon »vorläufig gedichtet« waren, sollten dabei stück immanente 
deutungsfunktionen übernehmen. Goethe wollte, sehr einleuchtend, gerade an 
dem wendepunkt, wo die diskrepanz zwischen dem ideal und der wirklichkeit des 
Propheten überdeutlich wird, einen verfremdenden song unterbrechend einbauen, 
der den idealen flusslauf seinen realen trübungen und abirrungen vor- und ent-
gegenhält. das war ganz im sinne tragischer ironie: die figuren sehen noch nicht, 
was die zuschauer bereits erkennen können. denn als ali und fatema ihren 
wechsel gesang anstimmen, »ist mahomet eines solchen uneingeschränkten Preises 
schon nicht mehr würdig«.26 der Gesang sollte hier also »wohl eine antithetische 
funktion erfüllen«.27 diese Vermutung kann durch genauere Betrachtung des gan-
zen tragödienprojekts erhärtet werden. 

Goethes leitendes Konzept lässt sich bereits an seinen sehr eifrigen und intensi-
ven Vorstudien ertasten. er hat für seinen dramenplan so gut wie alles ihm zugäng-
liche genutzt, auch das allerneuste wie françois henri turpins Histoire de la vie de 
Mahomet von 1773 und die damals vorhandenen Koran-Übersetzungen. ein aus-
gangspunkt war dabei zweifellos empörung über die respektlose und unhistorische 
arroganz der zu seiner zeit immer noch herrschenden christlich-europäischen 
 mohammed-Bilder. mohammed als der antichrist (luther), der Betrüger, der sex-
besessene Polygamist – diese aus dem mittelalter stammenden Bilder dominierten 
sogar bei denen, die sich zur aufklärung zählten. dabei bildete sich ein breiterer 
diskurs um das motiv des ›falschen Propheten‹.28 

Goethe kannte aber auch andere, positive mohammed- und islam-Bilder der 
aufklärung: der Prophet als erfolgreicher reichsgründer und weiser Gesetzgeber 
und vor allem als lehrer einer vernünftigen, natürlichen religion, wie z. B. leibniz 
und lessing ihn sahen. sein hauptanreger – wie in vielem, so auch hier – war 
 herder.29 für diesen war mohammed nicht ein Betrüger, sondern ein ›schwärmer‹, 
aber nicht in – sei es orthodox, sei es aufklärerisch – negativem,30 sondern in pietis-
tisch gefärbtem, positivem sinne: als typus des genialen menschen und religiösen 

25 Vgl. minor (anm. 4), s. 27.
26 emil staiger: Goethe. Bd. 1. zürich 31960, s. 110.
27 fink (anm. 24), s. 90.
28 Vgl. marc-oliver rehrmann: Ehrenthron oder Teufelsbrut? Das Bild des Islams in der 

deutschen Aufklärung. zürich 2001.
29 Vgl. mommsen (anm. 20), s. 32-39, 164, 170 ff., 188 f.
30 Vgl. minor (anm. 4), s. 46 f.
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enthusiasten.31 noch in Goethes Übersetzung von Voltaires Mahomet ist dieser 
schwärmer zu finden, den es im originaltext nicht gibt (V. 16, 33, 261).32 

Gut denkbar bis wahrscheinlich ist außerdem ein einfluss von Gottfried arnold 
auf sein frühes mohammed-Bild und mahomet-Projekt, auch wenn diejenigen,  
die dieses erforschten, von Jakob minor bis Katharina mommsen, das bisher  
nicht in erwägung gezogen haben.33 arnolds jüngerer Bruder war übrigens der 
anglist theodor arnold, der 1746 eine deutsche Übersetzung der englischen 
 Koran-Übersetzung des arabisten George sale vorlegte; Goethe benutzte, neben 
anderen, beide. Gottfried arnolds berühmtes werk Unparteiische Kirchen- und 
Ketzerhistorie (1699-1703), dessen auflage von 1729 der junge Goethe in der 
 Bibliothek seines Vaters fand, wurde nicht nur sein »theologisches lieblings-
buch«,34 es hat darüber hinaus wie kein anderes Buch sein denken über Geschichte 
und religionen geprägt.35 das wird heute oft ignoriert.36 auch herder kannte 
 arnolds Buch gut.37 

Goethe hat das werk, von dem er nach eigenem zeugnis »großen einfluß er-
fuhr« und von dessen Verfasser er lobend sagt, er sei »nicht ein bloß reflektierender 
historiker, sondern zugleich fromm und fühlend« (fa i, 14, s. 382), vermutlich 
sogar zweimal gelesen: in der frankfurter Krankheitszeit 1768/69 und dann an-
fang 1771.38 im Geiste arnolds schrieb er seine dissertation und den Brief des 
Pastors. wichtige einflüsse der Kirchen- und Ketzerhistorie finden sich im Ewigen 
Juden, Prometheus, Faust, Götz, Werther und noch in der Geschichte der Farben-
lehre und in späten Versen über Kirchengeschichte als »mischmasch von irrtum 
und von Gewalt«.39 so ist es zumindest gut denkbar, dass Goethe sich – ähnlich wie 

31 Vgl. andrea fuchs-sumiyoshi: Orientalismus in der deutschen Literatur. hildesheim 
1984, s. 46.

32 Vgl. minor (anm. 4), s. 43.
33 Vgl. erich seeberg: Gottfried Arnold, die Wissenschaft und die Mystik seiner Zeit. mee-

rane 1923, s. 98, anm. 1. – die Bemerkung seines lehrers seeberg, dass minor und 
andere forscher nicht erkannt haben, wie bedeutsam arnold für Goethes mahomet-
Projekt gewesen sein dürfte, hat meinhold (anm. 5) aufgegriffen: s. 115, anm. 5. an 
die weiteren darlegungen meinholds (s. 114-123), meines eigenen kirchengeschicht-
lichen lehrers, knüpfe ich hier dankbar an. 

34 hans-Jürgen schings: art. Religion/Religiosität. in: Goethe-handbuch, Bd. 4.2, s. 892-
898; hier s. 893.

35 Vgl. meinhold (anm. 5). – dieses Buch ist »nach wie vor die beste darstellung des the-
mas« (Gerhard sauder: Der junge Goethe und das religiöse Denken des 18. Jahr hunderts. 
in: GJb 1995, s. 97-110; hier s. 99).

36 nur eines von vielen Beispielen: nicholas Boyle: Goethe. Bd. 1, münchen 1995. 
37 Vgl. emil adler: Herder und die deutsche Aufklärung. wien 1968, s. 246 f.
38 Vgl. andreas B. wachsmuth: Stationen der religiösen Entwicklung Goethes. in: Jb. des 

Freien Deutschen Hochstifts 1967, s. 271-316; hier s. 288.
39 richard Brinkmann: Goethes »Werther« und Gottfried Arnolds »Kirchen- und Ketzer-

historie«. in: Versuche zu Goethe. Festschrift für Erich Heller. hrsg. von Volker dürr u. 
Géza von molnár. heidelberg 1976, s. 167-189; albrecht schöne: Goethes Farben-
theologie. münchen 1987; eitel timm: Das Politikum der Größe: Goethes Institutionen-
kritik am Leitfaden der Depravationstheorie Gottfried Arnolds. in: Goethe Yearbook 5 
(1990), s. 25-45; martin tetz: »Mischmasch von Irrtum und von Gewalt«. Zu Goethes 
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von arnolds mutiger und bahnbrechender Verteidigung spinozas gegen den christ-
lichen atheismus-Vorwurf40 – auch von dessen unkonventionellen Gedanken über 
mohammed anregen ließ.

denn arnold hatte sich im Gegenzug zu der traditionellen stereotypen Bilder-
serie mit erfolg um ein selbständiges mohammed- und islambild bemüht.41 dieses 
findet sich in der Verfallsgeschichte des christentums, auf die seine Kirchen- und 
Ketzerhistorie hinausläuft, als markante einschaltung im abschnitt über das sie-
bente Jahrhundert. der christlichen Gewohnheit, die religiöse alterität des islams 
borniert zu leugnen, indem er als häresie hingestellt wird,42 setzt arnold sein kir-
chenkritisches Ketzer-Konzept entgegen. er stellt mohammed nicht als ›lügen-
propheten‹, sondern als ernsthaften Gottsucher, als religiöse Persönlichkeit dar und 
den islam als eine religion, die dem natürlichen menschen mehr entgegenkommt 
als die christlichen Kirchen.43 er durchschaut und kritisiert die unhistorische Partei-
lichkeit durchaus auch islamischer, vor allem aber christlicher Berichte über den 
Propheten und bringt Beispiele dafür, »wie elend / obscur und lächerlich sie offt den 
armen muhammed widerleget / und damit das christenthum nur noch mehr pros-
tituiret haben«.44 und er erklärt diesen christlichen hass auf den Propheten durch 
die berechtigte Kritik, die mohammed und sein »alkoran« an den christen üben. 

arnold zeichnet dennoch kein unkritisches Bild des Propheten,45 sondern sieht 
eine tragik im leben des »armen muhammed«. weil die zeitgenössischen Juden, 
christen, heiden seinem hohen religiösen anspruch nicht genügten, »fiel der arme 
mensch endlich auff seine eigenen erfindungen«,46 die er jedoch klug und wirkungs-
voll zu propagieren wusste. Problematisch, widersprüchlich, tragisch an seinem 
handeln war aber nach arnold vor allem »die gewaltsame art durch die waffen 
alles auszuführen«. Genau dieser kritischen sicht folgte Goethe mit seinem Plan 
einer mohammed-tragödie. er kombinierte herders Konzept des religiösen Genies 
mit arnolds Konzept tragischer Verstrickung in Gewalt.

außerdem aber wollte sich der junge, von shakespeare begeisterte stücke-
schreiber, der genialisch eine ganze serie von tragödien über verschiedene Genies 
der weltgeschichte plante, darunter auch sokrates und cäsar, mit einem der be-

Vers auf die Kirchengeschichte. in: Zs. für Theologie und Kirche 88 (1991), s. 339-363; 
ernst Berneburg: Einige Gesichtspunkte und Fragen zur Wirkung der »Unparteiischen 
Kirchen- und Ketzerhistorie«. in: Gottfried Arnold. hrsg. von dietrich Blaufuß u. fried-
rich niewöhner. wiesbaden 1995, s. 21-32. 

40 Vgl. meinhold (anm. 5), s. 122; adler (anm. 37), s. 234, 244 f.
41 Vgl. meinhold (anm. 5), s. 115; rehrmann (anm. 28), s. 96.
42 Vgl. andreas f. Kelletat: Mohammed im Abendland. in: Jb. Deutsch als Fremdsprache 

28 (2002), s. 15-38; hier s. 22.
43 Vgl. seeberg (anm. 33), s. 97. 
44 Gottfried arnold: Unparteyische Kirchen- und Ketzerhistorie. frankfurt a. m. 1699, 

s. 277; in der von Goethe benutzten ausgabe s. 294.
45 Vgl. hermann dörries: Geist und Geschichte bei Gottfried Arnold. Göttingen 1963, 

s. 108 f., anm. 118.
46 zit. nach erich Beyreuther: Die Gestalt Mohammeds in Gottfried Arnolds Kirchen- und 

Ketzerhistorie. in: Theologische Literaturzeitung. Monatsschrift für das gesamte Gebiet 
der Theologie und Religionswissenschaft 84 (1959), s. 255-264; hier s. 257.



118 Norbert Mecklenburg

rühmtesten dramatiker seiner zeit messen: Voltaire, der neben tragödien über 
sokrates und cäsar auch eine über mohammed geschrieben hatte: Le Fanatisme ou 
Mahomet le prophète. zu diesem bis heute heißumstrittenen stück, das der junge 
Goethe kannte, wollte er zweifellos ein gezieltes Gegen-stück schreiben, der ältere 
aber hat es später selber übersetzt. das stört die islamophilen unter den Goethe-
forschern sehr, da sie zu einseitig das frühe mahomet-Projekt als positives Gegen-
bild zu dem extrem und polemisch negativen zerrbild sehen möchten, das Voltaires 
stück von dem Propheten zeichnet.

die wichtigste Quelle zur hypothetischen ermittlung von leitenden Konzepten 
des mahomet-Plans ist neben den Vorstudien dazu und den fragmenten selbst 
 Goethes späteres, rückblickendes selbstzeugnis im 14. Buch von Dichtung und 
Wahrheit. dort spricht er davon, dass er schon früh darüber habe nachdenken ler-
nen, wie »geistige, ja geistliche mittel zu irdischen zwecken« gebraucht und da-
durch kompromittiert werden können (fa i, 14, s. 684). in ihm wurde »der Ge-
danke rege, daß freilich der vorzügliche mensch das Göttliche was in ihm ist, auch 
außer sich verbreiten möchte. dann aber trifft er auf die rohe welt, und um auf sie 
zu wirken, muß er sich ihr gleichstellen«. hierdurch aber entfernt er sich immer 
mehr von jenem Göttlichen und kann es am ende ganz verlieren. »das himm-
lische, ewige wird in den Körper irdischer absichten eingesenkt und zu vergäng-
lichen schicksalen mit fortgerissen« (fa i, 14, s. 685).

das beobachtete der junge Goethe an zeitgenossen wie lavater und Basedow, 
die er als kleine Propheten sich aufspielen sah. aber das hatte ihm vorher schon – in 
seinen erinnerungen bringt er die chronologie allerdings etwas durcheinander – 
die große, welthistorische Prophetengestalt mohammeds interessant gemacht und 
ihn dazu angeregt, »an dem leben Mahomets, den ich nie als einen Betrüger hatte 
ansehn können, jene von mir in der wirklichkeit so lebhaft angeschauten wege, die 
anstatt zum heil, vielmehr zum Verderben führen, dramatisch darzustellen« (ebd.). 
zu diesem zweck hatte er »das leben des orientalischen Propheten mit großem 
interesse gelesen und studiert«. Goethe gibt dann aus der erinnerung den inhalt des 
geplanten dramas wieder: »das stück fing mit einer hymne an, welche mahomet 
allein unter dem heiteren nachthimmel anstimmt«, also mit dem monolog, der 
seinen religiösen weg zum monotheismus poetisch symbolisiert.

nachdem sich also mahomet selbst bekehrt, teilt er diese Gefühle und Gesinnun-
gen den seinigen mit; seine frau und ali fallen ihm unbedingt zu. im zweiten akt 
versucht er selbst, heftiger aber ali, diesen Glauben in dem stamme weiter aus-
zubreiten. hier zeigt sich Beistimmung und widersetzlichkeit, nach Verschieden-
heit der charakter. der zwist beginnt, der streit wird gewaltsam, und  mahomet 
muß entfliehn. im dritten akt bezwingt er seine Gegner, macht seine religion zur 
öffentlichen, reinigt die Kaaba von den Götzenbildern; weil aber doch nicht alles 
durch Kraft zu tun ist, so muß er auch zur list seine zuflucht nehmen. das ir-
dische wächst und breitet sich aus, das Göttliche tritt zurück und wird getrübt. 
im vierten akte verfolgt mahomet seine eroberungen, die lehre wird mehr Vor-
wand als zweck, alle denkbaren mittel müssen benutzt werden; es fehlt nicht an 
Grausamkeiten. eine frau, deren mann er hat hinrichten lassen, vergiftet ihn. im 
fünften fühlt er sich vergiftet. seine große fassung, die wiederkehr zu sich selbst, 
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zum höheren sinne, machen ihn der Bewunderung würdig. er reinigt seine lehre, 
befestigt sein reich und stirbt. (fa i, 14, s. 686 f.)

Vertraut man diesem selbstzeugnis – es gibt keine gravierenden argumente dafür, 
das nicht zu tun –, so ist Goethes Grundgedanke eine bestimmte sicht auf die dia-
lektik der religionsgeschichte gewesen, auf eine formel gebracht: die irdische Ver-
strickung der ideen. dieses Konzept tritt hervor, wenn man die fragmente und die 
selbstzeugnisse Goethes nicht isoliert für sich betrachtet, vorsätzlich verfälscht47 
oder apologetisch verharmlost,48 sondern behutsam in zusammenhang bringt. 
eine aufwertung des Propheten des islams gegenüber westlichen und christlichen 
Vorurteilen, also auch den in Voltaires tragödie reproduzierten, kann man sicher 
als einen nebenimpuls, jedoch zweifellos nicht als die hauptintention des Projekts 
ansehen. diese richtet sich vielmehr auf den tragischen »Konflikt zwischen reli-
giöser Verkündigung und weltlicher herrschaft«,49 auf die Verflechtung von Glaube 
und Gewalt.50

wie Voltaire nimmt sich auch Goethe dichterische freiheit, ist jedoch historisch 
sehr viel gewissenhafter. der französische autor entwirft für ein allgemein reli-
gionskritisches und versteckt kirchenkritisches Parabelstück eine mahomet-figur, 
die mit seiner eigenen, positiven sicht auf mohammed und den islam nichts gemein 
hat: eine unhistorische diktatorgestalt. Goethe dagegen weicht nicht etwa mit der 
wende von prophetischer ›Kraft‹ zu politischer ›list‹, die in den von ihm benutzten 
Biographien gut belegt ist,51 sondern nur mit dem geplanten schlussteil von der 
historie ab: mit dem tragisch-untragischen umschlag von schuldverstrickung in 
läuterung des helden, in »wiederkehr zu sich selbst«, kurz vor seinem tod durch 
Vergiftung aus rache für eine von ihm befohlene hinrichtung. Goethes Plan lässt 
keine willkürliche Veränderung von fakten erkennen, die er aus den mohammed-
Biographien von Gagnier und turpin entnahm,52 vielmehr eine konzentrierende, 
kritisch würdigende deutung des realen lebenslaufs des Propheten. sie ist kritisch, 
sofern allein dieses dramaturgisch zentrale motiv der läuterung mahomets eine 
differenz zu mohammed markiert. denn dieser sah die von ihm befohlenen Gewalt-
taten keineswegs als Verbrechen an, sondern rechtfertigte sie militärisch, politisch 

47 Vgl. taha i. a. Badri: Zum Bild des Propheten Mohammed in Goethes Gedicht »Ma-
homets Gesang«. in: Kairoer Germanistische Studien 14 (2004), s. 65-90. – Badri lässt 
die für ihn anstößigen sätze aus Goethes selbstzeugnis über mahomets Verstrickung in 
»list« und »Grausamkeiten« beim zitieren einfach aus. 

48 tragisch sei, dass der held »gegen seinen willen zu unheiligen mitteln« greifen müsse; 
schuldig werde er nur »in den augen seiner umwelt«, während er »in wirklichkeit 
schuldlos« sei (said h. abdel-rahim: Goethe und der Islam. diss. fu Berlin. augsburg 
1969, s. 122).

49 stefan leder: Die Botschaft Mahomets und sein Wirken in der Vorstellung Goethes. in: 
Oriens. Zs. der internationalen Gesellschaft für Orientforschung 36 (2001), s. 215-241; 
hier s. 231.

50 Vgl. mommsen (anm. 20), s. 202.
51 Vgl. minor (anm. 4), s. 53 ff.
52 Vgl. abdel-rahim (anm. 48), s. 125.
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und letztlich immer religiös – die schwerste kognitive und ethische erblast des 
 islams bis heute.53

das Konzept für das stück ist in Dichtung und Wahrheit eindeutig: der tragische 
Konflikt beruht auf der irdischen Verstrickung der idee, dem schicksal des reinen, 
das sich trübt, des Geistigen, das in der geschichtlichen wirklichkeit deformiert und 
depraviert wird. dies ist ein grundlegendes, von Platonismus und spiritualismus, 
insbesondere von Gottfried arnold, herkommendes kontinuierliches denkmuster 
Goethes für die Geschichte von seiner frühzeit bis ins spätwerk.54 so blieb der 
 eigene dramenentwurf wenigstens teilweise näher an Voltaires tragödie, zu der er 
als Gegenstück gedacht war, als es Goethes sonstige hochschätzung mohammeds 
und des islams nahelegen würde: es geht eindeutig um trübung der idee durch ir-
dische Verstrickungen – das ist Goethes eigene Konzeptformel – in form von miss-
brauch der religion zu machtpolitischen zwecken, bis hin zum mord – das ist das 
Gemeinsame mit Voltaires stück. 

aufgrund dieser partiellen nähe konnte er später die arbeit an dessen Über-
setzung überhaupt leisten. wie schon der junge Goethe mit seinem eigenen tragö-
dienprojekt dem ganz und gar negativen Mahomet Voltaires keineswegs einen 
durchgehend positiven entgegensetzen wollte, so hat er auch später gewiss nicht 
versuchen wollen, durch seine Übersetzung von Voltaires stück dessen zerrbild in 
richtung auf ein idealbild zu retuschieren; das wäre ein hoffnungsloses unter-
fangen gewesen. dass er diese Übersetzung überhaupt in angriff nehmen und so 
kunstvoll leisten konnte, liegt, außer an seiner »sympathie für den aufklärerischen 
aspekt des Mahomet«,55 an der partiellen Berührung zwischen seinem eigenen 
frühen tragödienplan und Voltaires tragödie. in einem entscheidenden Punkt hatte 
sich zweifellos schon der junge Goethe Voltaire genähert: auch bei ihm benutzt 
mahomet die religiöse lehre als bloßen ›Vorwand‹. 

das geschieht allerdings nicht wie in Le Fanatisme von anfang an, sondern erst 
aufgrund zunehmender Verstrickung des Propheten in irdisch-weltliche dinge, 
sprich: in machtpolitik, militärische aktionen, Gewalt. dennoch verbindet genau 
das beide mahomet-Projekte. sie waren einander also in diesem entscheidenden 
Punkt keineswegs »völlig entgegengesetzt«.56 so fühlte sich Goethe sicher auch bei 
seiner späteren auftragsarbeit der Übersetzung, psychologisch gesehen, dadurch 
erleichtert, dass anwendung von »list« und »Grausamkeiten« nicht nur den vol-
taireschen, sondern eben auch den mahomet seines eigenen frühen stückplans 
kennzeichnet. und das sogar ungleich gravierender: nämlich als tragik des Pro-

53 rodinson (anm. 2) spricht unverblümt von mordaufträgen und massakern (s. 155, 
166 f., 205 f.), während Bobzin (anm. 13) z. B. die von mohammed befohlene massen-
hafte abschlachtung von Juden, so »unbegreiflich« sie uns heute »in manchen zügen zu 
sein scheint«, im rahmen der damaligen »ethischen normen« sieht (s. 107). ebenso 
brüchig verbindet Paret (anm. 2) Kritik und historismus, indem er »massakrierung« 
und »politische morde« als damalige »Gepflogenheiten« beschreibt (s. 122 ff., 155 f.).

54 Vgl. meinhold (anm. 5), s. 20, 88, 119 f.
55 Jürgen von stackelberg: Ein Mahomet aus Fleisch und Blut: Zu Goethes Übersetzung 

von Voltaires Tragödie »Le Fanatisme ou Mahomet le prophète«. in: Colloquium Hel-
veticum 18 (1993), s. 19-38; hier s. 34.

56 mommsen (anm. 1), s. 17. 
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pheten selbst, im unterschied zur tragik der von ihm Verführten bei Voltaire. auf-
grund dieser partiellen Berührung mag Goethe seine Voltaire-Übersetzung vielleicht 
sogar als ersatzleistung für das aufgegebene eigene Mahomet-Projekt verstanden 
haben. so wurde in seiner ebenso geschickten wie behutsamen Bearbeitung Vol-
taires »Verbrecher aus Kalkül« zu einem »Verbrecher aus leidenschaft«.57

das blieb freilich immer noch weit hinter dem Konzept zurück, das den jungen 
Goethe leitete: die Verstrickung eines lauteren und genialen religiösen denkers und 
lehrers in macht und schuld, Verbrechen und politischen mord. dieses Konzept 
wird seinem Gegenstand nicht nur unvergleichlich gerechter als Le Fanatisme, son-
dern auch als spätere Versuche wie z. B. der Joseph von hammer-Purgstalls, mo-
hammed »rein menschlich«58 auf die Bühne zu bringen. und es könnte auch heute 
aktueller nicht sein. wäre Goethes stück vollendet worden, so hätten von ihm 
wertvolle anregungen zu freier auseinandersetzung mit dem welthistorischen in-
dividuum mohammed ausgehen können, jenseits von christlich-abendländischer 
islamfeindlichkeit, aufklärungsfeindlicher islamischer orthodoxie und religiös in-
differentem Kulturrelativismus. umso mehr ist zu bedauern, dass wir von diesem 
interkulturellen religions- und politikkritischen Projekt Goethes nur spärliche frag-
mente haben.

57 stackelberg (anm. 55), s. 26. – hinter stackelberg, dessen argumente er nicht berück-
sichtigt, fällt dagegen zurück Bernard franco: Ambivalences du classicisme: » Mahomet«, 
de Voltaire à Goethe. in: Études Germaniques 61 (2006), s. 368-380.

58 norbert otto eke: Orient und Okzident. Mohammed, der Islam und das Christentum. 
Zur Darstellung kultureller Alterität um 1800 (mit einem Seitenblick auf die Bestände 
der Fürstlichen Bibliothek Corvey). in: Der Deutschen Morgenland. Bilder des Orients 
in der deutschen Literatur und Kultur von 1770 bis 1850. hrsg. von charis Goer u. 
michael hofmann. münchen 2008, s. 85-102; hier s. 95.



BriGitte Kaute

Die durchgestrichene Aufklärung in  
Goethes »Iphigenie auf Tauris«

I.

die jüngere forschung zu Goethes iphigenie hat sich dem drama vor allem aus 
aufklärungstheoretischer Perspektive genähert und die frage verfolgt, ob es als 
Kerntext der aufklärung gelten kann. die Grundlage für diese diskussion hat 
wolfdietrich rasch geliefert, der in der figur der iphigenie eine modellierung der 
natürlichen religion der aufklärung erkennt, in der das subjekt, anstatt der theo-
logischen tradition und dem wortlaut der schrift zu gehorchen, selbstbewusst 
 einen Gott konzipiert, der seinen Vorstellungen von einem gütigen und gerechten 
Gott entspricht.1 raschs deutung, wonach iphigenie das autonome subjekt der 
aufklärung verkörpert, ist vielfältig modifiziert,2 aber auch relativiert und negiert 
worden. seine Kritiker stimmen dennoch mit ihm in der Grundannahme überein, 
dass iphigenie sich im Verlauf der handlung von den willkürlich herrschenden 
Göttern emanzipiert. dieser Befund wird allerdings nicht von allen interpreten für 
ausreichend gehalten, um iphigenie als repräsentantin der aufklärung zu feiern: 
sei es, weil iphigenie trotz dieser emanzipation nicht aus dem rahmen des durch 
den mythos Vorgegebenen ausbreche;3 sei es, weil an die stelle der dominanten 
Götter die herrschaft moralischer Prinzipien trete4 oder sei es, weil iphigenie nicht 
zweckfrei und wahrhaftig handele.5 

doch eben jene Grundannahme birgt einige widersprüche, die meines wissens 
bisher noch nicht reflektiert worden sind. Bei rasch heißt es nämlich zum einen, 
dass iphigenie sich in ihrem Glauben an den gütigen Gott über das wahre wesen 

1 Vgl. wolfdietrich rasch: Goethes »Iphigenie auf Tauris« als Drama der Autonomie. 
münchen 1979.

2 Vgl. z. B. franz-Josef deiters: »Iphigenie auf Tauris« als Drama der Grenzüberschreitung 
oder: Die Aneignung des Mythos. in: Jb. des Freien Deutschen Hochstifts 1999, s. 14-51, 
sowie Bernhard Greiner: Weibliche Identität und ihre Medien: zwei Entwürfe Goethes; 
»Iphigenie auf Tauris«, »Bekenntnisse einer Schönen Seele«. in: Jb. der Deutschen Schil-
lergesellschaft 35 (1991), s. 33-56. 

3 Vgl. Kathryn Brown u. anthony stephens: »… hinübergehn und unser Haus entsühnen«: 
die Ökonomie des Mythischen in Goethes »Iphigenie«. in: Jb. der Deutschen Schiller-
gesellschaft 32 (1988), s. 94-115. 

4 Vgl. helga Gallas: Antikenrezeption bei Goethe und Kleist: Penthesilea – eine Anti-Iphi-
genie? in: Kulturelles Erbe zwischen Tradition und Avantgarde. Ein Bremer Symposium. 
hrsg. von thomas metscher. Köln 1991, s. 314-352.

5 dieter liewerscheidt: Selbsthelferin ohne Autonomie: Goethes »Iphigenie«. in: GJb 1997, 
s. 219-230. 
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der Götter täusche,6 und zum anderen, dass im stück aufklärung über das wahre, 
das gütige und gerechte wesen der Götter erlangt werde.7 in der Behauptung 
schließlich, dass »iphigenies ›inneres Gottesbild‹, das Gottesbild der aufklärungs-
zeit, sich durchsetzt und die olympier verdrängt«,8 werden die Kategorien ›Gottes-
bild‹ und ›Gott‹ vermischt. dies geschieht auch, wenn rasch einerseits das Götter-
bild der aufklärung mit iphigenies Bild von den gütigen und gerechten Göttern 
identifiziert, aber andererseits das Götterbild der kirchlichen orthodoxie durch die 
Götter des mythos repräsentiert sieht. diese Vermischung geht wiederum mit dis-
krepanzen zwischen raschs handlungsanalyse und seiner deutung einher. in der 
tat befreit sich ja die natürliche religion der aufklärung nicht von einem bestimm-
ten Gott, sondern von einem bestimmten Götterbild. doch iphigenie kann, wie 
auch raschs handlungsanalyse zeigt, gerade nicht am Bild der gütigen Götter fest-
halten. weiterhin lehnt sie sich zwar gegen die mythischen Götter auf, aber an-
gesichts der relativen wirkungslosigkeit dieser auflehnung im fortgang der hand-
lung ist es fraglich, ob dies in eine tatsächliche emanzipation von den Göttern 
mündet. die hier skizzierten widersprüche beruhen m. e. darauf, dass die hand-
lungsanalyse und ihre nachfolgende deutung (als herausbildung der natürlichen 
religion der aufklärung) ineinander verschwimmen und methodologisch kein un-
terschied zwischen beiden ebenen gemacht wird. 

die these, die die bisherigen interpretationen aus aufklärungstheoretischer Per-
spektive vereint, dass iphigenie sich von den Göttern emanzipiere, kann offenbar 
nicht ohne weiteres aufrechterhalten werden. einzelheiten werde ich im zusam-
menhang mit meiner analyse diskutieren – für den moment können jedoch die hier 
aufgeführten widersprüche als indizien für die notwendigkeit einer neuorien-
tierung gelten.9 der aufklärungstheoretische rahmen soll dabei nicht verlassen 
werden. eine neue fragestellung kann in enger anlehnung an foucaults interpreta-
tion von Kants definition der aufklärung gefunden werden, wobei gleichermaßen 
die mythentheorie Blumenbergs herangezogen werden wird.

6 Vgl. rasch (anm. 1), s. 97.
7 Vgl. ebd., s. 181.
8 Vgl. ebd., s. 176.
9 eine Kritik anderer art bringt walter erhart gegenüber jenen genannten lektüren an, die 

raschs deutung negieren. sie hätten den nachteil, dass sie, auch wenn der text sie nahe-
lege, das drama seines historisch-gesellschaftlichen Gehaltes berauben (vgl. walter er-
hart: Drama der Anerkennung: neue gesellschaftstheoretische Überlegungen zu Goethes 
»Iphigenie auf Tauris«. in: Jb. der Deutschen Schillergesellschaft 51 [2007], s. 140-165 ). 
nun könnte man allerdings die lektüreergebnisse vor der folie moderner aufklärungs-
theorien von der dialektik der aufklärung (vgl. auch adornos lektüre der Iphigenie: 
theodor adorno: Zum Klassizismus von Goethes »Iphigenie«. in: ders.: Noten zur Lite-
ratur. Bd. iV. frankfurt a. m. 1974, s. 7-33) bis hin zu poststrukturalen ansätzen inter-
pretieren – was zum teil auch getan worden ist – und würde damit durchaus einen gesell-
schaftlichen Gehalt des dramas sichtbar machen, der auch ein historischer wäre. die 
Problematik der interessensgebundenheit der aufklärung, ihrer irrationalen seiten und 
ihrer neuen dogmen, ist ja bereits eine Problematik des 18. Jahrhunderts, auch wenn sie 
erst im 20. Jahrhundert umfassend reflektiert worden ist. 
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Kants berühmte formel vom »ausgang des menschen aus seiner selbstverschul-
deten unmündigkeit«10 kann im sinne eines kritischen selbstverhältnisses des sub-
jekts interpretiert werden.11 Kant führt hier den aspekt der arbeit am eigenen 
Geist in die aufklärung ein. aufklärung ist somit nicht in erster linie eine ausein-
andersetzung des subjekts mit fremden Vormündern und tradierten Vorstellungen, 
sondern eine auseinandersetzung mit sich selbst. die der aufklärung immanente 
Geste der beständigen infragestellung richtet sich weniger auf ideen und ansichten 
anderer als vielmehr auf die vom selbst verinnerlichten. Kritik wiederum bedeutet 
dann vor allem die analyse der möglichkeitsbedingungen des eigenen, der Grenzen 
des für selbstverständlich Gehaltenen.12 so verstanden, birgt die aufklärung aller-
dings eine immense schwierigkeit, denn ihr ethos verlangt vom subjekt, unter der 
Voraussetzung seines selbst in eine kritische differenz zu sich selbst zu treten. Goe-
thes Iphigenie als ein werk der aufklärung zu lesen, bedeutet insofern zu fragen, ob 
hier ein solches kritisches selbstverhältnis eines subjekts dargestellt wird.

man muss eine solche untersuchung nicht notwendig vor dem hintergrund der 
antiken Version des iphigenie-mythos durchführen. den Kern des iphigenie- mythos 
und die Besonderheiten der goetheschen abwandlung zu bestimmen, kann jedoch 
zur weiteren Konkretisierung der fragestellung und zum tieferen historischen Ver-
ständnis des dramas beitragen – und ein solches wird angestrebt, wenn man es als 
ein werk der aufklärung zu verstehen sucht. der mythentheorie Blumenbergs zu-
folge wird der Kern eines mythos durch einen Geschehenszusammenhang gebildet, 
der die gesamte mythische handlung strukturiert; jeder mythos erzählt, so Blu-
menberg, von der einschränkung der macht der Götter, von der Befreiung von 
 einer determination also.13 für den iphigenie-mythos lässt sich sagen, dass es in 
seinem Kern um die aufhebung der macht des tantalidenfluches geht. iphigenie 

10 immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? in: ders.: Was ist Aufklä-
rung? Ausgewählte kleine Schriften. mit einem text zur einführung von ernst cassirer. 
hrsg. von horst d. Brandt. hamburg 1999, s. 20-27; hier s. 20.

11 Vgl. michel foucault: Was ist Aufklärung? in: Ethos der Moderne. Foucaults Kritik der 
Aufklärung. hrsg. von eva erdmann u. a. frankfurt a. m. 1990, s. 35-69.

12 nicht zuletzt kann man foucaults Vorschlag einer analytik des diskurses als eine sol-
chermaßen radikalisierte aufklärung verstehen, der es nicht mehr darum geht, das noch 
dunkle ans licht des eigenen diskurses zu ziehen, sondern die dunklen seiten – das 
fundament – des eigenen diskurses in ihrer dunkelheit spürbar zu machen, was der 
Geste der Übertretung der Grenzen dieses diskurses bedarf.

13 hans Blumenberg: Arbeit am Mythos. frankfurt a. m. 1996. – der Begriff des mythen-
kerns unterscheidet sich hier von dem martin Vöhlers u. a., die diesen auf bestimmte 
Geschehensmomente der handlung beziehen (vgl. martin Vöhler u. a.: Zum Begriff der 
Mythenkorrektur. in: Mythenkorrekturen. Zu einer paradoxalen Form der Mythen-
rezeption. hrsg. von martin Vöhler u. Bernd seidensticker. Berlin 2005, s. 1-18, s. 4 f.). 
Vöhlers Begriffsverständnis birgt das Problem, dass kein Kriterium, außer vielleicht das 
der langen tradition, dafür vorliegt, ob ein Geschehensmoment zum mythenkern gehört 
oder nicht. auch rasch hat offenbar eine ähnliche definition des mythenkerns im sinn, 
wenn er Goethes eliminierung der notwendigkeit des Bilderraubs als einen angriff auf 
den mythenkern ansieht (vgl. rasch [anm.1], s. 183 ff.). auf Grundlage der blumen-
bergschen theorie besehen, hat Goethe den Kern des mythos jedoch erhalten, denn im 
Verlauf der handlung wird der fluch überwunden. 
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und ihr Bruder orest – in der fünften Generation des tantalidengeschlechts – sind 
die letzten, auf denen der fluch lastet. mit ihrer rückkehr nach Griechenland ist 
die wirksamkeit des fluches beendet.14 es ist jedoch anzunehmen, dass sich der 
antike mythos und die goethesche Version in der art der schwierigkeiten, die mit 
der Überwindung des fluches verbunden sind, und vor allem in der art der lösung 
voneinander unterscheiden. die der handlung immanente tragik liegt bei euri-
pides darin, dass orests weg, den muttermord zu sühnen, ihn zu seiner schwester 
führt, die ihn opfern soll. somit droht geradezu durch das Bestreben, den fluch zu 
lösen, die fortdauer des fluches. die lösung wird durch die göttliche instanz in 
Gestalt athenes gewährt, die garantiert, dass den Geschwistern die flucht gelingt. 
die aufhebung des fluches wird also nicht durch die vom fluch Betroffenen her-
beigeführt, sondern durch jene instanz, die den fluch in Kraft gesetzt hatte, näm-
lich den göttlichen willen. 

Von hier aus kann nun die frage aus aufklärungstheoretischer Perspektive kon-
kretisiert werden: wird die Überwindung des fluches bei Goethe, anders als bei 
euripides, als ein kritisches selbstverhältnis eines subjekts dargestellt bzw. kann 
das selbst sich selbst von der ihm auferlegten determination emanzipieren, indem 
es in eine kritische differenz zu sich selbst tritt? 

II.

Bei Goethe besteht die tragik der handlung darin, dass iphigenie – so wie sich ihr 
die situation darstellt – als endgültige erlöserin ihres Geschlechts nur zurückkehren 
kann, indem sie die Bedingungen der erlösung hintergeht, was wiederum die er-
lösung in frage stellt. ihr sittlich-moralischer anspruch kollidiert mit dem Plan, 
orest und Pylades heimlich zur flucht zu verhelfen, mit ihnen zu fliehen und das 
Kultbild der diane zu rauben. nur so kann iphigenie ihren Bruder retten und selbst 
nach Griechenland zurückkehren,15 verliert dabei jedoch ihre ›reine hand‹, mit der 
sie ihr Geschlecht entsühnen will. entscheidet sie sich hingegen dafür, ihren eigenen 
sittlich-moralischen ansprüchen zu genügen, liefert sie sich und orest thoas’ ent-
scheidungsgewalt aus. iphigenie befindet sich also in einer aporetischen situation.

die bald darauf folgende entscheidung iphigenies, thoas die wahrheit zu ge-
stehen, ist in der forschung vor allem unter dem aspekt diskutiert worden, wie 
weit iphigenies moralität hier tatsächlich reicht – es ist bezweifelt worden, dass 
iphigenie als überlegene sittlich-moralische instanz gelten kann, da sie taktisch als 
Vertreterin ihrer ureigenen interessen handelt.16 unabhängig davon scheint mir die 
eigentliche Bedeutsamkeit von iphigenies Geständnis darin zu liegen, dass es un-

14 ursprünglich erzählt davon vor allem die orestie, in ältester überlieferter literarischer 
form bei aischylos. die fokussierung auf iphigenies rolle in diesem Projekt der Über-
windung des fluches, in ältester überlieferter literarischer form bei euripides, wurde 
offenbar später vorgenommen.

15 mir scheint es nicht sicher, dass thoas’ zusage, iphigenie ziehen zu lassen, falls Griechen 
auf tauris anlanden, hier gilt, denn diese zusage gab er unter der Voraussetzung, dass 
iphigenie ihn heirate. zumindest lässt der Gesprächskontext, in dem er ihr die zusage 
gab, diese deutung zu. 

16 Vgl. z. B. rasch (anm. 1) s.152; liewerscheidt (anm. 5), s. 226 ff.
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trennbar mit einer radikalen infragestellung ihres eigenen Glaubens verbunden ist. 
in ihrer zweifellos vorhandenen sittlich-moralischen Bedrängnis geht sie einen 
schritt, der sie in eine kritische differenz zu sich selbst führt, indem sie nämlich ihr 
lange gehegtes und bewahrtes Bild der gütigen und den menschen wohlgesonnenen 
Götter in frage stellt, das sie gegen ende des i. aktes noch folgendermaßen for-
muliert hat: 

denn die unsterblichen lieben der menschen 
weit verbreitete gute Geschlechter, 
und sie fristen das flüchtige leben 
Gerne dem sterblichen, wollen ihm gerne 
ihres eigenen, ewigen himmels 
mitgenießendes fröhliches anschau’n 
eine weile gönnen und lassen.17

dem steht im vierten akt iphigenies nun vollkommen verändertes Götterbild ent-
gegen. zunächst einmal zeichnet sich für sie angesichts der oben skizzierten apore-
tischen situation die erfahrung ab, dass die Götter die aufhebung des fluches nicht 
unterstützen werden: 

soll dieser fluch denn ewig walten? soll
nie dies Geschlecht mit einem neuen segen
sich wieder heben? […]
(V. 1694-1696) 

war iphigenies Verhältnis zu den Göttern bisher vor allem durch respekt – wenn 
auch, wie rasch betont, nicht durch blinde untergebenheit18 – gekennzeichnet, so 
droht dies nun in tiefe ablehnung umzuschlagen:

o daß in meinem Busen nicht zuletzt
ein widerwillen keime! der titanen, 
der alten Götter tiefer haß auf euch,
olympier, nicht auch die zarte Brust
mit Geierklauen fasse! 
(V. 1712-1716)

in iphigenies kurz darauf folgender erinnerung an das lied der Parzen, das die 
Bestrafung des tantalus und seiner nachfahren als willkürlich und ungerecht dar-
stellt (V. 1726-1766), kommt deutlich ihre radikale Kritik an den Göttern zum 
ausdruck.

welch tiefen einschnitt iphigenies verändertes Verhältnis zu den Göttern be-
deutet, wird aus der interpretatorischen mühe ersichtlich, die sie bis hierhin aufge-
wendet hat, um sich ihr positives Götterbild zu bewahren. es ist m. e. nicht die 
kritische Prüfung der Götter durch iphigenie, die im ersten teil des dramas im 

17 ma 3.1, s. 161-221; hier V. 554-560. im folgenden wird durch angabe der Versnum-
mern im anschluss an die zitate auf diese ausgabe verwiesen.

18 Vgl. rasch (anm. 1), s. 92.
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Vordergrund steht.19 die handlung der ersten drei akte wird vielmehr durch iphi-
genies beständige anpassung der interpretation des Gegebenen an ihr Götterbild 
strukturiert. sie hält zunächst beharrlich am Glauben fest, dass die Götter durch ihr 
herz zu ihr sprechen (V. 494), dass also der wille der Götter ihrem sittlich-mora-
lischen anspruch entspricht und umgekehrt. auf die tatsachen, die iphigenies 
Götterbild immer wieder in frage stellen, reagiert sie zwar mit vorsichtigen Korrek-
turen ihres Glaubens, aber nur, um dann doch wieder daran festzuhalten. 

zunächst ist es ihre Verbannung auf tauris, der sie eine positive seite abzu-
gewinnen sucht. so ist für sie klar, dass der eigentliche sinn ihres unfreiwilligen 
aufenthalts nicht in der Verbannung besteht, sondern dass

[…] zu den meinen frohe rückkehr mir
und meiner wandrung ende zugedacht ist,
(V. 274 f.)

Von diane glaubt sie: 

und sie bewahrt mich einem Vater, den
sie durch den schein genug gestraft, vielleicht
zur schönsten freude seines alters hier.
(V. 441-443)

es ist festgestellt worden, dass iphigenies selbstdarstellung von ambivalenzen ge-
kennzeichnet ist.20 so sieht iphigenie den aufenthalt auf tauris nicht nur im posi-
tiven sinne als zwischenstation auf dem weg in die heimat an, sondern vergleicht 
ihn im negativen sinne mit dem tod, wie in ihrem Gebet an diane deutlich wird: 

und rette mich, die du vom tod’ errettet,
auch von dem leben hier, dem zweiten tode!
(V. 52 f.)

es ist richtig, dass iphigenies Bild ihrer existenz auf tauris eine positive und eine 
negative seite hat. man muss dies allerdings nicht als unentschiedene ambivalenz 
betrachten, sondern kann hier einen umdeutungsprozess konstatieren: die erfah-
rung der Verbannung und des zweiten todes wird in die aussicht auf heimkehr 
umgedeutet. die umdeutung stellt somit eine strategie iphigenies dar, sich ihr posi-
tives Götterbild zu bewahren.

diese sichtweise macht vor allem im lichte der ereignisse im zweiten und dritten 
akt sinn, wo iphigenies Bild der den menschen wohlgesonnenen und gerechten 
Götter immer wieder erschüttert wird und sie jedes mal aufs neue einen weg fin-
det, um dieses Bild trotzdem zu rechtfertigen. in der Begegnung mit Pylades und 
orest, als diese iphigenie von den mörderischen ereignissen in mykene berichten, 
stellt sich iphigenies Vorstellung von der gottgewollten wiedervereinigung mit ih-
rer familie als reine illusion heraus. sie neigt dazu, ihre interpretation des gött-
lichen willens dahingehend zu verändern, dass ihr von den Göttern ein besonderes 
unglück vorbestimmt sei:

19 Vgl. ebd.
20 Vgl. Brown, stephens (anm. 3), s. 105 f.
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unsterbliche, […]
[…]
habt ihr nur darum mich so manches Jahr 
Von menschen abgesondert, […]
[…] 
                 meine seele 
der flamme gleich in ew’ger, frommer Klarheit 
zu euern wohnungen hinaufgezogen, 
daß ich nur meines hauses Greuel später 
und tiefer fühlen sollte? […]
(V. 1039-1049)

aber bei dieser Korrektur bleibt es nicht. als orest sich ihr zu erkennen gibt, ist 
dies für iphigenie wiederum ein zeichen der wohlgesonnenheit der Götter und ihr 
Glaube an die heimkehr erwacht erneut. sie deutet nun die bisherigen ereignisse 
als umsetzung einer weisen strategie der Götter, die menschen nicht mit einem 
Übermaß an schnellem Glück zu verwöhnen, sondern sie in Geduld zu zwingen, um 
sie letztlich desto mehr zu beglücken:

               so kennt 
man euch, ihr Götter, an gesparten, lang’ 
und weise zubereiteten Geschenken. 
denn ihr allein wißt was uns frommen kann, 
und schaut der zukunft ausgedehntes reich, 
[…]

            Gelassen hört 
ihr unser flehn, das um Beschleunigung 
euch kindisch bittet; aber eure hand 
Bricht unreif nie die goldnen himmelsfrüchte; 
und wehe dem, der, ungeduldig sie 
ertrotzend, saure speise sich zum tod’ 
Genießt.
(V. 1102-1114)

die tatsache, dass ihr, der Priesterin, in einem der gefangenen Griechen, die sie 
töten soll, der eigene Bruder gegenübersteht, deutet iphigenie nicht zuallererst als 
Gefahr der fortdauer des fluches, sondern als hoffnungszeichen für orest und 
natürlich für sich selbst: 

           Vom altar 
riß mich die Göttin weg und rettete 
hierher mich in ihr eigen heiligtum. 
Gefangen bist du, dargestellt zum opfer, 
und findest in der Priesterin die schwester.
(V. 1218-1222)

wir sehen iphigenie also beständig im akt der interpretation des göttlichen willens 
begriffen und dabei offenbar bestrebt, sowohl die widerständigen faktischen Ge-
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gebenheiten zu berücksichtigen als auch ihr Bedürfnis, sich dennoch das Bild der 
gütigen Götter zu bewahren. die letzte anpassung besteht darin, dass iphigenie, da 
sie nun nicht mehr annehmen kann, dass der fluch bereits aufgehoben sei, davon 
ausgeht, dass sie dazu bestimmt sei, »mit reiner hand und reinem herzen« (V. 1701) 
ihr Geschlecht zu entsühnen. es entsteht der fluchtplan, verbunden mit dem raub 
des dianenbildes, dessen aporie iphigenie in tiefe zerrissenheit führt und sie letzt-
lich am guten willen der Götter zweifeln lässt.

so bemüht iphigenie lange zeit um ihr positives Götterbild war, sosehr stürzt sie 
nun dessen drohender Verlust in eine existentielle Krise. dies zeigt u. a. ihr Gebet, 
das sie, den aufkeimenden hass auf die Götter in sich spürend, an diese richtet: 

          rettet mich,
und rettet euer Bild in meiner seele!
(V. 1716 f.) 

dieses vielzitierte Gebet ist durchaus doppeldeutig: es bezieht sich zum einen auf 
iphigenies konkrete situation auf tauris und bedeutet dann: ›errettet mich aus 
meiner existenz in tauris, aber ohne dass ich Verrat an thoas begehen muss, und 
erweist euch damit als jene wohlmeinenden Götter, für dich ich euch bisher gehal-
ten habe‹. aber es hat, zum anderen, auch eine existentielle Bedeutung: ›rettet 
mich, indem ihr euch als jene wohlmeinenden Götter erweist, für die ich euch bis-
her gehalten habe, denn wenn ich nicht mehr an euch glauben kann, bin ich zu-
grunde gerichtet‹. – auch die tatsache, dass iphigenie das lied der Parzen, wie sie 
sagt, gerne vergaß (V. 1719), weist noch einmal darauf hin, dass sie ein existen-
tielles interesse am Bild (bzw. an der existenz) wohlmeinender Götter hat. in dem 
moment, da sich dieses Bild nicht aufrechterhalten lässt, beginnt das fundament 
ihrer existenz zu wanken. dennoch lässt sie es zu.

mit der entscheidung, thoas den flucht- und raubplan zu gestehen, übernimmt 
iphigenie erstmals allein die Verantwortung für die ›sprache ihres herzens‹. ohne 
sich noch dessen sicher sein zu können, dass die Götter dieselbe sprache sprechen, 
handelt sie nach ihrer eigenen sittlich-moralischen Überzeugung, was für sie mit der 
möglichkeit einer endgültigen absage an die Götter verbunden ist. ihre rhetorische 
strategie besteht darin, dass sie den Göttern die Verantwortung auferlegt:

allein euch leg’ ich’s auf die Kniee! wenn
ihr wahrhaft seid, wie ihr gepriesen werdet; 
so zeigt’s durch euern Beistand und verherrlicht
durch mich die wahrheit! 
(V. 1916-1919)

dennoch wird an dieser stelle deutlich, dass iphigenie unabhängig vom Beistand 
der Götter zu ihrer entscheidung steht. es handelt sich also weniger um eine Prü-
fung der Götter als vielmehr um eine Prüfung des eigenen Glaubens. im Grunde ist 
dies, dem existentiellen abgrund des Glaubensverlustes ins auge zu sehen, um 
letztlich doch noch eine aufhebung des fluches zu ermöglichen – obgleich der aus-
gang ungewiss ist –, die mutigste und radikalste tat iphigenies, mutiger und radi-
kaler als ihr damit verbundenes Geständnis der wahrheit. es liegt darin ein selbst-
aufklärender akt iphigenies, die sich hier gleichsam von sich selbst emanzipiert und 
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somit in eine kritische differenz zu sich selbst tritt. sie geht dabei so weit, den mög-
lichen Verlust ihres bisherigen transzendentalen fixpunktes einzukalkulieren. die 
frage, ob das »wahrhaft seid« in iphigenies letztem Gebet eine ontische oder eine 
attributive Bedeutung hat, spielt dabei keine entscheidende rolle. 

III.

freilich führt iphigenies selbstaufklärender akt nicht zum ersehnten ziel, der 
heimkehr nach Griechenland und damit der aufhebung des fluches, denn thoas 
lässt sich nicht im Geringsten von ihrem Geständnis beeindrucken. der geplante 
raub des dianenbildes ist ein zu großes Verbrechen, als dass thoas ihn den Grie-
chen einfach nachsehen könnte, zumal er ihnen nicht vertraut. erst orests neu-
deutung des orakels, nach der er nicht das dianenbild, sondern seine eigene 
schwester nach Griechenland bringen soll, veranlasst thoas, seine haltung zu än-
dern und die Griechen ziehen zu lassen, da die neue deutung ihn versöhnlich, wenn 
auch nicht freundschaftlich stimmt.

es ist ja durchaus eine dramaturgische merkwürdigkeit, dass die Konstruktion 
der handlung iphigenie in jene tiefe zerrissenheit geraten und ihre eigenen Gren-
zen überschreiten lässt, ohne dies mit einem ›erfolg‹ im weiteren handlungsverlauf 
zu belohnen. Goethe hätte mit iphigenies eintritt in eine kritische differenz zu sich 
selbst durchaus den schritt gestalten können, der die lösung herbeiführt.21 dann 
wäre iphigenie die aufhebung des fluches eben durch ihre selbstaufklärende hal-
tung, gleichsam durch den Blick in die transzendentale leere, gelungen. Vermutlich 
wäre dann die aufhebung des fluches angesichts des damit verbundenen Verlusts 
eines sinnzentrums wiederum untragbar gemacht worden, womit das drama eine 
tiefe aporie der aufklärung gestaltet hätte. diese dramaturgische alternative wird 
jedoch nicht realisiert. stattdessen schickt der text iphigenie gleichsam auf eine 
falsche fährte. es wird noch eingehender zu diskutieren sein, worin die funktion 
dieser dramaturgischen wahl besteht. es ist jedoch sinnvoll, vorher die Beschaffen-
heit der tatsächlich gestalteten lösung zu untersuchen.

in der neudeutung des orakels erscheinen die Götter nun wieder als den men-
schen wohl gesonnen, da sie lediglich fordern, dass orest seine schwester iphigenie 
heimholt, etwas sehr ›menschliches‹ also. aber letztlich ist hier der auffassung 
zuzustimmen, dass das, »was die Götter selbst wollen, […] völlig verborgen 
[bleibt]«22 und dass die sprache der Götter im drama »nicht mehr logos, sondern 
Gegenstand einer schwierigen interpretation«23 sei. so wird denn auch der wort-
laut des orakels ambivalent gehalten und folgendermaßen von orest zitiert:

21 eine solche spekulation geschieht nicht in der absicht zu sagen, dass eine andere alter-
native ›besser‹ oder ›schlechter‹ gewesen wäre, sondern allein mit dem ziel, sich der 
funktion der letztlich realisierten dramaturgie anzunähern.

22 Vgl. John neubauer: Sprache und Distanz in Goethes »Iphigenie«. in: Verlorene Klas-
sik? Ein Symposium. hrsg. von wolfgang wittkowski. tübingen 1986, s. 27-39; hier 
s. 30.

23 Vgl. ebd., s. 36.



131Aufklärung in Goethes »Iphigenie auf Tauris« 

Bringst du die schwester, die an tauris ufer
im heiligtume wider willen bleibt,
nach Griechenland; so löset sich der fluch.
(V. 2113-2115)

zu zwei verschiedenen zeitpunkten der handlung werden zwei verschiedene deu-
tungen des orakels angeführt. welches die ›wahre‹ deutung, mit anderen worten, 
welches der tatsächliche wille der Götter ist, das löst der text nicht auf. die gleiche 
unsicherheit erzeugt der text auch bezüglich orests heilung. zwar verkündet 
 Pylades, dass orest auch außerhalb des tempelhaines nicht wieder den furien an-
heimgefallen ist, aber gleichzeitig wird der Plan, das dianenbild zu rauben, über-
haupt nur geschmiedet, weil Pylades meint, dass die heilung eine vorläufige sei, für 
die man den tribut an die Götter noch zu entrichten habe:

die besten zeichen sendet uns apoll,
und, eh wir die Bedingung fromm erfüllen,
erfüllt er göttlich sein Versprechen schon.
(V. 1604-1606)

es stellt sich hier die frage nach der dramaturgischen funktion von orests hei-
lung, wenn danach doch die statue der diane geraubt werden soll. hierzu ist be-
reits vieles gesagt worden: sei es, dass eine konzeptionelle schwäche des dramas 
vorliege24 oder dass Goethe, von hier ausgehend, ein alternatives Konzept von 
weiblichkeit vorführen wolle.25 die entscheidende dramaturgische funktion scheint 
mir jedoch darin zu liegen, das moment der unsicherheit bezüglich des göttlichen 
willens herzustellen. es geht nicht um die unsicherheit der figuren; diese sind sich 
sicher, aber der text zeigt, dass sie letztlich nur unsichere deutungen des Götter-
willens vornehmen. Vielleicht sollte man sogar noch einen schritt weiter gehen und 
konstatieren, dass es im stück nicht einen verborgenen, sondern gar keinen kon-
kreten willen der Götter gibt, da allein die selbstbewusste deutung des göttlichen 
wortes durch die figuren entscheidend ist. selbstbewusst – oder auch autonom – ist 
diese deutung, da der mensch sich die deutungsfreiheit herausnimmt. 

orest führt dann im entscheidenden augenblick die ›richtige‹ deutung des 
 orakels an und dies heißt natürlich nicht, um es noch einmal zu betonen, die 
›wahre‹ deutung, sondern die in diesem moment nützliche deutung. Bei Goethe ist 
es also weder eine göttliche instanz, wie bei euripides und anderen Bearbeitungen 
des dramas im 18. Jahrhundert,26 noch das aufgeklärt-mündige subjekt, die die 
lösung herbeiführen, sondern die aufgeklärt-mündige Bezugnahme des subjekts 
auf eine anerkannte transzendentale instanz. mit anderen worten: die lösung er-
folgt bei Goethe zwar, wie bei euripides, durch den Bezug auf eine göttliche ins-
tanz, aber eben nur als der vom subjekt vollzogene akt der deutung dieser instanz 
und nicht im erscheinen dieser instanz. das subjekt mit seiner religiösen deutungs-
macht ermöglicht die aufhebung des fluches. 

24 Vgl. rasch (anm. 1), s. 131.
25 Vgl. Greiner (anm. 2), s. 37 ff.
26 Vgl. werner frick: Die Schlächterin und der Tyrann: Gewalt und Aufklärung in europä-

ischen Iphigenie-Dramen des 18. Jahrhunderts. in: GJb 2001, s. 126-141. 
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es ist nun die frage offengeblieben, welche dramaturgische funktion die den 
gesamten vierten und teile des fünften aktes dominierende innere zerrissenheit 
iphigenies und ihre radikale infragestellung des eigenen Glaubens hat, wenn letzt-
lich ein viel raffinierteres Verhältnis zum logos die lösung herbeiführt.

rasch konstatiert einen ursächlichen zusammenhang zwischen iphigenies Ge-
ständnis und der neudeutung des orakels, worauf letztlich seine deutung beruht: 
iphigenie habe sich gegenüber den mythischen Göttern durchgesetzt; sie habe durch 
ihr Geständnis die Götter erfolgreich dazu herausgefordert, auf den Bildraub zu 
verzichten und damit den Konflikt zu lösen.27 nun wurde aber das orakel in seiner 
zweideutigkeit bereits lange vorher ausgesprochen und kann daher nicht als re-
aktion der Götter auf iphigenies radikale Kritik angesehen werden. insofern müsste 
man eher sagen, dass iphigenies Kritik und ihr aufbegehren gegenstandslos waren, 
da sie lediglich auf einem missverständnis beruhten. wenn iphigenie sich tatsäch-
lich von den willkürlich herrschenden Göttern befreit hätte, müsste ihr aufbegeh-
ren eine wirkung zeigen – ihm folgt lediglich die neudeutung eines ambivalenten 
orakels. man kann ja nicht von emanzipation und autonomisierung sprechen, 
wenn ein subjekt sich gegen die (vermeintlichen) Vorgaben einer machtinstanz 
wehrt, aber dann doch die strafe dafür erdulden muss – was ohne die neudeutung 
des orakels der fall gewesen wäre. anders verhält es sich im falle der emanzipa-
tion von sich selbst, denn diese ist nur eine momentane Geste. sie hat keine andere 
seite, so wie ›freiheit‹ oder ›autonomie‹ die andere seite von ›Beherrschung‹ oder 
›abhängigkeit‹ sind, sondern sie besteht lediglich im akt ihrer Performanz. diesen 
akt hat iphigenie vollzogen. dass er nicht durch einen erfolg im handlungsverlauf 
belohnt wird, ist bereits deutlich geworden. eben darum stellt sich die frage, wel-
che funktion er hat. 

sicherlich kann man sagen, dass durch iphigenies radikalität das Gespräch zwi-
schen thoas und orest zuallererst möglich wird. Vor allem aber wird mit dem 
radika len zweifel iphigenies an ihrem Götterbild, mit ihrem ethos der selbstauf-
klärung, ein moment im drama eingeführt, das als element der Gesamtkonfigura-
tion des textes nicht mehr ausgelöscht werden kann, selbst wenn es auf der hand-
lungsebene durch die lösung aufgehoben wird. mit anderen worten, die funktion 
dieses radikalen zweifels liegt geradezu darin, als ein element vorgeführt zu wer-
den, das zurückgenommen wird. iphigenies Blick in die transzendentale leere wird 
durch die selbstbewusste Bezugnahme orests auf eine göttliche instanz gleichsam 
zurückgenommen, weil eben letzteres die lösung ermöglicht, ersteres aber durch 
diesen weg zur lösung relativiert wird: eine durchgestrichene Geste. die tran-
szendentale leere, vor der sich iphigenie einen moment lang befand, wird wieder 
gefüllt – aber sie hatte sich aufgetan. 

hier scheint mir die eigentliche crux der komplizierten dramaturgie, die man 
leicht als widersprüchlich empfinden kann, zu liegen: sie lässt iphigenie in eine 
kritische differenz zu sich selbst treten, indem sie es wagt, der möglichkeit der 
transzendentalen leere ins auge zu sehen. dann aber verschließt der handlungs-
verlauf diese option wieder und öffnet stattdessen die Perspektive auf die trans-
zendenz aufs neue und sicherlich auch auf neue weise, eben durch die darstellung 

27 Vgl. rasch (anm. 1), s. 175 f.
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der autonomen deutungsmacht orests in Bezug auf die Götter. iphigenies er-
fahrung der transzendentalen leere wird dadurch gleichsam durchgestrichen.28 sie 
ist, wie etwas ›durchgestrichenes‹, immer noch sichtbar, da sie als zweifellos positiv 
konnotiertes element zum handlungsverlauf gehört, aber andererseits aufgehoben, 
da die letztendliche auflösung des Konflikts durch die neuartige Bezugnahme auf 
den göttlichen willen erfolgt. 

IV.

so muss man wohl zunächst zu der auffassung gelangen, dass Goethes Iphigenie 
nur ein ›halbherziges‹ aufklärungsdrama ist, zumindest wenn man aufklärung, wie 
eingangs erläutert, als ein kritisches selbstverhältnis des subjekts definiert. die 
aufhebung des fluches erfolgt letztendlich nicht, indem ein subjekt in ein kritisches 
Verhältnis zu sich selbst tritt, sondern das kritische selbstverhältnis iphigenies wird 
als ein durchgestrichenes dargestellt. die lösung erfolgt erneut durch die Bezug-
nahme auf eine transzendentale instanz, auch wenn diese Bezugnahme ganz an-
derer art ist als bei euripides, nämlich eine selbstbewusst-autonome ausübung der 
deutungsmacht des subjekts.

doch gerade durch die darstellung des kritischen selbstverhältnisses als ein 
durchgestrichenes macht Goethes drama etwas über das wesen der aufklärung 
deutlich. die frage, welche instanz garantiert, dass das subjekt sich unter der Vor-
aussetzung seiner unmündigkeit von eben dieser unmündigkeit befreien kann, 
wurde von Kant bekanntlich durch die setzung des transzendentalen subjekts mit 
seinem ihm innewohnenden aufklärungsvermögen beantwortet.29 damit aber ver-
deckt die kantsche Philosophie das Problem, das sie sich selbst geschaffen hatte, 
anstatt es zu lösen. indem Kant dem menschlichen subjekt ein natürliches Ver-
mögen zur aufklärung zuerkennt, setzt er – trotz der selbstverschuldeten unmün-
digkeit – das aufgeklärte subjekt bereits voraus, denn das sich selbst aufklärende 
subjekt kann sich, laut Kant, immer schon auf eine in ihm angelegte aufklärende 
instanz verlassen. so gesehen, bedeutet aufklärung gerade nicht die schaffung 
 einer kritischen distanz des subjekts zu sich selbst, sondern ein zu-sich-Kommen 
des subjekts – das radikale ethos der aufklärung wird wieder zurückgenommen. 
die aufklärung wird somit ihrem ethos eines kritischen selbstverhältnisses des 
subjekts nicht gerecht.30 Ähnlich verhält es sich mit der kantschen Problematisie-
rung der erkenntnis. am Beginn der erkenntnistheorie Kants steht die radikale 
infragestellung der bisherigen transzendentalen instanzen, die eine wahre erkennt-
nis der dinge vermittels der Vernunft garantierten. es geht um die kritische Prüfung 
der möglichkeiten einer reinen Vernunfterkenntnis.31 dann aber kehrt sich Kants 

28 ich verwende den Begriff der ›durchstreichung‹ in anlehnung an Jacques derrida, der 
damit das Prinzip der dekonstruktion bezeichnet (vgl. Jacques derrida: Die Schrift und 
die Differenz. frankfurt a. m. 1972).

29 Vgl. immanuel Kant: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. 
in: ders. (anm. 10), 9, s. 3-19.

30 Vgl. foucault (anm. 11).
31 Vgl. otfried höffe: Immanuel Kant. münchen 1983, s. 48. 
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erkenntnistheorie von ihrer eigenen radikalität ab, indem sie im transzendentalen 
erkenntnisvermögen des subjekts die Garantie einer universalen und allgemeingül-
tigen welterkenntnis sieht. die setzung des transzendentalen Vermögens des sub-
jekts hintergeht ihre eigene Voraussetzung, die möglichkeit des zweifels an der 
universalität und allgemeingültigkeit der erkenntnis.32 in Kants aufklärungs- und 
in seiner erkenntnisphilosophie zeichnet sich also ein und dieselbe Konfiguration 
ab: die Geburt des transzendentalen subjekts verdankt sich gleichsam der einsicht 
in den ›tod Gottes‹, dem Blick in die transzendentale leere, aber sie hebt diese 
einsicht gleichzeitig wieder auf.

eben jene Konfiguration markiert sich in Goethes drama, indem iphigenies 
Glaubensverlust zugunsten der erneuten Bezugnahme auf den göttlichen willen 
durchgestrichen wird, freilich einer Bezugnahme, in der das subjekt mit seiner deu-
tungsfreiheit im mittelpunkt steht. das drama erweist sich somit im wahrsten 
sinne des wortes als ein Kerntext der aufklärung. denn es führt uns durch seine 
handlungsfiguration den ›Kern‹ der aufklärung vor augen: das ihr innewohnende 
paradoxe Verhältnis von kritischem ethos und dessen negierung durch die neu-
artige setzung einer transzendentalen instanz.

32 Vgl. dazu auch foucaults analyse der kantschen erkenntnisphilosophie in: ders.: Die 
Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. frankfurt a. m. 1974; 
insbes. s. 192 ff.
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»Ein ganzer ›Tasso‹! Das ist doch was!«  
Zum Regietheater und zur Aktualität des 
Künstlerdiskurses in Goethes »Torquato Tasso«

Parallel zur Genie-debatte entwickelt sich im 18. Jahrhundert ein neues litera-
risches Genre – das Künstlerdrama. als prominentestes Beispiel und ›muster‹ der 
Gattung gilt Goethes Torquato Tasso. wodurch zeichnet sich ein Künstlerdrama 
aber als solches aus?

in seiner rezension zu adam Gottlob oehlenschlägers Correggio zählt ludwig 
tieck alle theatertexte zu dieser Gattung, in denen das »schicksal« einer Künstler-
figur »aus seiner Kunst« hervorgeht.1 diese definition ist bis ins 20. Jahrhundert 
tradiert worden. so verlangen auch erna levy und uwe Japp in ihren Überblicks-
darstellungen zum Genre, dass ein schöpferischer Protagonist »in einen drama-
tischen Konflikt verwickelt« wird, »der sich aus dem Künstlertum notwendig 
ergibt«.2 als zweites merkmal der Gattung nennen sie die darstellung der unver-
einbarkeit von Künstlerexistenz und bürgerlicher lebensführung.3 mit dieser for-
derung orientieren sie sich an Goethes Tasso, der – einer von caroline herder 
überlieferten Bemerkung Goethes zufolge – die »disproportion des talents mit dem 
leben« (fa i, 5, s. 1383) zum thema hat.

die Bestimmung des Künstlerdramas als konfliktäres Bühnenstück ist heute al-
lerdings problematisch, weil handlung, figuren und dialog als elemente des dra-
mas »nicht mehr fraglos vorausgesetzt werden« können.4 die ›nicht mehr dramati-
schen theatertexte‹ er nicht als er (zu, mit Robert Walser) von elfriede Jelinek oder 
Jeff Koons von rainald Goetz weisen beispielsweise keine dramatische handlung 
und damit auch keinen dramatischen Konflikt mehr auf. auch in der handlungsar-
men dichter-Komödie Über allen Gipfeln ist Ruh von thomas Bernhard treffen 
keine antagonistischen Positionen aufeinander, so dass eine zentrale Kon troverse 
wie die unvereinbarkeit von Kunst und leben fehlt. 

Genauso problematisch wie die Begriffsbestimmung des Künstlerdramas ist die 
des Künstlers, der sich im theatertext, so die gängige forschungsmeinung, durch 
eine außerordentliche schöpferische Gabe auszeichnet. die traditionelle unter-
scheidung zwischen warenproduzent und Künstlergenie ist aber heute fragwürdig. 

1 ludwig tieck: »Correggio« von Oehlenschläger. in: ders.: Kritische Schriften. Bd. 4. 
Dramaturgische Blätter. zweiter theil. leipzig 1852, s. 270-313; hier s. 274.

2 erna levy: Die Gestalt des Künstlers im deutschen Drama von Goethe bis Hebbel. Berlin 
1929, s. 7; vgl. uwe Japp: Das deutsche Künstlerdrama. Von der Aufklärung bis zur 
Gegenwart. Berlin 2004, s. 2.

3 Vgl. Japp (anm. 2), s. 2.
4 Gerda Poschmann: Der nicht mehr dramatische Theatertext. Aktuelle Bühnenstücke und 

ihre dramaturgische Analyse. tübingen 1997, s. 4.
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seit marcel duchamps Readymades wissen wir, dass jeder Gegenstand als artefakt 
erlebt, anerkannt und ausgestellt werden kann. wenn ein Blick genügt, um eine 
ware in ein Kunstwerk zu verwandeln, dann erhöht sich die anzahl der artefakte 
potentiell ad infinitum. das wird durch die Verbreitung technischer massenmedien 
unterstützt. das internet und der Kunstmarkt lassen jede art von Kunstwerk welt-
weit visuell zirkulieren. walter Benjamin hat bereits 1935 festgestellt, dass die 
Vervielfältigungs- und transportmöglichkeiten zu einer entwertung des artefakts 
führen, weil es seine kostbare einmaligkeit verliert. an die stelle der aura rückt 
sein warencharakter. Vor diesem hintergrund wird die klassische Vorstellung vom 
genialischen Künstler obsolet, zumal die Kunsttheorie keine legitimierende oder 
normierende funktion mehr besitzt und so die Beurteilungskriterien für das, was 
Kunst oder ein Künstler sein könnte, fehlen.

wenn sich die spezifischen Problemstellungen des Künstlers angesichts der Ver-
abschiedung des Geniegedankens und der autonomisierung und ausdifferenzie-
rung des Kunst- und Kulturbetriebs im 20. Jahrhundert so stark verändert haben, 
stellt sich aus der Perspektive des dramaturgen die frage nach der aktualität des 
ersten bekannten und stilbildenden Künstlerdramas Torquato Tasso. Besitzen die 
im drama vorgeführten Konflikte einen Gegenwartsbezug oder kann die auf-
führung bloß noch ein ›illustriertes reclamheft‹ sein? zur Beantwortung dieser 
frage soll der theatertext zunächst im hinblick auf die zentralen kunst- und künst-
lerspezifischen Problemstellungen analysiert werden. im anschluss wird danach 
gefragt, ob es überhaupt legitim ist, dass regisseure mit ihren inszenierungen »im 
modus der abwandlung, zitation und negation auf ereignisse und Konstella-
tionen der zeitgeschichte« reagieren.5 ist der regisseur interpret des textes oder 
›diener des autors‹, wie es daniel Kehlmann 2009 in seiner regietheaterschelte 
proklamiert hat? zuletzt wird Peter steins bahnbrechende Tasso-interpretation  
von 1969 in den Blick genommen. der regisseur, heute ein strenger Verfechter 
›werktreuer‹ aufführungen, hat mit dieser inszenierung das neuere regietheater 
etabliert.

I. Kunst- und Künstlerdiskurse in Goethes »Torquato Tasso«

trotz der zahlreichen, mitunter sehr konträren forschungspositionen zu Goethes 
Tasso lassen sich grob zwei interpretationslinien voneinander unterscheiden. die 
eine befasst sich mit tassos seelischer Verfassung. seine 

leiden und Konflikte gelten hier als Beleg für eine fundamentale und überzeit-
liche dichterische seins-disposition: eine Genialität und Produktivität, für die 
der Künstler im alltag, als »mensch« einen hohen Preis zahlen muß: Ver-
einsamung, unverständnis der Gesellschaft, Krankheit, ja wahnsinn. die an-
dere, kritische lesart versucht diesen Befund zu historisieren, interpretiert den  
»tasso« […] als abrechnung Goethes mit den künstlerischen Produktionsbedin-

5 ortrud Gutjahr: Spiele mit neuen Regeln? Rollenverteilungen im Regietheater. in: dies. 
(hrsg.): Regietheater! Wie sich über Inszenierungen streiten lässt. würzburg 2008, s.  13-25; 
hier s. 23.
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gungen seiner zeit. der Poet als opfer, zerbrechend an den normen und anfor-
derungen einer unmenschlichen gesellschaftlichen ordnung, der aristokratie, 
des mäzenats.6

Beide interpretationslinien werden im folgenden konkretisiert und auf mögliche 
Gegenwartsbezüge hin untersucht.

1. zu tassos psychischer disposition: wie für das Künstlerdrama bis in die sech-
ziger Jahre des 20. Jahrhunderts üblich, zeichnet sich der Protagonist durch eine 
außerordentliche kreative Begabung aus, für ihn wie für die anderen figuren eine 
»holde Gabe« der »natur« bzw. das Geschenk einer »Gottheit« (fa i, 5, s. 744, 
771). im unterschied zur hofgesellschaft, der nur die empirisch fassbare lebens-
wirklichkeit zugänglich ist, besitzt tasso die fähigkeit, Gegenständliches zu tran-
szendieren und damit die hinter den erscheinungen liegende ›idee‹ der schöpfung 
wahrzunehmen. so huldigt er mit seiner liebeslyrik nicht nur der Prinzessin, son-
dern mit ihr dem »urbild jeder tugend, jeder schöne[n]« (fa i, 5, s. 764, V. 1098). 
das dichten ist dem Künstler ein existentielles Bedürfnis, wie sich im fünften akt – 
im berühmten seidenwurm-Gleichnis – zeigt. hier erklärt tasso seinem mäzen, 
dem herzog alfons:

ich halte diesen drang vergebens auf
der tag und nacht in meinem Busen wechselt.
wenn ich nicht sinnen oder dichten soll,
so ist das leben mir kein leben mehr.
Verbiete du dem seidenwurm zu spinnen,
wenn er sich schon dem tode näher spinnt.
das köstliche Geweb entwickelt er
aus seinem innersten und läßt nicht ab
Bis er in seinen sarg sich eingeschlossen.
(fa i, 5, s. 823, V. 3079-3087) 

da sich tasso als Vermittlungsinstanz zwischen der profanen wirklichkeit und 
 einer metaphysischen sphäre begreift, sakralisiert er seine dichtung. sie ist für ihn 
nicht »erfüllung vorgegebener normen«, sondern »ergebnis und ausdruck einer 
[…] im Brennpunkt des individuums konzentrierten totalanschauung der welt«.7 
weil sich in ihr ›ewige‹ wahrheiten manifestieren, ist sie zu kanonisieren. 

tassos exzeptionelle weltwahrnehmung zeigt sich in einem nonkonformistischen 
habitus, durch den er sich von der hofgesellschaft unterscheidet. wie für das 
Künstlerdrama vom 18. bis ins 20. Jahrhundert charakteristisch, wird der schöpfe-
rische Protagonist von seinem sozialen umfeld als »beschränkt oder überspannt« 
wahrgenommen.8 die figuren beschreiben ihn als menschenscheu und miss trauisch. 

6 Guido hiß: Der theatralische Blick. Einführung in die Aufführungsanalyse. Berlin 1993, 
s. 49.

7 Gerhard Kaiser: Wandrer und Idylle. Goethe und die Phänomenologie der Natur in der 
deutschen Dichtung von Geßner bis Gottfried Keller. Göttingen 1977, s. 187.

8 lothar Pikulik: Romantik als Ungenügen an der Normalität. Am Beispiel Tiecks, Hoff-
manns, Eichendorffs. frankfurt a. m. 1979, s. 156.
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wie alfons bedauernd konstatiert, sucht er nicht nur während des schöpferischen 
Produktionsprozesses »mehr / die einsamkeit als die Gesellschaft« (fa i, 5, s. 740, 
V. 243 f.). tasso gilt weiterhin als außerordentlich sensibel, leicht reizbar, eitel, 
stolz, unbeherrscht und schwermütig; leonore hält ihn gar für lebensuntüchtig, 
wenn sie antonio erläutert: 

ihm fehlt’s an tausend Kleinigkeiten […]
[…]
[…] immer fehlt es ihm
an Geld an sorgsamkeit, bald läßt er da
ein stück, bald eines dort. […]
[…]
[…] so, antonio,
hat man für ihn das ganze Jahr zu sorgen.
(fa i, 5, 793, V. 2069-2085). 

wie dieter Borchmeyer deutlich macht, zeigt das »Psychogramm des Goetheschen 
tasso […] viele züge aus der traditionellen topik der schwarzen Galle«,9 die bis ins 
19. Jahrhundert als ursache für die melancholie gegolten hat. Bei der Vorstellung, 
dass die schwermut mit einem verschärften urteilsvermögen einhergeht und damit 
die »ursache der poetischen ingeniosität« ist, handelt es sich um einen »litera-
rische[n] topos, der sich bis zu aristoteles und theophrast zurückverfolgen läßt«.10 
im schauspiel zeigt sich die enge Verknüpfung von melancholie und genialischer 
Begabung etwa in der Krönungsszene des ersten aufzugs. anstatt den ihm über-
reichten lorbeerkranz dankbar entgegenzunehmen, bittet tasso darum, ihm die 
last des erfolgs von den schultern zu nehmen, damit sein »leben / nach diesem 
ziel ein ewig wandlen sei!« (fa i, 5, s. 747, V. 501 f.). im fünften akt betont er, 
dass sein »Gemüt […] nicht / Von der natur bestimmt« sei, »[a]uf weichem ele-
ment der tage froh / ins weite meer der zeiten hinzuschwimmen« (fa i, 5, s. 822, 
V. 3068-3071), und in der letzten szene spricht er von seiner Gabe, schmerzvolle 
erlebnisse produktiv zu wenden und in der Kunst darstellbar zu machen (vgl. fa i, 
5, s. 833). wie tasso behauptet auch leonore sanvitale einen engen zusammen-
hang zwischen genialischer Künstlerexistenz und diesseitigen entbehrungen. Ge-
genüber antonio bezeichnet sie den lorbeerkranz als »zeichen mehr des leidens 
als des Glücks« (fa i, 5, s. 792, V. 2039) und vergleicht tassos Bekränzung mit 
Bildern von mit heiligenschein umgebenen märtyrern.

indem Goethe tasso als melancholischen dichter zeigt, beglaubigt er dessen 
schöpferisches Genie;11 durch seine labile psychische Konstitution und die damit 
korrelierende unfähigkeit, sich an die wertvorstellungen und Verhaltenskonven-

 9 dieter Borchmeyer: »Torquato Tasso«. Betrachtungen über Goethes Schauspiel anläß-
lich der Aufführung des Deutschen Nationaltheaters Weimar. in: GJb 1982, s. 138-145; 
hier s. 141.

10 ebd., s. 140.
11 zur melancholie-diagnose im 18. Jahrhundert vgl. wolfram mauser: Melancholiefor-

schung des 18. Jahrhunderts zwischen Ikonographiekritik und Ideologiekritik. Aus-
einandersetzung mit den bisherigen Ergebnissen und Thesen zu einem Neuansatz. in: 
Lessing Yearbook 13 (1981), s. 253-278; hier s. 255.
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tionen des hofes anzupassen, gerät tasso aber in die Position des sozialen außen-
seiters. so fällt er der Prinzessin im fünften akt in die arme, obwohl sie von ihm 
fordert, sich gemäß der höfischen etikette zurückhaltend und kontrolliert zu ver-
halten. auch gegenüber antonio gelingt es tasso nicht, strategisch zu agieren. er 
wird von dessen Beleidigungen aus der fassung gebracht und fordert ihn zum du-
ell. tasso, der für sein fehlverhalten von alfons bestraft wird, muss im handlungs-
verlauf feststellen, dass er sich am hof nicht frei entfalten kann. er erkennt: 
» Gehorchen ist mein los und nicht zu denken!« (fa i, 5, s. 778, V. 1568).

die Geniekonzeption, die damit korrelierende sakralisierung von Kunst und der 
dualismus von Künstlerexistenz und bürgerlicher lebensführung sind zentrale 
motive des Künstlerdramas bis ins 20. Jahrhundert. davon ausgehend, dass jeder 
Gegenstand als artefakt anerkannt werden kann, hat der Geniegedanke im drama 
aber seit den sechziger Jahren an Bedeutung verloren. damit wird auch die Vor-
stellung von den zwei disparaten sphären Kunst und leben obsolet. lassen sich im 
hinblick auf das von Goethe vorgeführte Künstlerbild dennoch Gegenwartsbezüge 
herstellen?

meine these lautet: Ja, denn trotz aller kunsttheoretischen Kritik an der Genie-
konzeption ist die Vorstellung von der sonderrolle des Künstlers in der Gesellschaft 
doch bis heute weit verbreitet. er gilt als »erfinder des noch nicht dagewesenen« 
und meldet mit seinen werken »widerspruch gegenüber den normen, werten, ri-
tualen sowie der konventionellen ›normalität‹ der bürgerlichen Gesellschaft« an.12 
durch seine innovativen, mitunter provokativ wirkenden artefakte negiert das 
kreative subjekt etablierte ästhetische werte und diese infragestellung von tradi-
tionen kennzeichnet das Verhältnis von »künstlerische[m] erfinder […] zur be-
stehenden Gesellschaft« als »Gegnerschaft«.13 diese Gegnerschaft manifestiert sich 
nicht nur in den werken des Künstlers, sondern oftmals auch in der Pflege eines 
antibürgerlichen habitus.

obwohl jeder Gegenstand als Kunst gewürdigt werden kann, besteht bis heute 
auch der kollektive Glaube an eine sakrale Qualität von Kunst, für Pierre Bourdieu 
ein wesentliches strukturmerkmal des kulturellen feldes. in seiner kultursozio-
logischen studie Die Regeln der Kunst konstatiert er, dass sich die avantgardis-
tischen Künstler nur dann im Kunst- und Kulturbetrieb etablieren können, wenn 
sie sich über differenzqualität in form von innovationen einen namen machen. 
mit dieser Positionierungsstrategie ist die Propagierung der eigenen werke als 
›reine‹ Kunst und die deklassierung der anerkannten Ästhetik verbunden.14 wäh-
rend der arrivierten Kunst vorgeworfen wird, sich aus finanziellen Gründen an den 
zeitgeschmack anzubiedern, schöpft die avantgarde einen Großteil »ihrer energie, 
ja ihrer inspiration, aus der Verweigerung von irdischen Kompromittierungen aller 

12 wolfgang ruppert: Der moderne Künstler. Zur Sozial- und Kulturgeschichte der kreati-
ven Individualität der kulturellen Moderne im 19. und frühen 20. Jahrhundert. frank-
furt a. m. 1998, s. 235.

13 richard sennett: Civitas. Die Großstadt und die Kultur des Unterschieds. aus dem 
amerikanischen von reinhard Kaiser. frankfurt a. m. 1991, s. 222.

14 Pierre Bourdieu: Das literarische Feld. in: Streifzüge durch das literarische Feld. hrsg. 
von louis Pinto u. franz schultheis. Konstanz 1997, s. 33-147; hier s. 87.
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art«.15 diese sichtweise ist Bourdieu zufolge christlich konnotiert, wird doch »die 
askese im diesseits zur Voraussetzung des heils im Jenseits« gemacht.16 obwohl 
die ablehnung finanzieller Gewinne »nur das ergebnis gegenseitiger zensur dar-
stellt«, tritt dieser imperativ »mit dem ganzen schein der transzendenz auf«.17 der 
Glaube an einen sakralen wert von Kunst erscheint hier also als Voraussetzung 
(und zugleich als ergebnis) der Positionierungskämpfe im literarischen feld. 

Vor diesem hintergrund lassen sich Bezüge zwischen dem im Tasso vorgeführten 
Künstlerbild und der Gegenwart herstellen. trotz der negation des Genie gedankens 
besitzt der avantgardistische Künstler auch heute einen sonderstatus in der Gesell-
schaft, was sich in der innovativen Ästhetik seiner artefakte und häufig in der 
Pflege eines individualistischen habitus’ manifestiert. wie die ästhetische avant-
garde ökonomische interessen zugunsten symbolischer anerkennung negiert, so 
verzichtet tasso auf diesseitige ehren und hofft auf die Kanonisierung seiner werke. 

2. zu Goethes Kritik am Kunst- und Kulturbetrieb: forschungskonsens ist, dass 
das schauspiel den wandel des Künstlerbildes im 18. Jahrhundert reflektiert. im 
zuge der relativierung von laufbahnmustern, höfischen zwängen und bürger-
licher funktionalisierung avanciert der ästhetische Produzent in der zweiten hälfte 
des Jahrhunderts vom kompetenten warenproduzenten zum schöpfer genialischer 
artefakte. Goethes drama ist an diesem »fiktiven schnittpunkt« angesiedelt. »Kon-
stitutiv […] ist die spannung zwischen der vom ästhetischen autonomieprinzip 
bestimmten (bürgerlichen) Poesie […] und der (feudal-)höfischen welt mit ihren 
spezifischen ansprüchen an die Künste und den Künstler«.18 diese unterschiedlichen, 
im stück miteinander kontrastierten Positionen werden im folgenden skizziert.

für den staatsmann antonio fungiert der renaissance-dichter ariost als künst-
lerisches Vorbild. so wie dieser »ein Politiker und hofmann, Gelehrter und dichter 
zugleich war«, sieht antonio »in der Vereinigung von höfisch-politischer, wissen-
schaftlicher und dichterischer Bewährung« sein ideal.19 Kunst ist für ihn weniger 
»inspiration als leistung«;20 sie ist nicht unabhängig, sondern dient der repräsen-
tation des staates und der religion. aus diesem Grund kann er tasso, der sich aus 
der höfisch-politischen sphäre in die einsamkeit zurückzieht, um sich dort aus-
schließlich der Kunstproduktion hinzugeben, keine wertschätzung entgegenbrin-
gen. für ihn ist tasso ein »müßiggänger« (fa i, 5, s. 791, V. 2002), der sich nicht 
den anforderungen des lebens stellt, sondern egozentrisch um sich selbst kreist. 
als genialischer dichter, der auf der autonomie von Kunst besteht, spricht tasso 
dem gelegentlich selbst dichtenden antonio wiederum jeden ästhetischen sinn ab. 
ihm gegenüber erhebt er »dieselben Vorwürfe, die Goethe dem poetischen dilettan-
ten machte, nämlich den des Plagiats und der bloß mechanistischen, handwerks-

15 ders.: die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. frankfurt 
a. m. 2001, s. 269.

16 ebd., s. 238.
17 ebd., s. 270.
18 Borchmeyer (anm. 9), s. 139.
19 Kaiser (anm. 7), s. 179.
20 ebd., s. 181.
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mäßigen fertigkeit zum Verseschmieden ohne eigentlichen poetischen Geist«.21 
aufgrund ihrer divergierenden Künstlerbilder ist der Konflikt zwischen tasso und 
antonio unausweichlich.

im unterschied zu antonio separieren die anderen figuren – herzog alfons, die 
Prinzessin und leonore sanvitale – die beiden sphären Kunst und Politik. als mä-
zen entbindet der regent tasso von allen sozialen Verpflichtungen, damit sich die-
ser ganz auf seine dichtung konzentrieren kann. die von tasso vielbeschworene 
›freiheit‹ erweist sich aber als trügerisch, weil er als dichter von seinen rezipienten 
abhängig bleibt. davon überzeugt, dass es sich bei der hofgesellschaft im unter-
schied zur breiten masse um ideale leser handelt, ist er zunächst bereit, sich ihren 
erwartungen anzupassen.22 im handlungsverlauf muss der dichter aber rea lisieren, 
dass seine Gönner die werke für ihre zwecke instrumentalisieren.

als mäzen erhofft sich alfons von tasso die Befestigung seines ruhms und sei-
ner politischen Bedeutung (vgl. fa i, 5, s. 741). wie leonore im ersten akt pro-
klamiert, weiß auch er: 

[…] es ist vorteilhaft den Genius
Bewirten: gibst du ihm ein Gastgeschenk, 
so läßt er dir ein schöneres zurück. 
die stätte, die ein guter mensch betrat 
ist eingeweiht; nach hundert Jahren klingt 
sein wort und seine tat dem enkel wieder. 
(fa i, 5, s. 735, V. 77-82)

Betrachtet man den ruhm mit Georg franck als ökonomische Variable, so stellt 
tasso für alfons eine ›Kapitalanlage‹ dar.23 er investiert zeit und Geld in den 
Künstler, um von dessen ansehen zu profitieren. aus diesem Grund will er den 
dichter nur ungern nach rom reisen lassen. wie die anderen italienischen herr-
scher seiner zeit wünscht er sich, die ›bessern‹ talente »zu besitzen, zu benutzen«, 
und da er für tasso schon »so viel getan« hat, »möcht’ [er] ihn nicht ohne not 
verlieren« (fa i, 5, s. 816, V. 2845, 2852 f.).

Ähnlich wie alfons funktionalisiert auch leonore sanvitale tassos dichtung. sie 
erhofft sich von tassos werken soziale Geltung und unsterblichen nachruhm. so 
konstatiert sie im dritten akt:

21 hans r. Vaget: Um einen Tasso von außen bittend: Kunst und Dilettantismus am 
Musen hof von Ferrara. in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte 54 (1980), s. 232-258; hier s. 249. Vaget bezieht sich auf fa i, 5, 
s. 801, V. 2329-2332, wenn tasso erklärt: »er gönnt es mir? er, der mit steifem sinn /  
die Gunst der musen zu ertrotzen glaubt? / der, wenn er die Gedanken mancher dich-
ter / zusammenreiht, sich selbst ein dichter scheint?«.

22 Gegenüber alfons, der Prinzessin und leonore erklärt er: »an euch nur dacht’ ich wenn 
ich sann und schrieb, / euch zu gefallen war mein höchster wunsch, / […] / hier spricht 
erfahrung, wissenschaft, Geschmack, / Ja, welt und nachwelt seh ich vor mir stehn. /  
[…] / nur wer euch ähnlich ist, versteht und fühlt, / nur der allein soll richten und be-
lohnen!« (fa i, 5, s. 745 f., V. 444-456).

23 Vgl. Georg franck: Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ein Entwurf. münchen, wien 
1998.
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wird ein Glück
nicht doppelt groß und herrlich, wenn sein lied
uns wie auf himmels-wolken trägt und hebt.
dann bist du erst beneidenswert! […]
[…]
dich nennt dein Vaterland und sieht auf dich,
[…]
alsdann vermag die zeit, das alter nichts
[…]
das was vergänglich ist, bewahrt sein lied.
(fa i, 5, s. 789, V. 1930-1950)

im unterschied zu alfons und leonore scheint die Prinzessin mit der Kunstförde-
rung keine persönlichen interessen zu verfolgen. zugunsten des genialischen arte-
fakts fordert sie die diesseitige entsagung vom dichter und dessen »mitwelt«. da-
mit sich tassos »Gedicht zum Ganzen ründen« und »die nachwelt mit genießen« 
(fa i, 5, s. 740 f., V. 275, 281) kann, verlangt sie von ihrem Bruder, tasso nicht zur 
vorschnellen abgabe seines epos zu drängen, und auch mit seiner abreise nach 
rom erklärt sie sich einverstanden. die von der Prinzessin proklamierte autonomie 
des artefakts erweist sich im Verlauf des stückes allerdings als problematisch. 
während die Kunst für die anderen figuren eine politische oder kulturpolitische 
funktion besitzt, kommt ihr in den augen der Prinzessin keine sozial relevante 
Bedeutung zu. die Kunst dient ihr vor allem als Kompensation für irdisches leid, 
als »zerstreuung in von tätigkeit angefüllter zeit« und als »ablenkung von den 
praktischen anforderungen des alltags«.24 »indem sie von der dichtung Kom-
pensation für psychologische und gesellschaftliche entfremdung erwartet, engt sie 
den Geltungsbereich von Kunst auf den Bereich des subjektiven ein«.25 dass sie die 
Ästhetik darauf reduziert, eine imaginäre Gegenwelt zur realität zu erschaffen, 
wird schon in der ersten szene deutlich, in der sie sich mit leonore als nymphe aus 
tassos schäferspiel Aminta verkleidet. auf dem lustschloss erschaffen die beiden 
höfischen damen eine bukolische idealwelt, einen geschützten raum der Kunst 
und des müßiggangs »weit vom Getriebe der welt«.26 

während die Prinzessin vom dichter fordert, »beschützt, dem wilden lauf der 
welt, / wie von dem ufer ruhig zu zusehn« (fa i, 5, s. 756, V. 809 f.), sehnt sich 
tasso nach einem »zusammenwirken von Geist und tat«. dabei geht es ihm nicht 
nur »um die entfaltungsmöglichkeiten seiner eigenen Person, sondern vordring-
lich um die rolle der literatur als einer an der Gestaltung des öffentlichen lebens 
mitwirkenden macht«.27 das manifestiert sich vor allem in seiner Vision eines 
para diesischen ortes, an dem »gleiches streben held und dichter bindet« (fa i, 5, 

24 Gabriele Girschner: Goethes »Tasso«. Klassizismus als ästhetische Regression. König-
stein i. ts. 1981, s. 66.

25 Vaget (anm. 21), s. 243.
26 hans reiss: »Torquato Tasso«: Dichtung und Politik. in: ders.: Formgestaltung und 

Politik. Goethe-Studien. würzburg 1993, s. 204-217; hier s. 206.
27 Vaget (anm. 21), s. 244.
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s. 748, V. 551). dass tassos anspruch auf die öffentliche wirkung von Kunst unter 
Be rufung auf die unbedingte freiheit (vgl. fa i, 5, s. 800) und integrität des Künst-
lers von der hofgesellschaft abgelehnt wird, bedingt tassos inneren Konflikt, der 
schon vor antonios ankunft besteht (vgl. fa i, 5, s. 755), sich im handlungs-
verlauf aber verschärft, weil ihm der staatssekretär die separation der beiden 
 sphären Kunst und Politik noch einmal eindringlich vor augen führt. Vor diesem 
hintergrund ist auch die Prinzessin als ambivalente figur zu bewerten. obwohl  
sie von allen figuren das größte Verständnis für den dichter besitzt, wird sie zur 
anwältin »einer art kulturpolitischen selbstzensur des dichters und seiner poli-
tischen entsagung«.28

auch wenn Goethes drama den wandel des Künstlerbildes im 18. Jahrhundert 
reflektiert, sind die Problemstellungen im 21. Jahrhundert nicht weniger aktuell. 
ausgehend von Goethes Tasso ließe sich erstens fragen, unter welchen umständen 
sich ein Künstler im heutigen Kunst- und Kulturbetrieb etablieren und dauerhaft 
behaupten kann. muss er dafür die »dem spiel immanenten spielregel[n]« des kul-
turellen feldes (aner-)kennen?29 inwiefern ist er dabei auf soziales und symbo-
lisches Kapital bzw. auf einen ›Vorschuss‹ an »gesicherter Beachtung von kulturell 
nicht nur interessierter, sondern auch kompetenter seite« angewiesen?30 Zweitens: 
inwieweit ist das kulturelle vom politischen und ökonomischen feld abhängig und 
was hat das für Konsequenzen für die funktion von Kunst in unserer Gesellschaft? 
Drittens: welche Probleme birgt die abhängigkeit der Kunst vom ästhetischen sinn 
ihrer rezipienten? Und zuletzt: nach welchen ›regeln‹ funktioniert die Kunst-
förderung? handeln die inhaber der kulturellen macht uneigennützig oder be-
trachten sie den Künstler als investition in der hoffnung, dass dessen Prestige auf 
sie zurückstrahlt? zu diesen fragen müssten sich zeitgenössische inszenierungen 
positionieren, die den fokus auf die im drama problematisierten Produktions- und 
rezeptionsbedingungen von Kunst legen.

aber ist die aktualisierende interpretation eines theatertextes durch die regie 
überhaupt legitim? Gerade in den letzten Jahren ist der Begriff der ›werktreue‹ zu 
einem kulturpolitischen Kampfbegriff avanciert. so sorgte Bundespräsident horst 
Köhler 2005 für aufsehen, als er auf einer schiller-matinee im Berliner ensemble 
erklärte: 

es hat gewiss eine zeitlang einmal die notwendigkeit gegeben, die Klassiker zu 
entstauben und zu problematisieren. aber das heute immer noch fortzusetzen, 
erscheint mir wie der ausweis einer neuen arroganten spießigkeit. ein ganzer 
»tell«, ein ganzer »don carlos«! das ist doch was!31

28 ebd., s. 245.
29 Bourdieu (anm. 15), s. 427.
30 franck (anm. 23), s. 137.
31 Grußwort von Bundespräsident horst Köhler auf der schiller-matinee im Berliner en-

semble am 17. april 2005 in Berlin. in: Bulletin der Bundesregierung Nr. 31-2 vom 
17.4.2005. online unter: http://www.bundespraesident.de/reden-und-interviews/reden- 
horst-Koehler-,12213.623373/Grusswort-von-Bundespraesident.htm?global.back=/ 
reden-und-interviews/-%2c12213 %2c2/reden-horst-Koehler.htm%3flink%3dbpr_
liste%26link.stitel%3dschiller (stand: 25.8.2010).
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2009 hat Kehlmann die regietheaterdebatte neu entfacht, als er in seiner rede zur 
eröffnung der salzburger festspiele das Gegenwartstheater pauschal dafür ver-
urteilte, dass sich die regisseure nicht mehr als ›diener des autors‹ verstünden;32 
und in diesem Jahr hat Gerhard stadelmaiers Vortrag Was heißt – und zu welchem 
Ende erdulden wir – ein Regisseurstheater? auf schloss neuhardenberg neue dis-
kussionen ausgelöst.

auch unter literaturwissenschaftlern ist die Verurteilung des ›regietheaters‹ 
weit verbreitet. so befasst sich etwa walter hinderer in seinem artikel zu Torquato 
Tasso im Goethe-handbuch mit Peter hacks’ Tasso-rezeption und erklärt, dass 
hacks in den sechziger Jahren die ansicht vertreten habe, das drama führe die 
»schwierigkeiten einer regierung mit einem ichsüchtigen Kunstmacher« vor. diese 
deutung berühre sich »in manchem mit der auffassung yaak Karsunkes, der an der 
Bremer inszenierung Peter steins mitgearbeitet« habe. anschließend polemisiert 
hinderer: »solche auffassungen sind durchaus charakteristisch für ein regie-
theater, das oft mehr an destruktion als an kreativer aktualisierung interessiert ist« 
(Goethe-handbuch, Bd. 2, s. 249). wie sind solche unterstellungen, die ausdruck 
starker Vorbehalte gegen das sogenannte ›regietheater‹ sind, zu erklären? 

2. ›Werktreue‹ vs. ›Regietheater‹  
oder die ›Dramatisierung‹ einer Differenz 

die vielfache forderung nach ›werktreue‹ hat zwei Gründe. Zum einen resultiert 
sie aus der annahme, dass das theater keine autonome Kunstform sei, sondern 
bloß dienende funktion besitze. der regisseur wird nicht als Künstler und inter-
pret einer literarischen Vorlage verstanden, sondern soll – um es mit dem späten 
Peter stein zu sagen – »lediglich die texte von anderen leuten zum leben 
erwecken«.33 Zum anderen ist das Verlangen nach ›werktreue‹ dem wunsch nach 
vermeintlicher simplizität und Klarheit in einer zeit geschuldet, in der die Kenntnis 
der Klassiker anscheinend nicht mehr vorausgesetzt werden kann. dabei wird aber 
vergessen, dass das theater kein ersatz für die lektüre eines literarischen textes ist 
und die Klassiker nur dann ›simpel‹ und ›klar‹ auf die Bühne gebracht werden kön-
nen, wenn es der inszenierung gelingt, den abstand zu den historisch fremd ge-
wordenen texten durch eine engagierte und fundierte auseinandersetzung mit der 
literarischen Vorlage zu überbrücken. die forderung nach ›werktreue‹ ist aber 
auch deswegen inadäquat, weil es die im öffentlichen diskurs vielfach beschworene 
dichotomie zwischen ›werktreue‹ und ›regietheater‹ gar nicht gibt.

wie wir wissen, vermitteln literarische texte keinen objektiven, sprachlich ver-
fassten oder geschichtlich dokumentierten sinn, sondern sind von einer zeitbezoge-
nen interpretation abhängig. zwar lässt sich ein text »anhand gattungsspezifischer 

32 Vgl. Kehlmann-Rede im Wortlaut. Die Lichtprobe. online unter: http://www.fr-online.
de/in_und_ausland/kultur_und_medien/feuilleton/?em_cnt=1853951&em_loc=89 
(stand: 25.8.2010).

33 stefan Kister: Warum Peter Stein Gedankenfürze im Theater ablehnt. online unter: 
http://www.welt.de/kultur/article705915/warum_Peter_stein_Gedankenfuerze_im_
theater_ablehnt.html (stand: 25.8.2010).
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analysekategorien in seiner struktur« beschreiben,34 sinn und Bedeutung werden 
jedoch erst durch den leser in einem hermeneutischen Prozess konstituiert. ein 
Blick auf die rezeptionsgeschichte literarischer texte macht deutlich, dass »jede 
Position, die ad fontes zu pilgern meint«, nur »eine partikulare aneignung unter 
vielen« und rückführbar auf »historisch relative rezeptionsbedingungen« ist.35 
wenn wir nun davon ausgehen, dass es nicht möglich ist, den vom Verfasser inten-
dierten ›wahren‹ sinn eines textes zu rekonstruieren, weil jedes textverstehen als 
historisch-standortgebundener sinn-entwurf gewertet werden muss, dann ist eine 
›werktreue‹ inszenierung unmöglich. der wunsch danach muss vielmehr als Be-
streben gewertet werden, die theaterästhetik einer »unlängst vergangenen Phase« 
zu konservieren, »von deren richtigkeit die jeweiligen theaterrichter ebenso über-
zeugt sind wie von der unrichtigkeit der angeblich werkuntreuen arbeiten des 
neueren regietheaters«.36 

mitunter wird der Begriff ›werktreue‹ auch auf inszenierungen bezogen, die sich 
dem »theaterstil der entstehungszeit [des jeweiligen stücks; n. B.] annähern«.37 
dabei machen sich die wenigsten theaterkritiker bewusst, wie stark sich die zeit-
genössische theaterästhetik von der vergangener Jahrhunderte unterscheidet. wie 
fremd muss uns beispielsweise das elisabethanische theater bleiben, in dem alle 
weiblichen rollen mit männern besetzt worden sind? und wie ließe sich ein solches 
originaltheater angesichts der oftmals nur spärlichen Bild- und textzeugnisse über-
haupt exakt rekonstruieren? dazu kommt, wie thomas zabka zu recht feststellt, 
dass ein historischer stil auf der Bühne »automatisch zitatcharakter« hat: »die 
zuschauer wissen: der stil dieser inszenierung ist in wahrheit ein stil unserer  
Gegenwart, denn ein heutiger eignet sich vergangene spielweisen an und testet ihre 
aussagekraft in dieser zeit«.38

dass die »Klassiker selbst unter treue zu den werken weder fundamentale text-
genauigkeit noch historisierende aufführungspraxis« verstanden haben,39 macht 
ein Blick auf die theaterpraxis der letzten zwei Jahrhunderte deutlich. so hat 
 Goethe selbst für seine aufführung des Tasso am weimarer hoftheater ein fünftel 
des dramentextes mit Konsequenzen für die figurenzeichnung gestrichen: in der 
weimarer inszenierung mit Pius alexander wolff in der hauptrolle reflektiert tasso 
weniger über sich und agiert zielbewusster. dass er sich weniger exzentrisch und 
gefühlsgeleitet geriert, macht ihn zur identifikationsfigur und sein tragisches schei-
tern für das Publikum nachvollziehbarer. 

wie stark Goethe als theaterleiter in die von ihm am hoftheater inszenierten 
stücke dramaturgisch eingegriffen hat, manifestiert sich auch in seinen Bearbei-
tungen fremder theatertexte, etwa in seiner Bühnenadaptation von shakespeares 
Romeo und Julia. neben umfangreichen textkürzungen – von den 3050 zeilen des 

34 Gutjahr (anm. 5), s. 22.
35 thomas zabka: Das wilde Leben der Werke. in: ders., adolf dresen: Dichter und Re-

gisseure. Bemerkungen über das Regie-Theater. Göttingen 1995, s. 9-57; hier s. 17.
36 ebd., s. 19.
37 ebd.
38 ebd., s. 20.
39 ebd.
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originals bleiben 2033 – hat er eigene textelemente eingefügt (vgl. fa i, 12, 
s. 1520), diverse (neben-)figuren gestrichen, die zahl der ortswechsel von 24 auf 
12 reduziert und einzelne szenen umgestellt. die stärksten dramaturgischen ein-
griffe betreffen die exposition und den schluss. in beiden fällen hat Goethe die 
originalen teile durch eigene erfindungen ersetzt: an die stelle von shakespeares 
einleitungsszene mit der darstellung des zwists zwischen den beiden häusern tritt 
bei Goethe eine »›lyrische ouvertüre im neuklassischen stil‹ […]. mit der eliminie-
rung des motivs des zwists […] wurde auch die im original ausgemalte Versöh-
nung der häuser überflüssig […], an ihre stelle tritt bei Goethe ein sententiöser 
schlußmonolog von Pater lorenzo« (fa i, 12, s. 1517 f.).

wie die heutigen regisseure zielte Goethe aber nicht auf die dekonstruktion 
oder neuschöpfung des Bühnenstücks. in seinem aufsatz Über das deutsche Thea-
ter von 1815 weist er den »lebenden autoren« die aufgabe zu, »dasjenige zu er-
halten […], was früher geleistet worden«; dafür müsse der »einnehmende stoff, der 
anerkannte Gehalt« eines theatertextes in eine form gebracht werden, »die teils 
der Bühne überhaupt, teils dem sinn und Geist der Gegenwart gemäß« (fa i, 19, 
s. 681) ist. das »Vorurteil«, dass man klassische werke »in ihrer ganzen Breite und 
länge auf das deutsche theater bringen« müsse, sei zu bekämpfen. schließlich 
handle es sich bei der inszenierung einer literarischen Vorlage um einen medien-
wechsel vom Buch zur Bühne. so konstatiert er: »es muß mit Gründen, aber laut 
und kräftig, ausgesprochen werden, daß […] der leser sich vom zuschauer und 
zuhörer trennen müsse; jeder hat seine rechte, und keiner darf sie dem andern 
verkümmern« (fa i, 19, s. 691 f.).

dass Goethe die »Kunstform theater nicht in erster linie durch die adäquate 
aufführung literarischer texte definiert« hat, sondern »durch die Gestaltung eines 
komplexen zusammenhangs theatralischer zeichen, unter denen die Behandlung 
des textes eine wichtige, aber eben nur eine rolle spielt«,40 dokumentiert sich auch 
in seinen Regeln für Schauspieler. hier weist er neben dem text der Gestik, mimik 
und Proxemik der darsteller einen zentralen stellenwert zu. 

die auffassung, dass erst das zusammenspiel aller theatralen zeichensysteme, 
zu denen auch Kostüm, licht, dekoration und Klang gehören, den »eigentlichen 
Kunstcharakter des theaters« ausmacht,41 hat sich spätestens seit den avantgarde-
Bewegungen anfang des 20. Jahrhunderts durchgesetzt, die – maßgeblich von 
 richard wagners idee des Gesamtkunstwerks beeinflusst – das theater zu einer 
von der literatur unabhängigen Kunstform erklärt haben. so proklamiert etwa 
edward Gordon craig in seiner schrift Über die Kunst des Theaters (1905): »die 
kunst des theaters ist weder die schauspielkunst noch das theaterstück, weder  
die szenengestaltung noch der tanz. sie ist die gesamtheit der elemente, aus denen 
diese einzelnen bereiche zusammengesetzt sind«.42 auch max reinhardt wendet 
sich gegen die »übereifrigen hohepriester«, die bestrebt sind, »das theater in ein 

40 ebd., s. 23.
41 ebd., s. 34.
42 edward Gordon craig: Die kunst des theaters. Der erste dialog (1905). in: ders: Über 

die kunst des theaters. nach der originalausgabe von 1911 übertragen und hrsg. von 
elisabeth weber und dietrich Kreidt. Berlin 1969, s. 101-126; hier s. 101.
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 rednerpult zu verwandeln, weil sie auf das geschriebene wort schwören«.43 am 
radikalsten spricht sich antonin artaud gegen die »diktatur des wortes« aus,44 
wenn er in seinem theatertheoretischen manifest Das Theater und sein Double 
(1938) konstatiert: 

folgendes, scheint mir, ist mehr als alles andre eine grundlegende wahrheit: daß 
das theater, die selbständige, autonome Kunst, zu seiner wiedererweckung […] 
einer nachdrücklichen Betonung dessen bedarf, was es vom text, vom reinen 
wort, von der literatur und allen übrigen schriftlichen und festgelegten mitteln 
unterscheidet.45

anstatt »auf texte zurückzugreifen, die als endgültig, als geheiligt angesehen  
werden«, ist artaud bestrebt, »die unterwerfung des theaters unter den text zu 
durchbrechen«.46 ein »theater, das […] alles, was es an spezifisch theatereigenem 
besitzt, dem text unterordnet«, hält er für ein »idiotentheater«, »Verrückten-, in-
vertierten-, Grammatiker- und zuckerbäckertheater«.47

wie für die theaterreformer des frühen 20. Jahrhunderts gilt auch für die heuti-
gen »Gesamtkunstwerke des regietheaters«, dass es »die ausdifferenzierten, auto-
nomen Künste unter neuen formgesetzen« zusammenbringt48 und dass in das  
regiekonzept neben den »werkimmanente[n] Gattungselemente[n]« »auch das 
gesellschaftlich-historische ambiente des aufzuführenden textes sowie der aktuelle 
wissensstand geisteswissenschaftlicher erkenntnisse« eingang finden.49 dieser Pro-
zess »kann nicht ohne heteronome eingriffe in den einen oder anderen Bereich 
verlaufen«.50 Begreift man die inszenierung aber selbst als text bzw. als eigenständi-
ges werk, dann wird die forderung nach texttreue oder werkgerechtigkeit obsolet.

die seit dem 18. Jahrhundert von theatertheoretikern und Bühnenschaffenden 
immer wieder proklamierte autonomie des theaters als Kunstform und die damit 
korrelierende entwicklung innovativer ästhetischer Verfahren ist von Kritikern und 
Publikum dennoch zu allen zeiten unter Berufung auf die sogenannte ›werktreue‹ 
kritisiert worden. so sorgte otto Brahm 1894 mit seiner inszenierung von friedrich 
schillers Kabale und Liebe für aufsehen, weil er »konsequent das gewohnte 
Bühnen pathos vermied und denselben alltäglichen sprach- und Bewegungsstil, der 
sich in den aufführungen naturalistischer stücke an der freien Bühne bewährt 
hatte, unmittelbar auf schillers drama übertrug«.51 Ähnliches missfallen erregte 

43 max reinhardt: Über das lebendige Theater (1924). in: ders.: Ich bin nichts als ein 
Thea termann. Briefe, Reden, Aufsätze, Interviews, Gespräche, Auszüge aus Regie-
büchern. hrsg. von hugo fetting. Berlin 1989, s. 457-459; hier s. 458.

44 antonin artaud: Das Theater und sein Double. Das Théâtre de Séraphin. frankfurt 
a. m. 1979, s. 42.

45 ebd., s. 114.
46 ebd., s. 95. 
47 ebd., s. 43.
48 zabka (anm. 35), s. 35.
49 Texte zur Theorie des Theaters. hrsg. u. kommentiert von Klaus lazarowicz u. chris-

topher Balme. stuttgart 1991, s. 304.
50 zabka (anm. 35), s. 35.
51 Peter sprengel: Literatur im Kaiserreich. Studien zur Moderne. Berlin 1993, s. 133.
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Gerhart hauptmanns Wilhelm Tell-inszenierung von 1913. als höhepunkt des 
frühen ›regietheaters‹ aus dem Geist des Gesamtkunstwerks gilt erwin Piscators 
Räuber-inszenierung von 1926, in der spiegelberg, der revolutionär »aus Ge-
sinnung«, zu lasten »brutalster textänderungen« zum eigentlichen Protagonisten 
avanciert.52 trotz aller Kritik haben sich spätestens mit den regiearbeiten von Pis-
cator, Bertolt Brecht, leopold Jessner und fritz Kortner künstlerische Verfahren 
durchgesetzt – etwa die montage oder die integration von filmmaterial in die Büh-
nenarbeit –, die für die heutige aufführungspraxis grundlegend sind. sie sind so 
»selbstverständlich bei der inszenierung von dramatischen texten« angewendet 
worden, dass in der weimarer republik bald »der ›Klassikertod‹ prophezeit« wor-
den ist.53 

wie stark die theaterschaffenden zu Beginn des 20. Jahrhunderts die autonomie 
des theaters und die aktualisierende interpretation klassischer theatertexte ge-
fordert haben, manifestiert sich nicht nur in der bereits 1912 aufgeworfenen frage 
nach dem urheberrecht für regiearbeiten,54 sondern auch in den theatertheore-
tischen schriften der zeit. so fordert max reinhardt in seinem aufsatz Über das 
lebendige Theater (1924) »das wort aus dem Grab des Buches herauszuheben, […] 
es mit Blut zu erfüllen, mit dem Blut von heute, und es damit in eine lebendige Be-
ziehung zu uns zu bringen«. er führt aus: 

unsere norm muß nicht darin bestehen, ein stück so zu spielen, wie es in den 
tagen seines autors gespielt wurde. solche Gesichtspunkte interessieren nur den 
gelehrten historiker und nützen nur dem museum. wie ein stück in unserer zeit 
lebendig gemacht wird, das ist für uns entscheidend.55

Ähnlich, aber noch radikaler als reinhardt argumentiert Brecht. Vom regisseur 
verlangt er 1927 in Der neue Weg, einem Blatt der Genossenschaft deutscher 
Bühnen angehöriger, »die alten werke des alten theaters rein als material zu behan-
deln, ihre stile zu ignorieren, ihre Verfasser vergessen zu machen und allen diesen 
für andere epochen gemachten werken den stil unserer epoche aufzudrücken«.56 

wie wir wissen, sind die experimentellen theaterformen der weimarer republik 
von der ns-Kulturpolitik massiv abgelehnt worden. stattdessen wurde ein ›werk-
treu‹ inszeniertes Klassikertheater gefordert – ein Begriff, der zuerst im Völkischen 

52 herbert Jhering: Reinhard / Jessner / Piscator oder Klassikertod? (1929). in: ders.: Die 
zwanziger Jahre. Berlin 1948, s. 149-172; hier s. 170; zur Räuber-inszenierung vgl. 
auch manfred Brauneck: Die Welt als Bühne. Geschichte des europäischen Theaters. 
Bd. 4. stuttgart, weimar 2003, s. 416 f.; Günther rühle: Klassiker zum Materialwert. 
Wie aus den alten Eisen neue Stoffe wurden – Piscator, Jeßner, Reinhardt, Brecht. in: 
Theater heute (2002) 3, s. 33-39.

53 christopher Balme: Werktreue. Aufstieg und Niedergang eines fundamentalistischen 
Begriffs. in: Gutjahr (anm. 5), s. 43-50; hier s. 46.

54 Vgl. Guido hiß: Synthetische Visionen. Theater als Gesamtkunstwerk von 1800 bis 
2000. münchen 2005, s. 155.

55 reinhardt (anm. 43), s. 458.
56 zit. nach Barbara Konietzny-rüssel: Der Medienpraktiker Bertolt Brecht. Interviews, 

Rundfunkgespräche und Gesprächsprotokolle in der Weimarer Republik. würzburg 
2007, s. 55.
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Beobachter als ›affirmative Beurteilung über dirigenten‹ gebraucht worden ist.57 in  
der nationalsozialistischen tageszeitung wird den theaterregisseuren der weimarer 
republik vorgeworfen, das »wirklich Große der Vergangenheit besudelt« zu ha-
ben. Über die damalige inszenierungspraxis heißt es weiter:

Über das spielplanpolitische Gesicht des theaters hinaus waren die deutschen 
Bühnen zum tummelplatz extravaganter regie-ideen herabgewürdigt worden. 
nur eine kleine Gemeinde intellektueller snobs erfreute sich an diesem expe-
rimentier-Kabarett der von den herren Kerr und Genossen gelobten regisseure 
wie Piscator usw. […] Verschwunden war der ehrlich kämpfende und sich dem 
dichtwerk verbunden fühlende schauspieler und theaterleiter […].58 

dass es sich bei dem ›regietheater‹ um die bizarren machwerke eitler regisseure 
handelt, die sich der literarischen Vorlage nicht ›verbunden‹ fühlen und sich nur 
deshalb durchsetzen können, weil sie von den künstlerischen Konsekrationsinstan-
zen gefeiert werden, ist auch heute noch ein gängiges argumentationsmuster. so 
verurteilt etwa der späte Peter stein das Gegenwartstheater pauschal als »Quark«, 
als resultat »irgendwelche[r] besserwisserischen ideechen« und fordert vom regis-
seur, sich »für die absichten des autors« zu interessieren.59 seine Parteinahme für 
ein ›autorentheater‹ ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil stein mit seinem 
Tasso von 1969 das neuere regietheater selber etabliert hat – eine inszenierung, 
von der er sich heute (leider) distanziert. wie andere junge, durch die studenten-
bewegung politisierte regisseure hat stein in den sechziger Jahren an die regie-
theatertradition der weimarer republik angeknüpft. im unterschied zu den be-
rühmten regisseuren des vorangegangenen Jahrzehnts, etwa Gustaf Gründgens 
oder leopold lindtberg, die stilexperimente bewusst vermieden und der Bühne die 
aufgabe zugewiesen haben, »Bewahrerin der sprache« zu sein,60 hat stein ein the-
ater gefordert, das die »dramatische[n] stoffe auf ihre Gegenwärtigkeit hin be-
fragt«61 und nicht nur der sprache, sondern auch den anderen theaterzeichen 
zentrale Bedeutung zumisst. auch wenn steins Tasso-inszenierung heute als »künst-
lerische[r] höhepunkt« des theaters der sechziger Jahre gilt,62 ist sie aufgrund ih-
res Bruchs mit den herrschenden sehgewohnheiten von der zeitgenössischen Kritik 
ambivalent beurteilt worden. Botho strauß kürte sie zur »durchdachtesten, auf-
regendsten inszenierung« der letzten Jahre,63 während sie für Peter handke zu den 
»ärgerlichsten aller Produktionen« zählte.64 Ähnlich wie Joachim Kaiser warf er 

57 Balme (anm. 53), s. 45.
58 Völkischer Beobachter vom 26.3.1936.
59 Kister (anm. 33).
60 Gustav rudolf sellner in: Darmstädter Gespräch. zit. nach manfred Brauneck: Die 

Welt als Bühne. Geschichte des europäischen Theaters. Bd. 5. stuttgart, weimar 2007, 
s. 209.

61 Brauneck (anm. 60), s. 269.
62 ebd., s. 276.
63 Botho strauß: Das schöne Umsonst. Peter Stein inszeniert »Tasso« in Bremen. in: The-

ater heute 10 (1969) 5, s. 12-16; hier s. 16.
64 Peter handke: Der Dramaturgie zweiter Teil. Die »experimenta 3« der Deutschen Aka-

demie der darstellenden Künste in Frankfurt. in: Die Zeit vom 13.6.1969. 
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stein vor, Goethe »gegen den strich gekämmt« und sich in seiner inszenierung über 
den Künstler tasso lustig gemacht zu haben.65 wie Guido hiß feststellt, ist steins 
regiearbeit vor allem bei Kritikern mit einem »am hermeneutisch-texttreuen the-
aterverständnis […] ausgebildeten denken« auf Kritik gestoßen, weil ihnen die 
»maßgeblich an Brecht orientierten Verfremdungstechniken, die episierende eigen-
dynamik der Körper, Bilder und stimmen […] als wildwuchs, ja als Verrat an den 
Klassikern gelten« mussten.66

im folgenden soll die relevanz der von Goethe thematisierten kunst- und künst-
lerspezifischen Problemstellungen für das 20. Jahrhundert am Beispiel von steins 
Tasso aufgezeigt werden. die aufführungsanalyse beschränkt sich auf das Vorspiel, 
werden dem zuschauer doch schon hier die zentralen Konflikte, die »leitthemen 
der figurenzeichnung« und steins ästhetische Prämissen vorgeführt.67 

3. Peter Steins »Torquato Tasso«-Inszenierung (1969)

während die meisten szenen der inszenierung in chronologie und wortlaut  Goethes 
literarischer Vorlage folgen, werden im Vorspiel einzelne textpassagen neu mon-
tiert. die eröffnungssequenz 

verbindet […] textmaterial aus der schäferinnenszene mit Partikeln aus der Be-
kränzungssequenz, der streitszene [zwischen tasso und antonio; n. B.] und dem 
großen dialog zwischen tasso und Prinzessin aus dem zweiten akt. Jede der fünf 
figuren kommt dabei zu wort, ein dialog im eigentlichen sinne ergibt sich indes 
nicht. die leitmotivouvertüre nach dem muster von wagner- oder Verdiopern 
bildet das kompositorische Vorbild.68

die textpassagen, die dem schöpferischen Protagonisten in den mund gelegt wer-
den, machen deutlich, dass sich tasso – wie bei Goethe – als genialischer dichter 
begreift, der sich durch eine privilegierte weltwahrnehmung auszeichnet,69 und 
dass es einen engen Konnex zwischen seiner schöpferischen Kraft und dem von ihm 
erlebten elend gibt.70 zudem werden die unglückliche liebe zu der Prinzessin und 
tassos sehnsucht nach dem zusammenwirken von Geist und tat angedeutet. in 
den ersten sätzen von leonore und der Prinzessin manifestieren sich ihre jeweiligen 
Kunstauffassungen. so betont leonore die kulturpolitische funktion von Kunst, 
wenn sie den ruhm ferraras auf die vom fürsten geförderten dichter zurückführt, 
und die Prinzessin spricht davon, wie ihr die Kunst dabei geholfen hat, frühere 

65 Vgl. Joachim Kaiser: Stein vergnügt sich an fünf dümmeren Menschen. in: Theater heute 
Jb. 1969, s. 22-23; hier s. 23.

66 hiß (anm. 54), s. 156.
67 hiß (anm. 6), s. 228.
68 ebd., s. 227.
69 er spricht die sätze, mit denen leonore ihn im ersten akt charakterisiert: »mein auge 

weilt auf dieser erde kaum« (vgl. Regiebuch der Bremer Inszenierung. in: Goethe u. a.: 
»Torquato Tasso«. Regiebuch der Bremer Inszenierung. hrsg. von Volker canaris. mit 
Beiträgen von edith clever u. a. frankfurt a. m. 1970, s. 7-120; hier s. 10 [zitat nur 
s. 10]).

70 Vgl. ebd., s. 8.



151Goethes »Torquato Tasso«

leidvolle erfahrungen zu kompensieren. der fürst zeigt sich – und hier wird  Goethes 
figurenkonzeption vereinseitigt – als »sentenziöser schwafler« und antonio wird 
als tassos widersacher exponiert.71 steins im Vergleich zu Goethe schematischere 
figurenzeichnung ist Konsequenz seines soziologisch inspirierten interpretations-
ansatzes. er will tasso nicht »als opfer innerer widersprüche« oder einer labilen 
psychischen Konstitution,72 sondern als opfer der hofgesellschaft zeigen, die Kunst 
und Künstler für ihre zwecke instrumentalisiert. dazu konzipiert stein antonio als 
einen bis zuletzt an tasso desinteressierten staatsmann, der nur auf die Gunst des 
fürsten fixiert ist. die aufmerksamkeit der Prinzessin gilt ausschließlich der Kulti-
vierung ihrer leiden; der landesherr wird als schwadroneur vorgeführt, für den 
die sprache ein mittel ist, um »mit freundlich herablassender urbanität zu ver-
schleiern, daß das letzte wort unter allen umständen ihm, dem souverän, gehört«;73 
und leonore geht es – ähnlich wie bei Goethe – primär darum, durch tassos dich-
tungen unsterblich zu werden.

dass stein nicht die inneren Konflikte des Protagonisten, sondern seine sozialen 
Beziehungen in den Blick nimmt, manifestiert sich auch im darstellungsstil – in der 
distanz der schauspieler zu ihren jeweiligen rollen. wie für das epische theater 
konstitutiv, führen die akteure ihre figuren durch stilisierte Gesten und die Be-
tonung der artifizialität von Goethes Versen kritisch vor. »indem die Bearbeitung 
techniken epischer dramaturgie auf den klassizistischen text projiziert«, ver ändert 
sich der fokus, »in Brechts terminologie, vom Psychologischen hin zum so zialen 
Gestus«.74

schon die ersten minuten der inszenierung geben aufschluss über steins Tasso-
interpretation. noch bevor das erste wort fällt, wird gezeigt, wie sich der dichter 
am schreibtisch in verschiedene Künstlerposen wirft. dabei zitiert er u. a. den Den-
ker von rodin und tischbeins Goethe in der Campagna. um dem vom musenhof 
geforderten dichterbild zu entsprechen, inszeniert sich tasso mittels der tradierten 
Posen als genialischer Künstler. steins Kritik zielt in dieser sequenz auf die ab-
hängigkeit des schöpferischen Produzenten von den künstlerischen Konsekrations-
instanzen. um sich als dichter etablieren und behaupten zu können, ist tasso ge-
zwungen, sich den »juridische[n] wie kommunikative[n] Code[s]« des kulturellen 
feldes anzupassen.75 im Programmheft zur Bremer aufführung konstatieren stein 
und yaak Karsunke:

seine spezialbegabung sichert dem tasso die materielle existenz – der Preis da-
für ist in anpassung zu entrichten: anpassung an die verschleiernden stilprin-
zipien der hohen Kunst, die er mit seinem werk – und anpassung an das Bild 
des Künstlers, das er mit seinem leben zu bedienen hat.76 

71 hiß (anm. 6), s. 237.
72 ebd., s. 254.
73 ivan nagel: Epitaph und Apologie auf Steins »Tasso«. in: canaris (anm. 69), s.  174-192; 

hier s. 184.
74 hiß (anm. 6), s. 236 f.
75 Bourdieu (anm. 15), s. 427.
76 Peter stein, yaak Karsunke: Zum »Tasso«. in: canaris (anm. 69), s. 135-136; hier 

s. 135.
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Torquato Tasso ist für die beiden theaterschaffenden ein »drama von dem über-
flüssigen (d. h. luxuriösen) zuckerguß der hohen Kunst, mit dem das unnötige 
elend überzogen wird, um es genießbar zu machen«.77 stärker als Goethe beklagt 
stein die fehlende autonomie des Künstlers, die trennung der beiden sphären 
Kunst und Politik, den warencharakter von Kunst und ihre reduktion auf eine 
Kompensationsfunktion für privates leid bzw. gesellschaftliche missstände.

auf die fehlende soziale relevanz der Kunst verweist bereits das antinaturalis-
tische Bühnenbild von wilfried minks. er hat »den Bühnenboden […] mit einem 
teppich von grasgrünem langflorplüsch« ausgelegt »und ringsum ist Belriguardo 
aseptisch abgeschirmt von einer hohen mattspiegelnden Plexiglaswand, durch die 
im hintergrund eine zartgoldene wand hindurchschimmert«.78 durch die betonte 
Künstlichkeit und abgeschiedenheit des Bühnenraums wird deutlich, dass es sich 
bei der schäferidylle im lustschloss um eine konstruierte idylle handelt, um einen 
von der konfliktreichen außenwelt abgeschotteten Binnenraum. hier beschwören 
die beiden leonores die soziale harmonie und huldigen der Kunst, die allein als 
luxusgut und »dekor« fungiert.79

steins forderung nach einer von den inhabern der politischen und kulturellen 
macht unabhängigen Kunst, die sich mit zentralen gesellschaftspolitischen themen 
und thesen auseinandersetzt, ist vor dem hintergrund der Politisierung des the-
aters in den sechziger Jahren zu verstehen. nach der »konservativen, romantisch-
biedermännischen, tragisch-betrachtenden spielart der fünfziger Jahre« hat sich die 
Bühne in den sechzigern wieder zunehmend als »aufstörendes«, »aufklärerisches« 
und »emanzipatorisches instrument« begriffen.80

Resümee

auf die eingangs gestellte frage, ob die im Tasso thematisierten kunst- und künst-
lerspezifischen Konflikte auch heute noch relevant sind und wie das Künstlerdrama 
im 20. und 21. Jahrhundert interpretiert und inszeniert werden könnte, lassen sich 
abschließend drei thesenhafte antworten formulieren:

1.) eine theateraufführung ist immer dramaturgische auslegung der litera-
rischen Vorlage. dem regisseur kommt die aufgabe zu, die Problemstellungen des 
zu inszenierenden theatertextes zu analysieren und dabei die »historizität des 
werkes und seiner rezeption« zu berücksichtigen.81 auch wegen des medienwech-
sels vom Buch zur Bühne sind konzeptionelle entscheidungen des regisseurs und 
damit oftmals auch dramaturgische eingriffe notwendig. 

2.) Goethe zeigt seinen schöpferischen Protagonisten als genialischen Künstler. 
die ihm attribuierte fähigkeit, Gegenständliches zu transzendieren, korreliert mit 
einer labilen Psyche, die ihn zum sozialen außenseiter macht, weil es ihm nicht 

77 ebd.
78 Botho strauß: Das schöne Umsonst. in: canaris (anm. 69), s. 160-167; hier s. 161.
79 ebd.
80 Günther rühle: Theater in unserer Zeit. frankfurt a. m. 1976, s. 234 f.
81 Patrice Pavis: Der Metatext der Inszenierung [1982]. zit. nach Texte zur Theorie des 

Theaters (anm. 49), s. 349-354; hier s. 353.
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gelingt, sich den vorherrschenden Verhaltenskonventionen anzupassen. auch in 
steins inszenierung kommt dem Künstler eine sonderrolle in der Gesellschaft zu. er 
muss kein individualistisches Künstlergenie sein, sich aber als solches inszenieren, 
um sich im kulturellen feld behaupten zu können. dem dichter fällt in steins 
 augen die rolle des »emotionalclowns« zu. seine »seelischen exaltationen haben 
[…] eine funktion: in ihnen drücken sich […] verbotene wünsche und triebe aus«, 
die von der »Gesellschaft mit einer mischung aus faszination und abscheu be-
antwortet« werden.82

3.) in seinem Künstlerdrama reflektiert Goethe die Produktionsbedingungen und 
die funktion von Kunst. dabei macht er deutlich, wie problematisch die abhängig-
keit des schöpferischen Produzenten von seinen mäzenen ist. den förderern fehlt 
es erstens an ästhetischem sinn; zweitens instrumentalisieren sie die Kunst für ihre 
zwecke, betrachten sie tassos artefakte doch als Prestigeobjekt oder als mittel, 
den eigenen ruhm zu befestigen; drittens begreifen sie seine werke nicht, wie von 
tasso gefordert, als eine an der ›Gestaltung des öffentlichen lebens mitwirkende 
macht‹, sondern als bloßes mittel zur zerstreuung. massiver als Goethe übt auch 
stein Kritik an den strukturen des Kunst- und Kulturbetriebs, an der totalen ab-
hängigkeit des Künstlers von der Benennungsmacht und dem warencharakter von 
Kunst. indem er die artifizialität des stücks hervorhebt und mittel des epischen 
theaters einsetzt, die nicht auf einfühlung, sondern auf eine kritische distanz des 
zuschauers zum theatergeschehen zielen, fordert er das Publikum auf, über seine 
Kunstauffassung und seine rezeption des Klassikers nachzudenken. anstatt sich 
wie Bundespräsident horst Köhler zu fragen, ob auf der Bühne ein ›ganzer‹ Tasso 
gezeigt wird, fordert er die inhaltliche auseinandersetzung des Publikums mit den 
zentralen Problemstellungen des stücks.

82 stein, Karsunke (anm. 76), s. 135.



hans Joachim Kreutzer

Die »Zauberflöte« in Weimar

wolfgang rehm octogenario

als am 16. Januar 1794 die Zauberflöte von emanuel schikaneder und wolfgang 
amadé mozart zum ersten mal auf die Bühne des hoftheaters in weimar gelangte, 
stießen auf diese weise zwei ungleiche Kulturen zusammen: die Kaiserstadt wien, 
ein kultureller Vor-ort des alten reiches, mit mehreren theatern, seit Jahrzehnten 
auch ein hauptort der opernproduktion, und nahezu im Gegensatz dazu eine mit-
teldeutsche Kleinstadt mit residenzialen ambitionen, doch ohne nennenswerten 
eigenen Beitrag zum musiktheater.1 Johann Gottfried herder nannte weimar ein 
»mittelding zwischen hofstadt u. dorf«.2 der terminus ›ackerbürgerstadt‹ ist der 
fachbegriff der historiker. auf kulturellem Gebiet stand dazu im Kontrast eine 
überproportional hohe zahl von unbestritten außerordentlichen Geistern. an ihrer 
spitze seit zwei Jahrzehnten Goethe.

Januar 1794. das war ein halbes Jahr vor dem Beginn des sogenannten Klas-
sischen Jahrzehnts, das nicht selten als der Gipfelpunkt der literarischen Kultur in 
deutschland überhaupt angesehen wird. Goethe steht in seiner lebensmitte, er hat 
als dichter ein künstlerisches ansehen erreicht, das er selber nicht mehr überbieten 
wird. die über vieles in seinem dichtertum endgültig entscheidende reise nach 
italien liegt wenige Jahre zurück. 

im Juni leitet eine initiative schillers, sein erster Brief an Goethe stammt vom 
13. Juni 1794, das Bündnis der schon von mitlebenden ›dioskuren‹ Genannten ein. 
das hauptdokument dieses freundschaftsbundes bildet schillers Geburtstagsbrief 
vom 23. august. Vorangegangen war diesem ein durchaus kontroverses Gespräch 
in Jena, das zwischen dem 20. und 22. Juli stattgefunden hatte. der Briefwechsel 
der beiden ist ein seismographisches dokument der Ästhetik der deutschen Klassik. 
es gehört zu ihrer charakteristik, dass die musik darin eine untergeordnete rolle 
spielt. die Zauberflöte erwähnt schiller nur einmal beiläufig – seine frau fährt, um 
sie zu sehen, auf einen abend nach weimar. dass er selbst sie je gesehen hätte, ist 
nicht bezeugt. Von seiner noch 1794 begonnenen fortsetzung der oper spricht 

1 diese studie führt meinen Kommentar zu dem neuen faksimile des Zauberflöten-auto-
graphs fort, das das Packard humanities institute in los altos und die internationale 
stiftung mozarteum in salzburg herausgegeben haben: Mozart Operas in Facsimile, 
Bd. Vi, 3, s. 1-16 (englisch) und s. 33-49 (deutsch). sie ist zusammen mit zwölf weiteren 
manuskripten am 20. september 2009 im hause Bärenreiter in Kassel wolfgang rehm 
aus anlass seines 80. Geburtstags überreicht worden. die einzelnen arbeiten sollen ge-
druckt in den schubert-, mozart- usw. Jahrbüchern erscheinen, das hier Vorgelegte also 
am gehörigen ort. 

2 an Karl ludwig von Knebel, 28. u. 29.8.1785 (Johann Gottfried Herder. Briefe. Bd. 5: 
September 1783 – August 1788. Bearb. von wilhelm dobbek u. Günter arnold. weimar 
1986, s. 135).
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Goethe in der folge des Öfteren. schiller sucht ihn von der ausführung dieses Plans 
abzuhalten, er drängt stattdessen auf eine Vervollständigung des noch fragmenta-
rischen Faust. – ein weiser ratschlag, wie sich in der folge zeigt, denn Goethe ge-
langt mit den eigenen ideen zu dieser fortsetzung nicht ans ziel. irgendeine Be-
merkung von Belang über die Zauberflöte, sei’s die Bearbeitung von christian 
august Vulpius oder die authentische Version von schikaneder und mozart, ma-
chen weder schiller noch Goethe in ihrem Briefwechsel. Goethe war über mehr als 
zwei Jahrzehnte, seit dem 7. mai 1791, intendant des weimarischen theaters, und 
zwar beider sparten, des sprech- wie des musiktheaters. die Zauberflöte war, nach 
drei Jahren, die vierte oper mozarts, die unter Goethes Ägide produziert wurde. 
Vorangegangen waren Die Entführung aus dem Serail, außerdem Don Juan und 
Figaro, die Entführung noch mit der truppe Joseph Bellomos, also nicht im rah-
men des erst danach eingerichteten hoftheaters.

Von den fachgelehrten wird Goethe im allgemeinen als dezidierter förderer der 
mozartschen opernkunst gewertet. das ist, gelinde gesagt, eine Übertreibung. die 
daten ergeben ein differenzierteres Bild.3 

Die Entführung aus dem Serail – uraufführung wien 16. Juli 1782, erste auf-
führung in weimar 13. oktober 1791, bis 1817 49 aufführungen, 1794 eine dich-
tere folge von aufführungen. 

Don Juan – uraufführung Prag 29. oktober 1787, erste aufführung in weimar 
30. Januar 1792, dort zuletzt gegeben am 11. april 1814, bis zu diesem datum 
78 aufführungen während Goethes intendanz. die fassung für weimar war nicht 
von Vulpius eingerichtet. carl august hugo Burkhard nennt [christoph friedrich] 
Bretzner, von dem die textliche ausgangsbasis der Entführung stammt, doch lässt 
sich von diesem keine Don Giovanni-Bearbeitung oder gar Übersetzung nach-
weisen. die Partitur, in außergewöhnlich großem format, enthält keinerlei hinweis 
auf einen textbearbeiter. es handelt sich um die deutsche Version von heinrich 
Gottlieb schmieder in der Überarbeitung durch christian Gottlob neefe, eine 
zweifel los vorzügliche leistung.

in fragen dieser art sieht man sich von Musik in Geschichte und Gegenwart, 
auch in ihrer 2. auflage, gelegentlich im stich gelassen. weder über Vulpius noch 
über andere schlüsselfiguren der opernbearbeitung jener zeit, allen voran hein-
rich Gottlieb schmieder, bietet sie artikel. nicht verständlich ist die unterlassung 
im falle von caterino mazzolà, weil diesen 2001 der New Grove gewürdigt hatte, 
mit einem artikel von donald Geoffrey neville, Verfasser einer cambridger disser-
tation (1986[!]) über mazzolà.

die folgenden vier opern sind von Vulpius eingerichtet beziehungsweise über-
setzt worden:

Die Hochzeit des Figaro – uraufführung Burgtheater wien 1. mai 1786, erste auf-
führung in weimar 24. oktober 1793; zunächst bis 1799 im spielplan, danach  
eine Pause bis 1806, dann drei aufführungen, schließlich noch einmal fünf in den 

3 die angaben im folgenden beziehen sich auf sämtliche spielorte, also auch auf lauch-
städt, erfurt, rudolstadt, leipzig und halle. die zählung endet mit Goethes ausscheiden 
1817. Quelle: carl august hugo Burkhard: Das Repertoire des Weimarischen Theaters 
unter Goethes Leitung (1791-1817). hamburg, leipzig 1891.
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Jahren 1808/09, insgesamt also zwanzig. die zahl erscheint relativ gering, aber  
die Partitur war, gemessen an weimarischen möglichkeiten, tatsächlich auch auf-
wendig. 

Die Zauberflöte – uraufführung wien 30. september 1791, theater auf der 
wieden, erste aufführung in weimar 16. Januar 1794, die letzte unter Goethes 
leitung am 11. april 1814, bis dahin 82 aufführungen.

Così fan tutti [!] (So sind sie alle) – uraufführung Burgtheater wien 26. Januar 
1790, erste aufführung in weimar 10. Januar 1797, 33 aufführungen, im all-
gemeinen mit mehrmonatigen, später sogar jahrelangen unterbrechungen.

La clemenza di Tito (Titus) – uraufführung Prag 6. september 1791, erste auf-
führung in weimar 21. dezember 1799. in Goethes amtszeit 28 aufführungen, alle 
filialbühnen mitgerechnet; einzige mozart-Produktion in weimar mit caroline 
Jage mann in tragender rolle (sextus).

zusammengefasst: zwischen der jeweiligen uraufführung der ›meisteropern‹ mo-
zarts und der ersten in weimar liegen teilweise beträchtliche zeitspannen. das 
mozart-repertoire in weimar ist das übliche, d. h., der Idomeneo fehlt, wäre aber 
nach umfang und schwierigkeitsgrad für weimar wahrscheinlich unerreichbar ge-
wesen. eine sonderliche Betonung der mozart-Pflege ist für das hoftheater in wei-
mar nicht erkennbar. dieser eindruck verstärkt sich im Verhältnis zum Ganzen des 
repertoires. eröffnet hatte Goethe seine intendanz mit Karl ditters von ditters-
dorfs Das rote Käppchen oder Hilft’s nicht, so schadt’s nicht, in einer Bearbeitung 
von Vulpius, vielleicht das originellste unter dittersdorfs werken. seit 1794 war die 
nobilitierung mozarts durch seine ruhmesgeschichte vollzogen, bis zum ende 
dieses Jahres zählte man im deutschen reich mindestens 45 inszenierungen der 
Zauberflöte. 

die spezielle Beschaffenheit derjenigen Version der Zauberflöte jedoch, die man 
für weimar herstellte, lässt sich bis in ihr feineres detail nachvollziehen. einge-
richtet hat sie christian august Vulpius. ihre wirkung war beträchtlich. sie blieb 
lange im Gebrauch, auch an anderen orten, an manchen sogar bis weit ins 20. Jahr-
hundert. ohne zweifel förderte die autorität Goethes als theaterleiter dabei ihre 
wirkung. 

wer sich um eine gesicherte Quellengrundlage zu diesem Problemkreis bemühen 
möchte, der wird sich selbstverständlich auch in den registern von Brief- und tage-
bücherausgaben, erinnerungswerken und Biographien umtun. der name Vulpius 
findet sich dort denn auch sehr häufig. Gemeint ist aber zuallermeist christiane 
Vulpius, die ›mamsell‹ oder, in noch gesalzenerer ironie, ›dame‹ Vulpius, die das 
gesittete weimar jahrelang mit hohn verfolgte. Von ihrem zwei Jahre älteren Bru-
der christian august, dem überaus erfolgreichen schriftsteller, ist in der Goethe-
literatur nur selten die rede. und dabei war er einer der bekanntesten schriftsteller 
der zeit. 

freilich kamen seine Bücher gleichsam von einem anderen Kontinent und opern-
libretti waren ohnedies nicht Gegenstand des literarischen Gesprächs. die litera-
risierung des librettos ist nahezu ein Jahrhundert jünger. und darüber hinaus wäre 
es der erwähnung wert, dass in weimar die meisten texteinrichtungen von opern-
aufführungen überhaupt aus seiner feder stammten und dass all dies zum Überfluss 
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neben seiner ›eigentlichen‹ schriftstellerei stand, die ihn bekannt, wo nicht gar  
berühmt gemacht hat. der mitarbeiter Goethes, der theaterautor und der trivial-
schriftsteller, er hatte so verschiedene rollen inne, dass es schwerfällt, ihn als ein 
und dieselbe Person zu behandeln.

1788 nahm Goethe christiane Vulpius in sein haus. 1806 wandelte er das Ver-
hältnis in eine förmliche ehe um. in dem teils herzrührenden, teils beklemmenden 
Briefwechsel, den die beiden führten, sind die sphären der Partner weitgehend ge-
trennt. Goethe betrieb die angelegenheiten, die seine stellung im zeitgenössischen 
literarischen und wissenschaftlichen Gespräch und nicht zuletzt sein nachleben 
betrafen, doch davon sagen die Briefe an seine frau kaum etwas. dass christianes 
theaterleidenschaft, um einen bedeutsamen charakterzug anzuführen, einen aus-
tausch erlaubt hätte, lässt sich immer wieder aus einzelnen Passagen in ihren Brie-
fen erschließen, etwa aus ihren kritischen anmerkungen vom 22. bis 25. april 
1813 über eine theateraufführung in dresden: 

abends gingen wir ins schauspiel. ›Cosi fan tutte‹, italienisch, war angekündigt. 
nein! so ein schreckniß ist mir niemals vorgekommen. alte, vermagerte, ja 
lahme frauen, statt der lustigen dirnen, liebhaber, steif und stockig über alle 
Begriffe, der Buffo nicht der rede werth; der Gesang gerade nicht schlecht, aber 
unerfreulich. mir ward so angst, daß ich mich flüchtete, wie die officiere ins 
schiff stiegen [also etwa nach einem fünftel der aufführungsdauer; h. J. K.].4 

christianes Bemerkung vom 6. april 1799: »heute gehe [ich] in die ›zauberflöte‹ 
zum 30. mal«,5 zeigt aber auch Grenzen auf, denn warum sie solches tat, deutet 
sich nicht an. festzuhalten ist, dass sie jede zweite Vorstellung der weimarer Pro-
duktion besucht hat. Gleichwohl, ein austausch der Beobachtungen, der Beur-
teilungen hat – zumindest schriftlich – nicht stattgefunden.

um der Genauigkeit willen sei festgehalten, dass die Geschwisterschaft von 
christiane (geb. 1764) und christian august (geb. 1762) kaum etwas zu einer Be-
achtung oder gar förderung des schriftstellers Vulpius durch Goethe beigetragen 
hat. erst nach annähernd einem guten Jahrzehnt des zusammenlebens mit Goethe, 
am 27. mai 1797, trägt christiane brieflich eine lediglich unterstützende Bitte vor, 
Goethe möge ihrem Bruder doch für seine mehr als ausgedehnte tätigkeit als dra-
maturg, wie man heute sagen würde, ein offenbar in aussicht gestelltes festes Ge-
halt bereits ab ostern zahlen lassen. Vom 27. Januar 1794 datiert christian  augusts 
Bitte: »daß es der verehrungswürdigen ober direktion des hiesigen hoftheaters, 
gefallen möchte, mir durch einen f e s t g e s e t z t e n  u  b e s t i m m t e n  Gehalt, die 
sorgen für nahrung und unterhalt erleichtern zu helfen«.6

angestellt war Vulpius als Bibliotheksakzessist, aber über Jahre hin, zumindest 
zwischen 1791 und 1797, ist so gut wie jede oper durch seine Bearbeiterhände 
gegangen. er selbst hat sein schriftstellertum auf diesem feld durchaus ernst ge-

4 Goethes Briefwechsel mit seiner Frau. hrsg. von hans Gerhard Gräf. frankfurt a. m. 
1989, s. 736.

5 ebd., s. 288.
6 Christian August Vulpius. Eine Korrespondenz zur Kulturgeschichte der Goethezeit. 

hrsg. von andreas meier. 2 Bde. Berlin u. a. 2003, Bd. 2, s. 8.
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nommen und wünschte es geachtet zu sehen, was daran kenntlich wird, dass er 
seine Bearbeitungen immer wieder drucken ließ.7 Über Vulpius existiert eine art 
von Gutachten Goethes, das in seiner ausgewogenheit von empfehlung, diploma-
tie und distanziertheit als rhetorisches meisterstück beeindruckt. es handelt sich 
um Goethes Brief vom 9. september 1788 an den Jugendfreund friedrich heinrich 
Jacobi, nachmals Präsident der münchner akademie der wissenschaften: 

du verlangst einen jungen mann zum sekretair und zum unterricht deiner Kin-
der, und ich habe eben einen, den ich gar gerne unterbringen möchte, ich wünschte 
nur daß er auch dir recht wäre. sonderbar ists daß ich neulich ihn dir empfehlen 
wollte, auch etwa der fürstinn, weil euch doch manches vorkommt und daß 
eben mit deinem Brief einer von ihm ankommt, worinn er mir seine noth klagt 
und meine intercession anruft.

er hat von Jugendauf disposition zu den wissenschaften gezeigt, und hat früh 
aus neigung und noth geschrieben und drucken laßen. er heißt Vu l p i u s , du 
hast seinen nahmen irgendwo gelesen. das ist nun nicht eben die beste re-
kommandation. wir erschröcken über unsre eigne sünden, wenn wir sie an an-
dern erblicken. es ward ihm sauer genug auf eine solche weise sich und einige 
Geschwister zu unterhalten, er kam nicht zeitig genug hier in eine gewiße car-
riere, sehnte sich nach einem Posten und ward sekretair bey einem Kreisgesand-
ten von soden8 in nürnberg, der ihn als ein ächter Geizhals behandelte und ihm 
nun den abschied giebt, weil ein andrer für weniger Geld noch mehr arbeit im 
hause übernehmen will. er schreibt eine hand, die nicht schön aber gemüthlich 
ist. Von seinem französch kann ich nicht sagen wie weit es geht, er versteht es, 
soviel weiß ich daß er artig italiänisch kann. er hat eine gute Bildung und aus 
seinen handlungen und Äussrungen schließe ich ein gutes Gemüth. ich habe 
mich seiner vor einigen Jahren angenommen, in meiner abwesenheit verlohr er 
jede unterstützung und ging wie schon gesagt nach nürnberg. freylich kann ich 
nicht sagen daß ich ihn genau kenne. ich habe mich für ihn interessirt ohne ihn 
zu beobachten, ich habe ihm einige unterstützung verschafft, ohne ihn zu prü-
fen. seit mehr als zwey Jahren habe ich ihn nicht gesehn und kann dir ihn also 
nur bedingt empfehlen. so viel kann ich sagen daß ich ihn, wenn ich einen sol-
chen menschen brauchte, zum Versuch selbst nehmen würde, das ist aber noch 
nicht genug für dich. Bedencke nun was ich da gesagt habe, ich will ihm schrei-
ben, dich nicht nennen, ihn über sein latein französch u. s. w. befragen. für ihn 

7 als ein Beispiel sei genannt ein sammelband (mikrofiche) in der Bayerischen staatsbiblio-
thek münchen unter dem bibliothekarisch verliehenen titel Opern aus verschiedenen 
Sprachen übersetzt. er enthält Figaro (wie bereits zitiert), Der betrogene Geizige; oder: 
Wer das Glück hat, führt die Braut heim. Eine nach dem Italienischen freibearbeitete 
komische Oper in drei Aufzügen von C. A. Vulpius. Die Musik ist von Paisiello. leipzig 
1794. – dann aber folgen Opern aus verschiedenen Sprachen übersetzt, und für die deut-
sche Bühne neubearbeitet von Vulpius. Bd. 1. leipzig 1794. dieser enthält über die  
genannten hinaus: Hokus Pokus! Oper in zwei Aufzügen, neu bearbeitet. Musik von 
 Dittersdorf. – alle titel wurden gedruckt von Johann samuel heinsius.

8 schriftsteller, nachmals theaterdirektor in Bamberg und würzburg, später gegraft und 
reichsritter.
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wäre es ein großes Glück wenn du ihn nähmst, aber es ist die frage ob du auch 
bedient wärest. […]

eigentlich hat der junge V. den ich dir empfehle Jura studirt, sich auch auf 
Geschichte und diplomatick gelegt. (wa iV, 9, s. 20-23)

die Bemerkung über die zweifelhafte »rekommandation« des empfohlenen be-
zieht sich fraglos auf dessen Produktion an unterhaltungsromanen. Vulpius hat in 
der tat Jura studiert, ohne abschluss. dass die universität Jena ihm von sich  
aus 1803 den doktortitel verlieh, markiert die seit Jahrhunderten bestehenden auf-
stiegsmöglichkeiten durch gelehrte ›Karriere‹, speziell durch formulierungskunst. 

die altweimarische familie Vulpius (d. i. fuchs) gehörte dem nachgeordneten 
Beamtentum an. doch ist zurückhaltende Kommentierung geboten: ein aufstieg in 
andere, höhere Bildungs- und soziale schichten war da kaum denkbar – am wenigs-
ten für ein mädchen. Einen Vorfahren von wirklichem rang hatte die familie 
Vulpius vorzuweisen: melchior Vulpius, von 1600 bis 1615 stadtkantor, als Kom-
ponist auch heute hochangesehen. auf ihn gehen nicht wenige choralmelodien 
ersten ranges zurück, die sich noch heute im evangelischen Kirchengesangbuch 
finden, z. B. »die helle sonn leucht’ jetzt herfür«, »hinunter ist der sonnen schein«, 
»Gelobt sei Gott im höchsten thron«, »christus der ist mein leben«. mehrere Bände 
Cantiones sacrae sind von ihm im druck erschienen, auch eine matthäus-Passion. 

die meinungen über christian august Vulpius und seine schriftstellerischen 
leistungen sind nie kontrovers gewesen, denn irgendeinen rang hat ihm nie je-
mand zugestanden – er war unterhaltungsschriftsteller und blieb es. Keinerlei 
zweifel unterliegt allerdings sein fleiß: ein urenkel, weimarischer Bibliothekar, hat 
für ihn, indem er auch noch alle zeitschriften Vulpius’, alle sammelwerke und klei-
neren arbeiten beiseiteließ, immerhin 120 werke zusammengetragen.9 seine außer-
ordentlichen erfolge auf dem Gebiet des unterhaltenden romans untermauern die 
einsicht, dass erfolg und Qualität in den Künsten auf voneinander unabhängigen 
ebenen angesiedelt sind. eine große rolle hat in seinem Berufsleben das einrichten 
von operntexten für die aufführungen in weimar gespielt. darüber ist im detail 
sehr wenig bekannt. zwar existiert seit geraumer zeit dank selbsternennung die 
unterdisziplin librettologie, doch fehlt ihr das eindeutige sachsubstrat, das zur 
methodischen etablierung erforderlich wäre. stillschweigend hat man sich auf die 
musikbühne beschränkt, von der Vertonung von Kantaten und Passionen etwa ist 
nicht die rede. 

Vulpius’ arbeit ist auf dem feld der oper in aller würde dadurch approbiert, 
dass Goethe selber in seinen Tag- und Jahres-Heften für 1791 seine eigene » neigung 
zur musikalischen Poesie« hervorgehoben hat, die durch die engagierte mitarbeit 
des Kapellmeisters Johann friedrich Kranz und des theaterdichters Vulpius, »ein 
immer thätiger theaterdichter«, lebhaft befördert worden sei: 

einer unzahl italiänischer und französischer opern eilte man deutschen text 
unterzulegen, auch gar manchen schon vorhandenen zu besserer singbarkeit 

9 wolfgang Vulpius: Goethes Schwager und Schriftstellerkollege Christian August Vulpius. 
in: Goethe-Almanach auf das Jahr 1967. hrsg. von helmut holtzhauer u. hans hen-
ning. Berlin, weimar 1966, s. 219-242.
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umzuschreiben. die Partituren wurden durch ganz deutschland verschickt. fleiß 
und lust, die man hiebei aufgewendet, obgleich das andenken völlig verschwun-
den sein mag, haben nicht wenig zur Verbesserung deutscher operntexte mit-
gewirkt. (wa i, 35, s. 18 f.) 

stichproben anhand des textes zur Zauberflöte, den Vulpius geschaffen hat, wer-
den Gelegenheit geben, diese selbsteinschätzung zu überprüfen.

der in der anmerkung 9 erwähnte urenkel hatte im titel seines aufsatzes seinen 
ahn »Goethes schwager und schriftstellerkollege[n]« genannt. letzteres klingt 
nicht unbedenklich, denn beide betrieben ja nicht so ganz das gleiche metier und 
dies zudem auf unterschiedlichem niveau. speziell am text der Zauberflöte hatte 
der ›Kollege‹ Goethe schwerlich anteil, im unterschied zu Vulpius mehr vielleicht 
an der Bühnenrealisierung. wir widmen hier alle aufmerksamkeit der Begegnung 
des weimarischen theaters mit mozart, dem leitstern des musiktheaters dieser 
zeit. den ruhm christian august Vulpius’ begründete ein anderer zweig seines 
schriftstellertums. seiner unterhaltungsschriftstellerei war es vergönnt, bis in unsere 
tage lebendig zu bleiben. dass sie auch ins fernsehen gelangte, illustriert auf seine 
weise die zuvor bereits gestreifte eigenartige relation von Qualität und erfolg.

auf welchen Grundlagen Vulpius’ Bekanntheitsgrad beruht, möge eine kleine 
digression nachvollziehbar machen. die wertschätzung des allgemeinen Publikums 
beruht auf seinen unterhaltungsromanen. seine spitzenleistung in diesem Genre 
dürfte Rinaldo Rinaldini, das reise- und abenteuerleben eines räuberhauptmanns, 
sein. dieser roman hat manche Kennzeichen und lieblingsvorstellungen der ›dich-
tung‹ dieser epoche in sich aufgenommen. seiner stilistischen webart nach geur-
teilt, entspricht der Rinaldini hochgradig dem damals blühenden ›dramatischen 
roman‹. nur weniges wird im normalen wortsinn ›erzählt‹. das Geschehen ist 
durchweg szenisch dargestellt und dabei in raschen, bemerkenswert schlagfertigen, 
in gehobenem Gesprächsdeutsch gehaltenen repliken angelegt. die zahlreichen 
trochäischen Gesangstexte sind sowohl metrisch wie prosodisch einwandfrei. wenn 
jemand das sprachliche niveau in Vulpius’ texten in frage stellen wollte, müsste er 
sich schon sehr große mühe geben – ein Problem mag darin liegen, dass sie ihrer 
Bedeutung nach belanglos sind. 

rinaldini ist ein entfernter Vetter des robin hood. er kämpft für freiheit, und 
zwar in zweierlei arten, einmal politische freiheit, nämlich die freiheit Korsikas 
von seiner Botmäßigkeit unter französischer oberherrschaft, daneben dann aber 
für bürgerliche freiheit, in diesem fall die Befreiung von den zwängen der gesell-
schaftlichen wohlanständigkeit. die korsische freiheit wird nur eben genannt, 
nicht politisch-systemisch durchleuchtet, die zweite ist allgemeiner bemerkenswert, 
nämlich im Vergleich mit der Prüderie, die Vulpius’ Zauberflöten-Bearbeitung in 
erstaunlichem ausmaß beherrscht. dabei ist hervorzuheben, dass die in die weima-
rische Zauberflöte eingeführte und fast erstickende Prüderie nicht etwa eine eigen-
schaft des Bearbeiters Vulpius ist, sondern der oper als einer Gattung, die in der 
höfisch dominierten Öffentlichkeit einer derart überschaubaren residenz zur auf-
führung kommt. 

der Rinaldini spielt in einer nicht so recht realistischen italianisierten welt, nicht 
etwa in italien, vielmehr idealisiert, ja paradiesisch. Bis nach Pantelleria reicht sie 
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und bis zu den Kanaren. auch die vielen raufereien und schießereien bilden zur 
welt des weimarischen theaters eine Gegenwelt der Phantasie, es fließen ströme 
von Blut. an solchen untaten hat natürlich der Graf rinaldini persönlich keinen 
anteil. die Verhaltensnorm ehre kommt zum ausdruck in zahlreichen duellen. 
handlungsfördernde motive sind vor allem Geld, schmuck und wein. sein erfolg 
nötigte den autor, den am schluss erstochenen rinaldini als scheintot auszugeben 
und dem roman zwei fortsetzungen hinterdreinzuschicken. es wäre ebenso leicht 
wie verfehlt, wollte man den leser dazu einladen, er möge sich über eine solche 
räuberpistole amüsieren. exempel auch in ganz anderen Gattungen, in denen der 
schriftstellerische erfolg die mittel, die ihn dann herbeiführten, vorgeschrieben 
hatte, sind zu allen zeiten an der tagesordnung gewesen. 

die jüngere forschung10 hat sich so gut wie ganz auf die romane von Vulpius 
und ihre engeren Verwandten als elemente von Geschmackswandel im literarischen 
leben konzentriert, mit teilweise eher amüsanten fragestellungen. so hat man bei-
spielsweise allen ernstes nach bibliothekarischen ausleihbelegen zu romanen von 
Vulpius für weimars Prominente gesucht – natürlich erfolglos. eine seriöse Biblio-
thek schaffte dergleichen Bücher ja gar nicht an.

nach diesem exkurs zurück zum theater als dem ausgedehnten, doch weit-
gehend unbekannten aktionsraum des schriftstellers Vulpius. zweifellos waren die 
möglichkeiten des weimarischen theaters relativ eingeschränkt und nicht in allen 
Punkten zeigte Goethe als intendant das gleiche interesse. seine qualitativen er-
wartungen an eine opernaufführung waren, gelinde gesagt, großherzig. auch das 
Publikum war großherzig-entspannt, wie frau von heygendorf bezeugt, die als 
caroline Jagemann in weimarische dienste getreten war, sowohl beim theater wie 
beim herzog. Vom Publikum hatten die Künstler wenig zu befürchten: »dieses […] 
war von so harmloser, gutmüthiger art, daß es lachte, anstatt sich zu ärgern; aber 
auch lachte, wenn Göthe von seinem stuhle mitten im parterre sich erhob und mit 
donnernder stimme rief: ›man lache nicht‹«.11 

eine elementare fremdheit gegenüber der musik hat Goethe sich selber immer 
wieder attestiert. eine folge davon ist, dass seine Äußerungen darüber weder zahl-
reich noch ausführlich gehalten sind. die ausführlichste ist ein memorandum vom 
9. dezember 1808 zu einem Vorschlag über die trennung von schauspiel und oper, 
den Goethe vorgelegt hatte: Über die Nothwendigkeit, Thunlichkeit und Schick-
lichkeit der Trennung des Schauspiels von der Oper (wa i, 53, s. 267-273).  Goethes 
Überlegungen waren in starkem maße bestimmt von Problemen der Kräfteökono-
mie bei sängern wie schauspielern angesichts der aufteilung der spieltage für beide 
sparten auf die wochentage. montag und mittwoch waren für gewöhnlich dem 
schauspiel vorbehalten, samstag als der hauptspieltag jedoch der oper. 

10 aus dem im engeren sinne literaturwissenschaftlichen forschungsfeld seien als metho-
disch kennzeichnend angeführt: manfred w. heiderich: The German Novel of 1800.  
A Study of Popular Prose Fiction. Bern u. a. 1982; roberto simanowski: Die Verwal-
tung des Abenteuers. Massenkultur um 1800 am Beispiel Christian August Vulpius. 
Göttingen 1998; laura martin: Benedikte Naubert. Neue Volksmärchen der Deutschen. 
Strukturen des Wandels. würzburg 2006. 

11 Selbstinszenierungen im klassischen Weimar: Caroline Jagemann. hrsg. von ruth B. 
emde. 2 Bde. (durchpaginiert). Göttingen 2004, s. 160.
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den herrschenden Brauch, sich bei nebenrollen mit jugendlichen laien zu be-
gnügen, will Goethe in dieser interimistischen denkschrift bestehen lassen. ein 
Konflikt zwischen der leitung von sprech- und musiktheater schwelte schon seit 
langem. Bei den kleineren weiblichen rollen etwa hätte er nichts einzuwenden, 
»wenn man zu den subalternen sängerinnen, die anfangs noch bei der oper mit-
wirken möchten, einige mädchen aus der stadt heranzieht« (wa i, 53, s. 271). das 
Promemoria beruht durchaus auf anschauung, gerade auch bei der Zauberflöte, 
»die eigentlich nur den theatermeistern mühe machte« (wa i, 53, s. 268). auf 
letzteres beziehen sich ausführliche anweisungen Goethes, die in weimar in jün-
gerer zeit entdeckt worden sind.12

die mitwirkung lokaler Kräfte führte nicht immer zu überzeugenden lösungen. 
insbesondere die drei Knaben in der Zauberflöte haben so manchen zuschauer 
belustigt. am hübschesten erzählt davon caroline Jagemann in ihren erinnerungen:

anstatt z. B. daß [wie] in Mannheim, die drei Genien in der Zauberflöte von 
möglichst hübschen mädchen gegeben wurden, niedlich angezogen, wie sie üb-
rigens auf allen theatern erscheinen, so wurden hier drei schüler des seminars 
dazu verwendet. dickköpfige unbeholfene Bauerjungen. man zog ihnen tricots 
an, die ziegelroth statt fleischfarben und zu weit und zu lang die arme wie wul-
stige häute umgaben; darüber lange mehrenteils nicht eben rein gewaschne 
 Tuniquen, nicht kurz genug, um die griechische form zu bezeichnen; nicht lang 
genug, um die schmutzigen stiefel zu bedecken, die man ihnen, um unnöthige 
umstände zu ersparen, lieber gleich angelassen hatte. den struppigen Köpfen 
waren rosenkränze aufgesetzt, in farbe und Gestalt mit der zartheit des Ganzen 
übereinstimmend, die Backen dunkelroth wie ostereier geschminkt. wenn man 
sich zu diesen äußeren erscheinungen nun noch das spiel denkt, das keine feder 
schildert, wie die lieben Kleinen den takt beständig mit den Palmzweigen schlu-
gen, die sie wie scepter in den händen hielten; so wird man finden, daß man hier 
in der Verschmähung äußeren tandes zu weit ging.13

während weite teile der schriftstellerei Vulpius’ mit einigem recht in Vergessen-
heit geraten sind, ist seine Beteiligung an der einrichtung von drei der vier opern 
mozarts, die in weimar während Goethes intendanz herauskamen, immerhin do-
kumentiert: Figaro, Così fan tutte und Zauberflöte. ein wunderlicher Gattungs-
wechselbalg dazwischen ist sein schauerroman Don Juan der Wüstling. Nach dem 
Spanischen des Tirso de Molina, 1794 in leipzig erschienen. nicht nur sind da 
manche reminiszenzen aus tirsos drama beigemischt, sondern auch motive aus 
dem ursprünglichen Doktor Faust. der wüstling hat nämlich mit dem teufel einen 
Vertrag geschlossen und dieser Vertrag enthält eine fristregelung. da don Juan 
aber im Vollgenuss seines lotterlebens übersehen hat, dass es schalttage gibt, ob-
siegt der genauer rechnende teufel und bricht ihm am ende das Genick. ein solches 
finale ist dem Don Juan tirsos nicht einmal absolut fremd und die Konkurrenz mit 
dem Faust des ›schriftstellerkollegen‹ Goethe konnte insofern hingenommen wer-
den, als dessen Faust noch weitab von der Verwirklichung war.

12 ihre Publikation bereitet irina lucke-Kaminiarz vor.
13 emde (anm. 12), s. 160. 
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Vulpius ist augenscheinlich bewusst gewesen, dass wert und würde neuzeit-
licher autorschaft bei einer bloßen Bearbeitung zumindest stark verblassen, wo 
nicht gar verschwinden. reagiert hat er darauf, indem er seine Konkurrenten, 
sprich Vorgänger, etwa lorenzo da Ponte oder emanuel schikaneder, zu un-
personen machte. er verschwieg sie einfach. auf dem titelblatt des librettodrucks 
des Figaro liest man: Die Hochzeit des Figaro. Eine nach dem Italienischen frei-
bearbeitete Operette in vier Aufzügen von C. A. Vulpius. Die Musik ist von Mozart. 
leipzig 1794. doch bei der Zauberflöte bringt Vulpius sogar das Kunststück zu-
wege, den autor schikaneder einerseits gänzlich zu verschweigen und anderseits 
gegen ihn ausführlich zu polemisieren, indem er ausschließlich von dem »original« 
spricht. immerhin nennt er in diesem fall sich selbst zurückhaltender: »neu-
bearbeitet von c. a. Vulpius«.14 in seiner Vorrede zur Zauberflöte trennt er, dem 
Brauch des 18. Jahrhunderts folgend, den text (das original) der oper ab und 
verleiht dem Komponisten eine eigene rolle: 

es war uns schlechterdings unmöglich, die Zauberflöte nach dem originale, 
welches mozart durch seine himmlische Komposition gleichsam veredelt hatte, 
vor unser delikates Publikum hier auf das theater zu bringen. es mußte daher 
auf eine umarbeitung gedacht werden, und so entstand die meinige, welche 
nachher auch von der mannheimer Bühne angenommen wurde.

wer das original kennt, wird wissen, was ich geleistet habe, oder nicht. den 
dialog habe ich ganz neu umgeschaffen. die Verse [d. h. arien; h. J. K.] habe ich 
geändert und wenigstens – vom nonsens gereiniget, wie ich hoffe! dennoch wird 
man hier und da noch harte reime genug finden. sie sind immer, bei arbeiten 
dieser art, ziemlich unvermeidlich. es ist unendlich leichter für die musik, als 
nach einer schon vorhandenen Komposition, zu arbeiten. doch, das wissen ja 
die Kenner schon!15 

die drei zentralen arten seiner eingriffe hat er damit genau bezeichnet: die ge-
sprochenen Partien, das betrifft die Papageno-sphäre, hat er weitgehend um-
geschrieben. nach welchen Kriterien er dabei verfuhr, ist unschwer zu erfassen. er 
hat den spezifisch wienerischen witz der Bühnenfiguren beseitigt und versucht, das 
Ganze einheitlichen stilistischen Geboten, im Grunde sind es die der höheren 
sphäre, zu unterwerfen. mit seiner feststellung, dass es überaus schwierig sei, eine 
bereits vertonte dichtung umzugestalten, hat Vulpius natürlich vollkommen recht. 
ob aber die forderung, die er da an sich selber stellte, billig war, dürfte auch be-
zweifelt werden, denn er macht seinen neuen, eigenen text zu einer art von Über-
setzung und unterstreicht damit, dass ihm sprache und stil seiner Vorlage zumin-
dest fremd, am ende gar widrig erschienen sind. das dritte moment in seiner 
Vorrede ist vielleicht das interessanteste: 

das originalstück hat gar keinen Plan. die menschen gehen darinne nur, um 
wieder zu kommen, und kommen, um abgehen zu können. – ich habe es ver-

14 Die Zauberflöte. Eine Oper in drei Aufzügen, neubearbeitet von C. A. Vulpius. Die 
 Musik ist von Mozart. Aufgeführt auf dem Herzoglichen Hoftheater zu Weimar zum 
erstenmal am 16. Januar 1794. leipzig 1794.

15 ebd., s. [3 f.].
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sucht, einen Plan hineinzudrängen. Ganz, kann so etwas bei solchen arbeiten, 
unmöglich gelingen. inzwischen ist doch etwas dafür gethan worden. man wird 
es finden. 

in dieser rücksicht habe ich auch das stück in drei aufzüge abgetheilt, weil 
der zwischenraum von nacht und tag mir dadurch bestimmter gemacht zu seyn 
schien, und weil überhaupt der zweite aufzug durch seine unverhältnißmäßige 
länge, ermüdete. 

weiter weiß ich vor der hand nichts zu sagen. – weimar, den 30. Jan. 1794.16 

die Behauptung, dass die ursprüngliche aktgliederung fehlerhaft erscheine, wollen 
wir dahingestellt sein lassen. Vulpius hat aber offenbar gespürt, dass die ereignisse, 
Bilder und szenen bei schikaneder und mozart sich nicht mit derjenigen art von 
motivierender Konsequenz aneinanderreihen, wie man sie damals – jedenfalls in 
diesen literarischen Breiten – gewohnt war und als selbstverständlich und unerläss-
lich ansah. dass er mit seiner umgliederung im gleichen maße zerstört wie gestaltet 
hat, kann allerdings nicht übersehen werden.

die szenenangaben (der anfang hier gekürzt) der eröffnung sollen eine quasi 
realistische Glaubwürdigkeit herbeiführen:

erster aufzug. erster […] auftritt.
tamino. drei damen.
(tamino, vom Kampfe schon halb ermattet, zieht sich, sich schwach vertheidi-
gend, weiter vor und zurück).
Tamino. zu hülfe! zu hülfe! er wird mich verschlingen!
 wer hilft mir den giftigen drachen bezwingen?

das erläutert Vulpius mit längeren fußnoten:

im originale hat es der Prinz kämpfend, mit keinem unthier zu thun. er läuft 
dort bloß vor einer Schlange davon, und hat das unglück, endlich in ohnmacht 
zu fallen, bei dem Anblick eines thieres, deren er auf der Jagd doch wohl schon 
zuweilen von dieser Gattung gesehen haben mag. ich habe die schlange in einen 
Drachen mit gutem Vorbedacht verwandelt, weil es wahrscheinlicher ist, daß 
man von dem Qualme seines feuerspeiens in ohnmacht fallen kann, als von dem 
anschauen einer schlange. ueberhaupt aber haben auch bei solchen aben theuern 
die drachen viel gewöhnlichern Kours, als die schlangen.

Prinz tamino kömmt im original in einem Japanischen Jagdkleide zum Vor-
schein. was der Verfasser sich dabei gedacht haben mag, weiß der himmel! – ich 
glaube, man thut sehr wohl, den Prinzen idealisch griechisch zu kleiden, welches 
gegen die pharaonischen trachten sarastro’s und seiner leute, gut absticht.17 

die einführung des drachens, der auch noch feuer speit, ist dadurch angeregt, dass 
Vulpius sich unter »schlange« wohl etwas vorgestellt hat, was in unseren geogra-
phischen Breiten vorkommt; er hat also auch auf dinglich-bildlicher ebene gleich-
sam übersetzt. das muss nicht gerade etwas Blindschleichenartiges gewesen sein, 

16 ebd., s. [4].
17 ebd., s. [7 f.].
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aber der Kategorie der jagdbaren tiere gehört dergleichen nun auch wieder nicht 
an. schikaneder hatte französisierend von ›japonisch‹ gesprochen. das bezeichnet 
schwerlich etwas Geographisches, sondern vermutlich einen aufwendigen, schmü-
ckenden modeartikel. Griechische Gewandung wäre zwar vielleicht dem Geiste 
weimars gemäß, würde aber auch bei bestem willen zu keiner einzigen wendung 
des librettos passen. ›Griechisch‹ ist in diesem sinne in etwa gleichbedeutend mit 
›schön‹, in einem zu unterstellenden ›weimarischen‹ sinne. mit der detailliertheit 
seiner anmerkungen erweckt Vulpius den anschein, alles überaus detailliert durch-
dacht zu haben. das mag man ihm zubilligen, nur sind seine Vorschläge deshalb 
nicht auch konsequent. 

die Version schikaneders wird von literaturwissenschaftlern fast ohne aus-
nahme kritisiert, und zwar ohne begründendes argument; sie wird gleichwohl ge-
spielt, weil sie von mozart gleichsam beglaubigt ist. der Versuch aber, Vulpius zu 
›retten‹, seine arbeit zu rechtfertigen oder gar zu loben, wäre ohne aussicht auf 
erfolg. dazu hier einige einzelbeobachtungen, die etwas von den besonderen cha-
rakteristika der weimarischen Zauberflöte an den tag bringen.

im Verhältnis zu seiner Vorlage, schikaneders text, hat Vulpius stark gekürzt 
und dabei, wo es anging, vereinfacht; das trifft besonders auffällig Paminas flucht-
versuch. den figuren des spiels, insbesondere in der niederen region, hat Vulpius 
für ihre schauspielerische entfaltung erheblich weniger raum gelassen. fast möchte 
man meinen, er habe deren gestische möglichkeiten bezweifelt, es sei denn, dass 
bereits die nachdrückliche akzentuierung der deklamation gegenüber dem spiel, 
wie sie in weimar üblich war, das spiel im engeren sinne nicht förderte.

für eine abgerundete, die Bühnenrealisierung ernstlich erfassende charakterisie-
rung der weimarischen Zauberflöte wäre es unerlässlich, sowohl die Bühnenbilder 
als auch die talente und leistungen der darsteller, das spektrum ihrer Befähigun-
gen, ihres gesanglichen und darstellerischen Könnens einzubeziehen. dass das mit 
hinlänglicher Vollständigkeit möglich ist, muss bezweifelt werden; freilich wissen 
wir über andere aufführungsorte, fern der weimarischen hofbühne, noch bei wei-
tem weniger. doch ist aus weimar manches interessante überliefert, nicht nur aus 
den erinnerungen der caroline Jagemann. der beim Publikum sehr beliebte carl 
friedrich malcolmi, der den sarastro gab, erscheint bei ihr in etwas durchwach-
sener angabe als »ein vortrefflicher launiger alter für Bauernrollen, oberförster 
pp. pp.«. er scheint über die so umrissenen Grenzen seines rollenfachs nicht hin-
ausgelangt zu sein, denn als caroline Jagemann einmal erwähnt, er sei als macbeth 
aufgetreten, kommentiert sie: »diese rolle bekam dadurch einen sehr komischen 
anstrich«.18 damit ergibt sich immerhin ein fragezeichen in Bezug auf seine dar-
stellung des sarastro und der Publikumsreaktion darauf, doch ist Konkretes nicht 
überliefert. deutlich wird die Jagemann allerdings bei louise rudorf, die 1794 die 
Pamina gab, sie 

hatte eine sehr schöne stimme, aber nicht eine idee von musikalischen talent. 
sogar das taktgefühl ging ihr ab, das sich oft schon bei kleinen Kindern zeigt. 
auch nicht Gehör war ihr verliehen, um nach demselben etwas einzulernen. […] 

18 emde (anm. 12), s. 159.
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sie warf beständig um, verdarb den andern sängern alles, und was das schlimm-
ste war; beschuldigte den capellmeister und das ganze orchester der cabale um 
sie durchfallen zu machen, und wußte durch thränenströme und Krämpfe das 
mitleid der fürstin in solchem Grade zu erregen, daß der capellmeister und alle 
mitglieder der capelle in ungnade bei ihr fielen […].19

die besten Beobachtungen zu Vulpius’ Verfahrensweise liefern indes diejenigen 
seiner Änderungen, die auswirkungen auf die musikalische realisierung im detail 
hatten. nicht nur in der sogenannten Bildnisarie kommt das eingefügte kleinteilige 
wortmaterial der sangbarkeit nicht gerade entgegen:

schikaneder: Vulpius:
dies Bildnis ist bezaubernd schön, dies Bild, o! wie bezaubernd schön!
wie noch kein auge je gesehn welch Glück, die schöne selbst zu seh’n!

eine Versbehandlung dieser art ist bei Vulpius an der tagesordnung. Beurteilen 
lässt sie sich nur von der literarischen anlage aus. 

im 15. auftritt des i. aktes versetzt Vulpius die in der unbestimmtheit orienta-
lischer märchenwelt angesiedelte handlung in Gegenden, die dem Publikum ver-
traut sind, zum Beispiel entnimmt er die zärtlichen anreden Papagenos für Pamina 
den namen der einheimischen Vogelwelt: nachtigällchen, allerliebstes täubchen, 
allerliebstes (auch: zärtliches) drosselchen, das girrende täubchen, o du liebens-
würdige rohrdommel (Vulpius hat wohl dies ungesellige tier, sehr groß und 
 aggressiv, nie gesehen), allerliebste haidelerche. sein Glockenspiel aber soll die 
Glöckchen ›wie die elster‹ springen lassen – entweder wusste er nichts über den 
räuberisch-aggressiven Vogel oder er hatte den friedenstiftenden sinn des Glocken-
spiels nicht begriffen.

in den ›Plan‹ des stückes, wie er sich in seinem Vorwort ausdrückt, hat Vulpius 
eingegriffen, indem er an mehreren stellen das Verhältnis der hauptpersonen zu-
einander durch eine ausführliche genealogische erzählung über ihre Vergangenheit 
rationalistisch klarstellte: sarastro, »regent des sonnenreichs«, ist der nachfolger 
seines ursprünglich herrschenden Bruders, dessen witwe die Königin der nacht ist, 
dann noch Pamina und Prinz tamino als sarastros nachfolger, »den ich erkohren 
habe«, so bestimmt es sarastro.20 das theater, in dem diese oper aufgeführt wird, 
ist eine Veranstaltung des souveräns, der aber ist anwesend. das ist durchaus kein 
sarastro, er ist auch nicht durch leistung oder consensus legitimiert. da ist ein 
wahlvorgang, wie schikaneder und mozart ihn, wohlgemerkt im selben zeitalter, 
als selbstverständlich ansahen, schwerlich denkbar. eine realisierung auf der Bühne 
in dem residenzstädtchen, annähernd in tuchfühlung mit serenissimus, zwang zu 
antizipierender anpassung.

die dreiaktigkeit, die man in weimar einführte, ist der aus wien stammenden 
Partitur eindeutig abzulesen. sie ist im Übrigen schon allein deshalb nicht zu be-
gründen, als Paminas arie »ach, ich fühl’s, es ist verschwunden!« gar keinen auf-
tritt abschließt, die szene läuft weiter. respekt vor dem souverän wurde im weima-

19 ebd., s. 161.
20 Vulpius (anm. 15), s. 48.
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rischen theater grundsätzlich gewahrt: im Figaro wird die cavatina nr. 3 »se vuol 
ballare signor contino« durch einen vollkommen neuen, harmlosen text ersetzt. in 
jüngerer literatur wird sie ja sogar als eine art persönliche revolutionshymne 
wolfgang amadé mozarts hingestellt.

monostatos oder manostatos, wie mozart selber in seiner autographen Partitur 
ausschließlich schreibt, hat eine bedeutsame rolle, die man nicht als randständig 
ansehen dürfte. mögliche andeutung eines rassendiskurses, weil man in thürin-
gen ist und nicht im weltläufigen wien, aufgehoben durch einen vollständig neu 
gedichteten text der arie des monostatos, die zwar beweist, dass Vulpius vers-
technisch sozusagen taktfest war, die aber mit dem Presto der Komposition nicht zu 
vereinen ist:

alles fühlt der liebe freude,
schäkert, tändelt, scherzt und lacht.
im Pallast, und auf der haide,
herrscht der liebe zaubermacht.

hier im haine flattern schaaren
die die liebe glücklich macht.
und ich fürchte noch Gefahren?
liebchen schläft, und liebe wacht!

muth gefaßt! und nur behende!
o wie klopft mein herz so sehr!
lieber, guter mond – ach! wende 
deine Blicke zu mir her.

sieh nur zu! – Jetzt werd ich küssen,
dieses liebchen zart und fein.
nimm den Kuß auf dein Gewissen,
hüll’ in wolkenflor dich ein.21

zu einem höheren ton, zu großer steigerung war Vulpius, der ›schriftsteller kollege‹ 
Goethes, nicht befähigt. das zeigt der schlusschor, dessen letzte Verse bei schikane-
der lauten: 

es siegte die stärke
und krönet zum lohn
die schönheit und weisheit
mit ewiger Kron!

daraus macht Vulpius:

es siegte die tugend, das laster entfloh.
ihr liebt euch; seid glücklich, und heiter und froh.22

21 ebd., s. 62.
22 ebd., s. 104.
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der Gesamteindruck, in knappster form zusammengefasst: den text der Zauber-
flöte hat Vulpius energisch gekürzt, den arienbestand und die strophenzahl hat er 
dabei jedoch nicht angetastet. die dialoge muss er für unsinnig und gänzlich un-
zumutbar gehalten haben, in diesen Partien änderte er großzügig und ohne den 
Grundton zu wahren. zu erwägen bleibt daneben, dass späße um des spaßes wil-
len, wie Papageno sie anstellt, also belustigende albernheiten, in dieser deutschen 
literaturprovinz nicht vorkommen. das Phänomen weimar-Jena, so bewunderns-
wert es ist, kam möglicherweise weitgehend oder überhaupt ohne das Phänomen 
humor aus. aufs Ganze gesehen, hat er den text weder gebessert, das hieße qua-
litativ gehoben, noch hat er ihn ruiniert, er hat ihn abgeändert – das ist alles. dabei 
ging etliches an freier entfaltung der Phantasie der märchenwelt verloren, für die 
zauberoper hatte Vulpius keinen sinn. sein Versuch, eine ausgesprochen ratio-
nalistische handlungslogik einzuführen, steht dem spezifischen stil mozarts und 
schikaneders entgegen. im Grundsatz behält schikaneder recht, der Vulpius in der 
Vorrede zu seinem Spiegel von Arkadien vorwarf, dieser habe »nicht einmal einen 
Begriff von der musik«. das gilt allerdings in erster linie für die details der gesang-
lichen sprachbehandlung.

nun sollte man einem ›sekundarier‹ unter den schriftstellern, die sich an dem 
hauptort einer dichtung, die das deutsche Kunstdrama voranzutreiben sich müh-
ten, nicht für diese zeit unmögliches zumuten. die Zauberflöte zeigt von sich aus 
mehrere Gesichter, mindestens zwei gänzlich verschiedene. Beide sind nicht einmal 
in form eines Gegensatzes aufeinander bezogen. – der weimarer textdruck enthält 
keine illustration. das wiener libretto hingegen zeigt zwei Bilder, beide stammten 
von dem logenbruder ignaz alberti. diese Bilder könnten zwei völlig verschieden-
artige werke erläutern und wenn man sie als hinweise auf den charakter einer 
oper beziehen wollte, so waren sie miteinander schlechterdings nicht in einen zu-
sammenhang zu bringen. – unzählige male wiedergegeben ist das rollenbild schi-
kaneders als Papageno, auf seite 4, rechte hälfte, gegenüber links seine auftritts-
arie »der Vogelfänger bin ich ja«, beides zusammen ergibt eine fulminante 
signalwirkung. ein ausgesprochen gutaussehender, heiter-überlegen dreinblicken-
der junger mann oder Jüngling mit feinen Gesichtszügen, im Vergleich mit der 
szenenangabe ziemlich frei gestaltet, Vögel etwa sind nirgends zu sehen. das Bild 
wird in der reproduktion gewöhnlich verkleinert und erscheint dann recht grob. 
Vulpius hat mit der rolle des Papageno wenig anzufangen gewusst, wahrscheinlich 
hat er Papagenos reden als mehr oder minder albern aufgefasst, und so dürfte der 
satz in der Vorrede gemeint sein, dem gebildeten Publikum weimars habe man 
dergleichen nicht zumuten können. Versteht man Papagenos scherze rein wörtlich, 
sind sie in der tat platt. wer daran seinen spaß nicht hat, kommt bei einer auf-
führung allerdings nicht auf seine Kosten.

Völlig anders der überaus anspruchsvolle und geradezu überladene Kupferstich 
von ignaz alberti auf der linken seite gegenüber dem titelblatt, der ja dem gedank-
lichen fundament des Bühnenwerks zuzuordnen ist und in diesem sinne weit aus-
greifendere signalwirkung hat. dieser weist in nahezu entgegengesetzte richtung. 
auf dem titelblatt selbst ein fliegender Putto, der ein Blumenkörbchen in seinen 
armen trägt. das frontispiz zeigt ein Portal mit einem sich öffnenden hof, daran 
anschließend in präziser perspektivischer Verkürzung drei solcher höfe, jedoch 
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ohne abschluss, so dass man sich in fortsetzung noch weitere denken könnte. das 
Gebäude, das den ersten hof nach hinten begrenzt, ist herausgehoben durch einen 
obergaden, dessen fensteröffnungen mit rundbogen nach art eines romanischen 
Kirchenschiffs ausgestattet sind. alle sichtbaren toreinfahrten sind geschmückt mit 
wandplatten, die Bildschmuck zeigen, die ersten beiden tragen architrave mit fi-
gürlichem schmuck. durch tore und höfe ziehen sich sanft nach links gebogene 
fahrspuren.

die kunstvolle anlage und der plastische schmuck der Bauwerke sind überreich, 
eine überaus feine arbeit des stechers, der zu den wegbereitern der klassizistischen 
Buchkunst in Österreich zählt.23 rechts neben dem vorderen Portal findet sich eine 
monumentale Vase, am Boden neben teils trümmerhaften Gegenständen, z. B. einer 
liegenden Büste, landwirtschaftliches Gerät, vielleicht ein spaten, anderes nicht 
 sicher deutbar (eine sense?), beides an die wand gelehnt. im deutsch der zeit ist 
›Kultur‹ mit selbstverständlichkeit dem landbau, der agrikultur zugeordnet, selbst 
ein wort wie ›anbau‹ hat den gleichen sinn, nämlich Kultur. Vielfalt und Viel-
schichtigkeit der bereits in diesen beiden Bildern angedeuteten Vorstellungen lassen 
es nicht geraten erscheinen, in der Zauberflöte nach einem bestimmten einzigen, 
zentralen sinn zu suchen, der sich in geradlinig angelegtem Verlauf entfaltete. die 
anziehungskraft der Bilder und Gestalten, ihr Kontrastieren bei durchgehender 
allusionstechnik, ergeben offene und offenbleibende thematische angebote, die 
den zuschauer und zuhörer über rätsel staunen lassen, von denen er zunehmend 
begreift, dass er sie gar nicht logisch auflösen muss, um dem auf der Bühne dar-
gebotenen folgen zu können. 

23 Johanna senigl: Ignaz Alberti, privil. Buchdrucker, Buchhändler und akademischer Kup-
ferstecher. Samt Bibliographie seines Lebenswerkes. in: Mitteilungen der Internationa-
len Stiftung Mozarteum 49 (2001), heft 3-4, s. 102-125.
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Sokratischer Heroismus und platonische Pietät. 
Goethes Platon-Rezeption

Goethes Verhältnis zu Platon war alles andere als eine liebe auf den ersten Blick. 
zwar hat sich Goethe schon in frühester Jugend mit dem griechischen Philosophen 
beschäftigt, zu einer tiefen Verehrung und empathie ist er jedoch erst in den letzten 
Jahrzehnten, im Kontext seiner naturwissenschaftlichen forschungen, gelangt.1 
die spät entdeckte liebe zu Platon bedeutet freilich nicht, dass seine frühere lek-
türe der platonischen schriften von distanz und kühler zurückhaltung geprägt 
war. seine Briefe an herder2 bezeugen, dass er die platonischen dialoge bereits in 
jungen Jahren mit enthusiasmus und emotionaler anteilnahme gelesen hat. aller-
dings galt Goethes Begeisterung in dieser zeit weniger Platon selbst als der Per-
sönlichkeit des sokrates, die in den dialogen des frühen und mittleren werkes an-
schaulich dargestellt wird.3 man kann insofern von einer ›sokratischen‹ Phase der 
Platon-rezeption sprechen, in deren zentrum die Beschäftigung mit leben und 
tod des sokrates stand, sowie von einer späteren ›platonischen‹ Phase, die von  
der auseinandersetzung mit Platons naturphilosophie bestimmt war und in der 
zeit um 1800 einsetzte. freilich ist hier nicht von einer strikten trennung auszu-
gehen. Goethe hat sich selbstverständlich auch in jungen Jahren oftmals auf Platon 
selbst bezogen und sowohl seine wertschätzung als auch seine Kritik artikuliert. 
und umgekehrt ist in den Jahrzehnten nach 1800 sein interesse an der sokrates-
Gestalt keineswegs erloschen. wie zahlreiche Äußerungen belegen,4 empfand 
 Goethe bis zuletzt eine besondere sympathie und hochachtung gegenüber dem 
athenischen weisen. die hier vorgeschlagene einteilung von Goethes Platon-rezep-
tion in zwei Phasen weist lediglich auf eine Verschiebung des interessenschwer-
punktes hin. 

1 so auch wolfgang schadewaldt: Goethes Beschäftigung mit der Antike. in: ernst 
Grumach: Goethe und die Antike. Eine Sammlung. Bd. 2. Berlin 1949, s. 984, und ernst 
moritz manasse: Goethe und die griechische Philosophie. in: Goethe und die Tradition. 
hrsg. von hans reiss. frankfurt a. m. 1972, s. 26-57; hier s. 46.

2 Goethe an herder, ende 1771/anfang 1772 (wa iV, 2, s. 10 ff.), und Goethe an herder, 
mitte Juli 1772 (wa iV, 2, s. 15 ff.).

3 zur authentizität der platonischen sokrates-figur vgl. michael erler: Platon. Grundriss 
der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie der Antike. Bd. 2.2. Basel 2007, s. 82 ff., 
340 ff.; ders.: Kontexte der Philosophie Platons. Sokrates. in: Platon-Handbuch. Leben – 
Werk – Wirkung. hrsg. von christoph horn, Jörn müller u. Joachim söder. unter mit-
arbeit von anna schriefl u. simon weber. stuttgart, weimar 2009, s. 80-83. 

4 Vgl. die entsprechenden textzeugnisse in der sammlung von ernst Grumach (anm. 1), 
s. 750-753. im sokratesbild der späten Jahre dominieren die aspekte der Gerechtigkeit 
und redlichkeit. der akzent verschiebt sich hier vom heroischen und Genialischen zum 
ethischen hin. 
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Goethes Bezugnahme auf sokrates erscheint angesichts der lebhaften rezeption 
des sokratischen denkens im 18. Jahrhundert, das man aus diesem Grund auch als 
›sokratisches Jahrhundert‹ bezeichnet hat,5 als naheliegend. umso überraschender 
ist es, dass dem sokratischen moment in Goethes Platon-rezeption bisher kaum 
Beachtung geschenkt worden ist. im folgenden sollen sowohl Goethes ausein-
andersetzung mit der sokrates-Gestalt als auch seine spätere Beschäftigung mit den 
platonischen dialogen exponiert werden. die Betrachtung beginnt mit der ›sokra-
tischen Phase‹, deren anfänge in die früheste Jugend zurückgehen und die ihren 
höhepunkt in den 70er Jahren erreichte (II.). der zweite teil der untersuchung 
widmet sich der ›platonischen‹ Phase, die 1801 mit der Timaios-lektüre einsetzte 
und bis zum lebensende andauerte (III.). da Goethe vielen philosophischen syste-
men und denkgebäuden kritisch-distanziert gegenüberstand und es daher zunächst 
überraschend erscheint, dass er zu Platon solch eine affirmative Beziehung ent-
wickelt hat, soll zu Beginn die generelle frage nach Goethes Verhältnis zur Philo-
sophie thematisiert werden (I.).

I. Goethes Verhältnis zur Philosophie

Betrachtet man Goethes aussagen über Philosophie im allgemeinen und über 
Philo sophen seiner zeit, so gewinnt man den eindruck, dass er von dieser disziplin 
wenig gehalten hat. Viele seiner Äußerungen zeugen von einer haltung der kri-
tischen distanz, von Befremden oder offener ablehnung. zuweilen scheint es so, 
als ob Goethe die Philosophie für schlechthin überflüssig und entbehrlich erklärt 
habe. in Dichtung und Wahrheit berichtet er, dass er nach seiner ersten intensiveren 
Beschäftigung mit philosophischen Gedanken und lehrgebäuden zu der meinung 
gelangt sei, »eine abgesonderte Philosophie sei nicht nöthig, indem sie schon in der 
religion und Poesie vollkommen enthalten sei« (wa i, 27, s. 11).6

will man zu einem adäquaten urteil über Goethes Verhältnis zur Philosophie 
gelangen, ist jedoch alle Vorsicht geboten. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, 
dass Goethe die Philosophie nicht grundsätzlich abgelehnt hat, sondern nur be-
stimmte arten des philosophischen denkens. Gegenstand seiner Kritik waren alle 
denkweisen, die in einem dogmatismus, einem dualismus oder einer prinzipien-
theoretischen eindimensionalität befangen sind. das dogmatische, statische den-
ken, das hinter vielen wissenschaftlichen und philosophischen systemgebäuden 
steht, widersprach Goethes auffassung der wirklichkeit als eines organischen, le-
bendigen Ganzen, das durch ständige Bewegung und Veränderung bestimmt ist. 
die Kräfte des lebens und die fülle des seins lassen sich, so Goethes innerste Über-
zeugung, nicht durch ein starres system von allgemeinbegriffen und abstrakten 
formeln erfassen. 

neben der Kritik am systemdenken findet sich bei Goethe eine strikte ab-
lehnung des dualismus, also der annahme eines nebeneinanderbestehens von zwei 
verschiedenen, nicht zur einheit zu führenden entitäten oder Prinzipien wie Geist 

5 Vgl. dazu Klaus döring: Sokrates. in: Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die 
Philosophie der Antike. Bd. 2.1. hrsg. von hellmut flashar. Basel 1998, s. 172.

6 Vgl. auch Goethe zu friedrich von müller, 16.7.1827 (fa ii, 10, s. 494).
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und materie, erscheinung und wesen, seele und leib, subjekt und objekt, sinn-
lichkeit und Verstand etc. als Paradigma solch eines dualistischen denkens galt 
ihm die neuzeitliche subjektphilosophie, die mit descartes beginnt. die ablehnung 
aller dualismen war in einer intuitiven, gefühlsmäßigen annahme einer unauflös-
lichen Verbundenheit der Phänomene und seinsbereiche begründet. Goethe war 
bekanntlich ein synthetischer Geist, ein »synthetiker des Geistes«,7 der die Vielfalt 
der wirklichkeit unter den aspekten der Kohärenz, der Korrelation, der Über-
einstimmung und inneren Verwandtschaft zu begreifen suchte. dieselbe synthe-
tische, ganzheitliche Grundintention begründet auch seine distanzierte haltung 
gegenüber philosophischen denkrichtungen, deren erkenntnistheoretische Prämis-
sen eine gewisse einseitigkeit aufweisen. Goethe hat sowohl den rationalismus 
abgelehnt, der z. B. von christian wolff vertreten wurde und zu seiner zeit die vor-
herrschende universitätsphilosophie darstellte, als auch den reinen empirismus. im 
rationalismus sah er eine reduktion der menschlichen erkenntnis auf das formale, 
logische, abstrakte denken. der empirismus hingegen sei durch eine einseitige fi-
xierung auf die sinnliche erfahrung charakterisiert. Goethe selbst hat eine synthese 
von Verstand und sinnlicher wahrnehmung angestrebt, eine aufhebung der beiden 
erkenntnisprinzipien in einer höheren einheit, die er in anknüpfung an einen kan-
tischen Gedanken als eine intellektuelle anschauung,8 als ein ›geistiges sehen‹ auf-
fasste: »daß mein anschauen selbst ein denken, mein denken ein anschauen sei« 
(Bedeutende Förderniß durch ein einziges geistreiches Wort; wa ii, 11, s. 58). 

Goethe hat, so lässt sich vorläufig festhalten, alle philosophischen denkrichtun-
gen abgelehnt, die sich in trennungen, spaltungen, eindimensionalen denkmustern 
und dogmatischen festschreibungen bewegen. Bejaht hat er hingegen ein denken, 
das seiner eigenen synthetisch-organischen sichtweise entgegenkam. in einem Brief 
an friedrich heinrich Jacobi vom 23. november 1801 fasst er sein Verhältnis zur 
Philosophie wie folgt zusammen: 

wie ich mich zur Philosophie verhalte kannst du leicht auch denken. wenn sie 
sich vorzüglich aufs trennen legt, so kann ich mit ihr nicht zurechte kommen 
[…], wenn sie aber vereint, oder vielmehr wenn sie unsere ursprüngliche emp-
findung, a l s  s e y e n  w i r  m i t  d e r  n a t u r  e i n s , erhöht, sichert und in ein 
tiefes, ruhiges anschauen verwandelt […], dann ist sie mir willkommen […]. 
(wa iV, 15, s. 280 f.)

zu den Philosophen, die Goethe in diesem sinne willkommen waren, gehörten u. a. 
spinoza, schelling – einer der großen idealisten seiner zeit, zu dem Goethe regen 
Kontakt hatte – und schließlich auch Platon.9 Goethe hat in Platon – so viel wird 

7 arthur liebert: Goethes Platonismus. Zur Metaphysik der Morphologie. Berlin 1932, 
s. 35.

8 Vgl. dazu waltraud naumann-Beyer: art. Anschauung. in: Goethe-handbuch, Bd. 4.1, 
s. 50-52; hier s. 52. Bei Kant bezeichnet die intellektuelle anschauung freilich keine dem 
menschlichen Vermögen entsprechende zugangsweise zu den objekten, sondern eine nur 
denkbare erkenntnisart, die einem göttlichen wesen zukommen mag.

9 eine herausragende Bedeutung besaßen für Goethe auch aristoteles und Plotin. Vgl. die 
entsprechenden Belege in der textsammlung von ernst Grumach (anm. 1), s. 769-790, 
815-821.
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hier bereits deutlich – weniger den dualisten als vielmehr den synthetiker gesehen. 
diese auffassung des platonischen denkens zeigt sich mit aller Klarheit in Goethes 
Äußerungen zur platonischen naturphilosophie, die Gegenstand des zweiten teils 
dieser untersuchung ist. zunächst aber gilt es, Goethes Platon-rezeption der frü-
hen Jahre in den Blick zu nehmen.

II. Die Begeisterung für den ›philosophischen Heldengeist‹ –  
Goethes ›sokratische‹ Phase

Goethes erste Begegnung mit Platon geht auf das Jahr 1764 zurück. nach einer 
enttäuschten liebe beschloss der 14-Jährige, sich geistigen tätigkeiten zuzu wenden, 
um – wie er in Dichtung und Wahrheit10 berichtet – die mit dem liebesunglück 
verbundenen kränkenden Vorstellungen zu vertreiben. Goethe beschäftigte sich mit 
der antiken Philosophie, die er allerdings zu dem zeitpunkt noch nicht im original 
zur Kenntnis nahm. er las im ›Kleinen Brucker‹ (Institutiones historiae philoso-
phicae, leipzig 1747), einer einbändigen, für den schulgebrauch gedachten Be-
arbeitung der großen Philosophiegeschichte von Johann Jakob Brucker (Historia 
critica philosophiae, leipzig 1742-1744). die lektüre hat bei Goethe offenbar kei-
nen tiefen eindruck hinterlassen. die vorsokratische Philosophie und die klassische 
griechische Philosophie, die er dort kennenlernte, blieben ihm fremd. in Dichtung 
und Wahrheit beschreibt er seinen eindruck wie folgt: »was die ersten griechischen 
Philosophen [die Vorsokratiker; B. f.] wollten, konnte mir nicht deutlich werden. 
[…] weder die schärfe des aristoteles, noch die fülle des Plato fruchteten bei mir 
im mindesten« (wa i, 27, s. 12). der einzige klassische Philosoph, der Goethe wirk-
lich beeindruckt hat, war – sokrates. auf der Grundlage seiner Brucker-lektüre 
gelangte er zu dem urteil: »sokrates galt mir für einen trefflichen weisen mann, der 
wohl, im leben und tod, sich mit christo vergleichen lasse« (ebd.). Goethe faszi-
nierte weniger die sokratische Philosophie als vielmehr die Persönlichkeit des Philo-
sophen. da Brucker in seiner darstellung den charakter des sokrates, dessen Ge-
nius sowie die art und weise des sterbens affirmativ hervorhebt, lässt sich mit 
einiger wahrscheinlichkeit sagen, dass diese aspekte ausschlaggebend für Goethes 
frühe sokrates-Begeisterung waren. der Knabe ließ sich offenbar tief beeindrucken 
von der unbeugsamen, unbestechlichen haltung des sokrates, vom Genialischen 
seines wesens und der furchtlosigkeit und heiteren Gelassenheit, mit der sokrates 
in den tod ging.11 

die nächste etappe von Goethes auseinandersetzung mit Platon besteht in einer 
lektüre des dialogs Phaidon im Jahr 1770, also sechs Jahre später. der Phaidon 
stellt einen der wichtigsten dialoge in der von der »Konzentration auf das seelische 
und den Gefühlsinnenraum«12 bestimmten Platon-rezeption der zweiten hälfte 
des 18. Jahrhunderts dar.13 die dem zeitgeist angepasste freie Phaidon-Über setzung 

10 Vgl. Dichtung und Wahrheit (wa i, 27, s. 10).
11 Vgl. dazu humphry trevelyan: Goethe und die Griechen. hamburg 1949, s. 38.
12 thomas leinkauf: Deutsche Klassik und deutscher Idealismus / Platon-Philologie im 

19. Jahrhundert. in: horn, müller, söder (anm. 3), s. 474-499; hier s. 474.
13 Vgl. ebd., s. 475.
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von moses mendelssohn (Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele, 1767) 
war ein »Bestseller des 18. Jahrhunderts«.14 ausgangspunkt des dialogs ist die 
furchtlose haltung des sokrates gegenüber dem tod, die bei einigen schülern auf 
unverständnis stößt und ein Gespräch über die unsterblichkeit der seele veranlasst. 
wie aus Goethes Vergleich15 des von Johann Bernhard Köhler übersetzten  Phaidon16 
mit der Übertragung von mendelssohn hervorgeht, hat er den dialog gründlich 
studiert. sein interesse galt jedoch nicht eigentlich einem besseren Kennenlernen 
der platonischen Philosophie oder der Persönlichkeit des sokrates. Goethe stand zu 
diesem zeitpunkt unter dem eindruck des christlichen Pietismus17 und glaubte in 
den im Phaidon enthaltenen ausführungen zum Verhältnis von leib und seele eine 
nähe zur christlichen auffassung zu entdecken.18 

Viel wichtiger für seine Beziehung zu Platon/sokrates ist die Beschäftigung mit 
verschiedenen dialogen, die eineinhalb Jahre später erfolgte. auf anregung her-
ders befasste Goethe sich 1771/72 erneut mit den Griechen. herder hatte ihm ein-
dringlich ans herz gelegt, dass er homer und Platon, diese beiden Genies der grie-
chischen antike, kennen und im original lesen müsse, um eine wirkliche und 
fruchtbare Kenntnis dieser geistigen schöpfungen zu gewinnen. seine unzuläng-
lichen sprachkenntnisse hatten Goethe bis dahin von einer intensiveren lektüre der 
griechischen dichter und Philosophen abgehalten (Goethe beherrschte das lateini-
sche weitaus besser als das altgriechische). Von herders Begeisterung für die Grie-
chen angeregt, bemühte er sich jetzt um eine Verbesserung seiner sprachkenntnisse 
und studierte die griechischen texte, wenn auch zumeist unter zuhilfenahme einer 
Übersetzung. 1771 las er zunächst mit großer Begeisterung und Verzückung die Ilias 
von homer. im winter 1771/72 beschäftigte er sich mit verschiedenen platonischen 
dialogen. im frühjahr/sommer 1772 erfolgte eine intensive Pindarlektüre.19 

Goethes rezeption der platonischen werke war in dieser zeit primär vom inter-
esse an der sokrates-Gestalt bestimmt.20 in einem Brief an herder ende des Jahres 
1771/anfang 1772 schreibt er: »Jetzo studir’ ich leben und tod eines andern hel-
den, und dialogisir’s in meinem Gehirn« (wa iV, 2, s. 11). Gemeint ist der »philo-
sophische heldengeist« (ebd.)21 sokrates, der Goethe – wie schon einige Jahre  

14 dominique Bourel: Nachwort zur Entstehung des Phädon. in: moses mendelssohn: 
Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele. mit einem nachwort hrsg. von domi-
nique Bourel u. einer einleitung von nathan rotenstreich. hamburg 1979, s. 161-173; 
hier s. 161.

15 Ephemerides (1770) (wa i, 37, s. 102-106).
16 Johann Bernhard Köhler: Platos Phädon aus dem Griechischen. lübeck 1769.
17 Vgl. Goethe an limprecht, 13.4.1770 (wa iV, 1, s. 232 f.), und Goethe an susanna Ka-

tharina von Klettenberg, 26.8.1770 (wa iV, 1, s. 245 ff.).
18 Vgl. dazu trevelyan (anm. 11), s. 47.
19 Vgl. dazu Goethe an herder, mitte Juli 1772 (wa iV, 2, s. 16).
20 so auch andreas anglet: art. Plato. in: Goethe-handbuch, Bd. 4.2, s. 854.
21 Goethe knüpft mit dieser Bezeichnung an hamanns Sokratische Denkwürdigkeiten an: 

»ein durstiger ehrgeitz nach wahrheit und tugend, und eine eroberungswuth aller lü-
gen und laster, die nämlich nicht dafür erkannt werden, noch seyn wollen; hierinn be-
steht der heldengeist eines weltweisen« (Johann Georg hamann: Sokratische Denk-
würdigkeiten. Aesthetica in nuce. mit einem Kommentar hrsg. von sven-aage Jørgensen. 
stuttgart 1998, s. 23).
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zuvor – faszinierte und ihn jetzt zur Gestaltung eines dramas inspirierte. im Kon-
text des geplanten sokrates-dramas22 studierte Goethe neben Platon auch Xeno-
phon,23 dessen Memorabilien24 ein anschauliches Bild von der lebensweise des 
sokrates sowie von dessen Verurteilung vermitteln. Goethes Platon-lektüre kon-
zentrierte sich in jener zeit vor allem auf die Apologie und das Symposion. das 
studium dieser schriften wird durch den Brief an herder vom winter 1771/72 be-
zeugt, in dem sich ein Apologie-zitat findet sowie eine anspielung auf Symposion 
217a-219d.25 Vermutlich hat Goethe in diesem zusammenhang auch den Phaidon 
noch einmal zur hand genommen, der aufgrund seiner einprägsamen und be-
rührenden darstellung der letzten stunden des sokrates sowie der sterbeszene am 
schluss des dialogs (Phd. 115a-118a) reichlich material für ein sokrates-drama 
bietet.26 

interessanter als die auswahl der texte ist freilich Goethes auffassung der 
 sokrates-Gestalt, die sich zum einen aus den Briefen an herder und zum anderen 
aus dem geistigen umfeld erschließen lässt. an der redundanz von entsprechenden 
wendungen wie etwa »philosophische[r] heldengeist«, »leben und tod eines […] 
helden«, »Genius des sokrates«, »ein großer mensch« (wa iV, 2, s. 11 f.) zeigt 
sich, dass Goethe insbesondere das genialische, heroische moment der sokrates-
Gestalt fokussiert hat. für ein Verständnis dieser besonderen Beachtung des Genie-
motivs ist ein Blick auf das geistige umfeld hilfreich. Goethes sokratesbild jener 
zeit war unverkennbar von dem mit herder befreundeten Johann Georg hamann 
beeinflusst, auf dessen Sokratische Denkwürdigkeiten (1759) Goethe in dem Brief 

22 die Pläne wurden nicht ausgeführt. Ähnlich hölderlin, der 23 Jahre später den Plan zu 
einem sokrates-drama fasste, welcher ebenfalls unausgeführt blieb (vgl. hölderlin an 
christian ludwig neuffer, 10.10.1794. in: friedrich hölderlin: Sämtliche Werke. hrsg. 
von friedrich Beißner. stuttgart 1943-1977, Bd. 6, s. 137). 

23 Vgl. Goethe an herder, mitte Juli 1772 (wa iV, 2, s. 16).
24 zur datierung und authentizität der xenophontischen Memorabilien vgl. Klaus döring: 

Xenophon. in: flashar (anm. 5), s. 182-198.
25 Goethe hat sich im rahmen des geplanten sokrates-dramas wohl insbesondere mit der 

alkibiades-rede (Symp. 215a-222b) beschäftigt, die ein anschauliches Bild von charak-
ter und lebenshaltung des sokrates zeichnet. motive aus dieser rede finden sich in 
zahlreichen goetheschen schriften. zu den entsprechenden stellen vgl. ernst maass: 
Goethe und die Antike. stuttgart 1912, s. 449 f., 459 f., 487 f. Goethes Symposion-re-
zeption ist darüber hinaus vom interesse an der platonischen eros-Konzeption bestimmt. 
die auseinandersetzung mit der eros-theorie Platons spiegelt sich beispielsweise im 
Torquato Tasso (V. 222 ff.) wider. zu Goethes rezeption der platonischen eros-Vor-
stellung vgl. manasse (anm. 1), s. 33-37.

26 es ist zudem zu vermuten, dass Goethe den Phaidros gelesen hat, da dieser dialog in der 
von franz hemsterhuis und shaftesbury beeinflussten, vom interesse an der platoni-
schen eros- und seelenlehre bestimmten Platon-rezeption des ausgehenden 18. Jahr-
hunderts eine zentrale rolle spielte und in den intellektuellen Kreisen intensiv diskutiert 
wurde; vgl. erler 2007 (anm. 3), s. 542 f. nach erler wirkte hemsterhuis’ Platon lektüre 
bis in den Goethekreis nach. die Vermutung einer Phaidros-lektüre wird zudem durch 
ernst maass (anm. 25), s. 446 f., bestätigt. maass sieht in dem Apologie-zitat am endes 
des Briefes an herder vom winter 1771/72 (wa iV, 2, s. 13) eine Verschmelzung mit 
Phaidros 261a.
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an herder vom ende des Jahres 1771/anfang 1772 mehrfach Bezug nimmt.27 
 hamann, der aufgrund seiner mystisch-prophetischen sprache ›magus des nor-
dens‹ genannt wurde,28 hat mit seinen schriften der von der jungen Generation 
getragenen Bewegung des aufbegehrens gegen die reglementierung und Vernunft-
ausrichtung von Kunst und leben, die später als Sturm und Drang bzw. als Genie-
zeit bezeichnet wurde, wesentliche impulse vermittelt. die antiaufklärerische, ge-
gen die Vorherrschaft der ratio gerichtete tendenz der hamannschen schriften tritt 
besonders deutlich in den Sokratischen Denkwürdigkeiten hervor. hamanns sokra-
tesbild ist gleichsam ein Gegenentwurf zu der von der englischen und französischen 
aufklärung vorgenommenen deutung des antiken weisen.29 während Voltaire und 
diderot sokrates als märtyrer der Vernunft verehrt haben, sieht hamann in ihm 
den anti-rationalisten, der mit seiner einsicht in die menschliche unwissenheit die 
Vernunftgläubigkeit überwunden und den weg für empfindung, naturgenie und 
Glauben freigemacht habe. Grundlage und orientierungspunkt des sokratischen 
handelns sei nicht das diskursive, durch Verstandestätigkeit gewonnene wissen, 
sondern das naturgegebene Genie.30

Von diesem Gedanken ist auch Goethes auffassung des sokrates bestimmt. 
 Goethe sieht in dem griechischen weisen ein originalgenie, das mit ursprünglicher, 
lebendiger Kraft gegen erstarrte Konventionen, herkömmliche moralvorstellungen 
und sophistische scheinweisheit antrat. der dichter gestaltet die sokrates-figur in 
seinem gedanklich konzipierten drama gleichsam als einen Prototyp des zeit-
genössischen rebellentums gegen die überkommenen wertvorstellungen. sokrates 
erscheint ihm als der einfache, feste, tatkräftige charakter, der mit leidenschaft 
und emphase gegen vermeintliche weisheit und scheintugend, gegen »lügen und 
laster« kämpfte und schließlich am »uebergewicht der nichtswürdigkeit« des 
»Pharisäische[n] Philisterthum[s] der meliten und anyten« tragisch scheiterte (an 
herder, ende 1771/anfang 1772; wa iV, 2, s. 11). 

in dem schon mehrfach erwähnten Brief an herder vom winter 1771/72, der 
hier als hauptquelle des goetheschen sokratesbildes dient, ist von Platon nirgends 
die rede, außer in einer kritischen nebenbemerkung. Goethe berichtet nach der 
skizzierung des geplanten sokrates-dramas von bestimmten unsicherheiten und 
zweifeln. er schreibt: 

und dann weiß ich doch nicht […] ob ich mich von dem dienste des Götzen-
bildes, das Plato bemalt und verguldet, dem Xenophon räuchert,31 zu der wah-
ren religion hinaufschwingen kann, der statt des heiligen ein großer mensch 
erscheint, den ich nur mit liebenthusiasmus an meine Brust drücke, und rufe: 
mein freund und mein Bruder! (wa iV, 2, s. 11 f.) 

27 zu Goethes hamann-rezeption vgl. hans dietrich irmscher: Prophet und Dichter. Über 
Goethes Versuche, Hamann zu verstehen. in: GJb 1998, s. 13-28.

28 zuerst von friedrich Karl von moser: Treuherziges Schreiben eines Layen-Bruders im 
Reich an den Magum im Norden oder doch in Europa (1762). in: ders.: Gesammelte 
moralische und politische Schriften. Bd. 1. frankfurt a. m. 1763, s. 503.

29 Vgl. dazu döring (anm. 5), s. 172-174.
30 Vgl. hamann (anm. 21), s. 55.
31 Vgl. hamann (anm. 21), s. 13. 
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hier ist ganz deutlich eine kritische distanz zur platonischen darstellung des 
sokrates zu spüren. Goethe beobachtet bei Platon eine Glorifizierung und Ver-
göttlichung des sokrates, die ihm trotz aller Verehrung und Bewunderung des 
athenischen weisen missfällt. er will in sokrates weniger den heiligen sehen als 
vielmehr den großen menschen, den er wie einen Bruder, d. h. wie einen Verwand-
ten, lieben und schätzen kann. 

in den folgenden Jahren hat sich Goethe offenbar kaum mit sokrates und Platon 
beschäftigt. erst 21 Jahre später, im Jahr 1793, wendet er sich erneut den plato-
nischen schriften zu. aus brieflichen Äußerungen geht hervor, dass er jene drei 
dialoge las, die er schon im Kontext des geplanten sokrates-dramas zur Kenntnis 
genommen hatte, nämlich die Apologie, das Symposion und den Phaidros. an-
scheinend war Goethe hier nach wie vor an der sokrates-Gestalt interessiert. und 
analog zu den 70er Jahren ist es wieder die platonische Pietät gegenüber sokrates, 
die Goethe kritisch-amüsiert reflektiert. in einem Brief an Jacobi vom 1. februar 
1793 berichtet er: »seit einigen tagen habe ich gleichsam zum erstenmal im Plato 
gelesen und zwar das Gastmal, Phädrus und die apologie. wie sonderbar mir die-
ser fürtreffliche mann [Platon; B. f.] vorkommt möcht ich dir erzählen, ich habe 
herdern mit meiner Parentation zu lachen gemacht« (wa iV, 10, s. 47 f.). Goethes 
amüsement bezieht sich hier auf den hohen ton der platonischen sokrates-dar-
stellung, insbesondere auf die als platonische lobrede auf sokrates gedeutete Ver-
teidigungsrede in der Apologie. 

drei Jahre später sind ganz andere, schärfere töne zu vernehmen. 1796 verfasste 
Goethe eine beißende Kritik zu einem Vorwort, das Graf friedrich leopold zu 
 stolberg seiner Übersetzung32 von drei platonischen dialogen – dem Phaidros, dem 
Symposion und dem Ion – vorangestellt hatte. stolbergs Vorwort zeugt von dem 
Bestreben, platonische Philosophie und christliche lehre in einklang zu bringen. 
Platon wird hier aus der Perspektive einer christlich-romantischen Position, die 
damals zunehmend an Bedeutung gewann, gedeutet. in seinem aufsatz mit dem 
titel Plato als Mitgenosse einer christlichen Offenbarung wendet sich Goethe auf 
das schärfste gegen solch eine ›christlich-frömmelnde‹ Platonauslegung. seine Kri-
tik konzentriert sich auf stolbergs deutung des Ion, d. i. ein kleiner dialog aus dem 
platonischen frühwerk. stolberg versteht den dialog im sinne einer erbauungs-
schrift, die die andächtigen seelen zum ›enthusiasmus‹, zur göttlichen Begeisterung 
führen soll. nach Goethe ist dies ein fundamentales missverständnis. der dialog 
sei von Platon nicht zum zweck der Belehrung und erhebung verfasst worden; 
vielmehr handle es sich hier um eine Persiflage auf den rhapsoden ion, der in seiner 
Beschränktheit bloßgestellt werden soll. Goethe sieht in dem dialog eine satire, die 
den aristophanischen Komödien in nichts nachsteht. 

Goethe kritisiert in seinem aufsatz jedoch nicht nur stolberg, sondern auch 
 Platon. zunächst greift er die in den platonischen dialogen präsentierte argumenta-
tionsmethode an: Platon bediene sich »sophistischer und theurgischer Kunstgriffe« 
(wa i, 41.2, s. 170). Gegenstand der goetheschen Kritik ist zudem die darstellung 
der als Gesprächspartner fungierenden figuren, die durch eine unterrepräsentanz 

32 friedrich leopold Graf stolberg: Auserlesene Gespräche des Platon. Königsberg 
 1796-1797.
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von intelligenz und schlagfertigkeit charakterisiert seien: »Überhaupt fällt in die-
sem Gespräch, wie in andern Platonischen, die unglaubliche dummheit einiger 
Personen auf, damit nur sokrates von seiner seite recht weise sein könne« (wa i, 
41.2, s. 173). anzumerken ist hier, dass Goethe an dieser stelle zwischen dem pla-
tonischen und dem historischen sokrates streng unterscheidet. die Kritik zielt auf 
die »maske des Platonischen sokrates« (wa i, 41.2, s. 171); die hochschätzung 
der historischen Person, der er in der Apologie und bei Xenophon zu begegnen 
meinte, bleibt davon unberührt. Goethe beschließt seinen aufsatz mit einer Be-
merkung zur authentizität der in den dialogen geäußerten meinungen, die eben-
falls im sinne einer Kritik aufzufassen ist.33 

die stolberg-rezension bezeichnet einen tiefpunkt im Verhältnis zu Platon.34 
Goethe zeigt hier bei aller äußeren wertschätzung des Philosophen eine haltung 
der kühlen distanz, die jede art von nähe und innerer ergriffenheit vermissen 
lässt. umso überraschender ist es, wenn Jahre später plötzlich sätze wie folgende 
formuliert werden: »und so ist denn auch jede annäherung, die sich uns im Ganzen 
und einzelnen an diese dreye [sokrates, Platon und aristoteles; B. f.] möglich 
macht, das ereigniß was wir am freudigsten empfinden und was unsere Bildung zu 
befördern sich jederzeit kräftig erweis’t« (Maximen und Reflexionen; fa i, 13, 
s. 159). an anderer stelle wird Platon eine Bedeutung zugesprochen, die kaum 
noch zu überbieten ist: »soll jedoch für uns ein faden aus der alten welt in die neue 
herüberreichen, so müssen wir dreier hauptmassen gedenken, welche die größte, 
entschiedenste, ja oft eine ausschließende wirkung hervorgebracht haben, der 
 Bibel, der werke Plato’s und aristoteles« (Geschichte der Farbenlehre; wa ii, 3, 
s. 138). schaut man sich die anderen Äußerungen über Platon aus der zeit nach 
1800 an, so ist überall eine tiefe Verehrung, eine affinität und wesensverwandt-
schaft herauszuhören. was ist passiert? wie kam es zu dieser wende im Verhältnis 
zu Platon? 

die späte Begeisterung für den griechischen Philosophen steht in engstem zu-
sammenhang mit Goethes interesse an naturwissenschaftlichen studien. Goethe 
hat sich in den Jahren nach 1800 im rahmen seiner forschungen zur farbentheorie 
mit der Geschichte der farbenlehre befasst. in diesem Kontext studierte er auch die 
antiken Philosophen, insbesondere Platon und aristoteles. anders als in den Jahr-
zehnten zuvor interessierten Goethe jetzt nicht die schriften der frühen und mittle-
ren werkphase Platons, in der primär ethisch-existenzielle themen behandelt wer-
den, sondern das spätwerk, in dem u. a. die natur zum Gegenstand gemacht wird. 
ab 1801 beschäftigte er sich intensiv und gründlich mit dem dialog Timaios,35 der 
die platonische naturphilosophie enthält. Goethe war von dem, was er dort las, 
begeistert, ja euphorisiert. die bis zu seinem tod anhaltende Platon-Verehrung be-
ruht fast ausschließlich auf der Timaios-lektüre. es ist diese eine schrift, die sein 
Platonbild in den späten Jahren geprägt und die entscheidende wende herbei-
geführt hat. 

33 Vgl. Plato als Mitgenosse einer christlichen Offenbarung (wa i, 41.2, s. 176).
34 so auch manasse (anm. 1), s. 40.
35 Vgl. Goethes tagebuch, 8.11.1801: »Über die Kunstausstellung […] ferner Plato 

 timäus« (wa iii, 3, s. 40). 
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III. Die Begeisterung für Platons Naturphilosophie –  
Goethes ›platonische‹ Phase

der platonische Timaios enthält eine Kosmologie, verbunden mit einer Beschrei-
bung von ursprung und entstehung des menschen. der Kerngehalt der abhand-
lung besteht in der aussage, dass die natürliche welt vernünftig, d. h. gut und 
schön, geordnet ist (Tim. 29a-30b). Kein werk Platons hat in der antike und dar-
über hinaus, bis ins spätmittelalter, größere wirkung entfaltet als diese schrift.36 in 
der Platon-rezeption des 18. Jahrhunderts spielte der dialog zwar keine zentrale 
rolle mehr, fand jedoch durchaus Beachtung. insbesondere der junge schelling hat 
sich mit der schrift auseinandergesetzt und in einem Timaios-Kommentar37 den 
natur-, ideen- und seinsbegriff Platons zu deuten versucht. für Goethe war die 
Timaios-lektüre – wie bereits angedeutet – eine art schlüsselerlebnis im zugang zu 
dem griechischen Philosophen. Geht man der frage nach, was Goethe am Timaios 
fasziniert hat, so zeigen sich im wesentlichen zwei dinge: in methodischer hinsicht 
war es die art und weise der platonischen naturbetrachtung, die Goethe außer-
ordentlich zusagte. inhaltlich waren es vor allem die platonische farbentheorie und 
die damit verknüpfte Konzeption des sehens. 

zunächst zum ersten Punkt: an der platonischen naturbetrachtung hebt Goethe 
die einfachheit, die idealität und die Pietät hervor. Platons Betrachtungsweise sei 
durch ein einheits- und einfachheitsmoment gekennzeichnet, das der modernen 
naturwissenschaft weitgehend verlorengegangen sei. die naturwissenschaft seiner 
zeit sieht Goethe durch eine ausrichtung auf die empirische erforschung der 
Phäno mene in ihrer Vielfalt und differenziertheit charakterisiert, die zwar zu einer 
beeindruckenden fülle an einzelkenntnissen gelangt, diese jedoch immer weniger 
zur einheit zu verknüpfen vermag. Gegen die Gefahr eines zunehmenden sich-
Verlierens im einzelnen hat Goethe die notwendigkeit einer orientierung an  Platon 
betont. in den Maximen und Reflexionen heißt es: 

um sich aus der gränzenlosen Vielfachheit, und zerstückelung und Verwicke-
lung der modernen naturlehre wieder in’s einfache zu retten, muß man sich 
immer die frage vorlegen: wie würde sich Plato gegen die natur, wie sie uns jetzt 
in ihrer größeren mannichfaltigkeit […] erscheinen mag, benommen haben? 
(fa i, 13, s. 159) 

in der platonischen naturbetrachtung erkennt Goethe eine rückführung alles sei-
enden auf einfache strukturen und Gesetze, die es ermöglicht, das Ganze zu er-
fassen und zu einer − die fülle der einzelkenntnisse verknüpfenden − homogenen, 
kohärenten, einfachen naturauffassung zu gelangen. es ist letztlich der Blick auf 
das eine im Vielen, den er an Platon hervorhebt und in der modernen wissenschaft 
vermisst.

36 zur Timaios-rezeption vgl. erler 2007 (anm. 3), s. 268 f.
37 friedrich wilhelm Joseph schelling: Timaeus (1794). hrsg. von hartmut Bucher. stutt-

gart-Bad cannstatt 1994. zur Platon-rezeption schellings vgl. leinkauf (anm. 12), 
s. 488-490.
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in engstem zusammenhang damit steht die von Goethe affirmierte idealität der 
platonischen naturbetrachtung. im Gegensatz zu aristoteles verfahre Platon nicht 
beobachtend-experimentell, sondern versuche, die natur geistig zu erschließen, 
d. h. mittels geistiger ideen und intuitionen die nichtsinnlichen strukturen und Prin-
zipien der sinnlichen welt zu erkennen: »[…] so traten Plato und aristoteles […] 
vor die natur«, schreibt er, »der eine mit Geist und Gemüth sich ihr anzueignen, 
der andere mit forscherblick und methode sie für sich zu gewinnen« (Maximen 
und Reflexionen; fa i, 13, s. 159). Goethe fühlte sich von der ideellen denkweise 
Platons stark angezogen, war jedoch der auffassung, dass auch die aristotelische 
Verfahrensweise eine Berechtigung hat. in seiner eigenen naturforschung strebte er 
eine Verknüpfung von ideell-rationaler und empirisch-experimenteller zugangs-
weise an. die Beobachtung und das experiment ermöglichten ein Kennenlernen der 
Phänomene in ihrer Vielfalt sowie in der funktions- und entstehungsweise. für die 
erfassung des innersten Kerns der dinge sei jedoch die ideelle denkweise nötig, die 
die Vielfalt der erscheinungen auf das typische, wesenhafte, Gemeinsame, urbild-
liche hin durchdringt.38 

es ist schon oft bemerkt worden, dass Goethes ›urphänomen‹, das in der goethe-
schen naturbetrachtung das eine im Vielen bezeichnet, eine gewisse nähe zur 
platonischen idee aufweist. zugleich werden jedoch immer wieder die differenzen 
betont.39 die frage nach identität und Verschiedenheit der platonischen und der 
goetheschen auffassung vom einheitsprinzip der Phänomene kann hier nicht er-
örtert werden. im rahmen des untersuchungsthemas ist jedoch das faktum re-
levant, dass sich Goethe im rahmen einer vermittelten Platon-rezeption den ideen-
begriff angeeignet hat. mit der platonischen idee ist Goethe über Kant und schiller 
in Berührung gekommen. schiller war bekanntlich ein begeisterter anhänger der 
kantischen transzendentalphilosophie, die sich als richtig verstandener Platonis-
mus begreift. Kant knüpfte in seiner Kritik der reinen Vernunft an die platonische 
idee an und deutete sie im sinne seiner kritizistischen Philosophie, d. h. als subjek-
tives erkenntnisprinzip, als denkgesetz des menschlichen Vernunftvermögens. Von 
schiller auf die idee hingewiesen – zu erinnern ist hier an das legendäre Gespräch 
vom Juli 179440 –, hat Goethe sich den Begriff zu eigen gemacht, ohne jedoch die 
transzendentalphilosophische auslegung zu übernehmen. Goethe gebrauchte den 
Begriff im Kontext seiner morphologischen naturstudien und wendete ihn auf das 
im sinne einer objektiven realität verstandene urphänomen, auf die urpflanze und 

38 zu Goethes wissenschaftsverständnis vgl. Peter heusser: Goethes Verständnis von Na-
turwissenschaft. in: GJb 2008, s. 110-121. heusser spricht in anknüpfung an schiller 
von einer »empirisch-rationelle[n] weise« (ebd., s. 119) der naturbetrachtung.

39 zur Verschiedenheit der goetheschen und platonischen auffassung vgl. ernst cassirer: 
Goethe und Platon. in: ders.: Goethe und die geschichtliche Welt. Drei Aufsätze. Berlin 
1932, s. 105-148. als Beispiel für die akzentuierung der Ähnlichkeit sei hier auf die 
arbeit von liebert (anm. 7) verwiesen. Vermittelnde Positionen, die sowohl die nähe 
als auch die differenz herauszuheben versuchen, finden sich bei elisabeth rotten: 
 Goethes Urphänomen und die platonische Idee. Gießen 1913, und hermann reuther: 
Platons und Goethes Naturanschauung. in: Neue Jbb. für Wissenschaft und Jugend-
bildung 5 (1929), s. 688-707.

40 Glückliches Ereigniß (wa ii, 11, s. 17 f.).
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das urtier, an.41 die goethesche idee bezeichnet weder eine transzendente entität42 
noch ein rein subjektives Prinzip der Gegenstandserkenntnis, sondern das den ob-
jektiven Phänomenen immanente form- und Gestaltprinzip. der anfangs erwähn-
ten synthetischen, organischen denkweise entsprechend wird die idee hier als le-
bendige Kraft verstanden, die in den sinnlichen dingen wirksam ist und die Vielfalt 
der Gestalten hervorbringt. sie bezeichnet das eine Prinzip, das sich unablässig 
wandelt und dennoch stets mit sich selbst identisch bleibt.43 

das dritte moment, das Goethe an Platons naturphilosophie fasziniert hat, ist 
die pietätvolle Betrachtungsweise. in der Geschichte der Farbenlehre heißt es: 

so entzückt uns denn auch in diesem fall, wie in den übrigen, am Plato die hei-
lige scheu, womit er sich der natur nähert, die Vorsicht, womit er sie gleich-
sam nur umtastet, und bei näherer Bekanntschaft vor ihr sogleich wieder zurück-
tritt, jenes erstaunen, das, wie er selbst sagt,44 den Philosophen so gut kleidet. 
(wa ii, 3, s. 114)

die schlüsselworte sind hier »heilige scheu« und »erstaunen«. Goethe beobachtet 
bei Platon eine ehrfurcht vor dem letztlich unergründlichen, die seinem eigenen 
stark religiös gefärbten naturgefühl sowie seiner auffassung von einer Grenze der 
menschlichen naturerkenntnis entgegenkommt. nach goethescher sichtweise stellt 
das urphänomen eine art höchstes ziel der naturforschung dar, das zwar mittels 
geistiger anschauung in gewisser weise erfasst werden kann, letztlich aber ver-
borgen bleibt.45 

das eigentliche fundament von Goethes Platon-Begeisterung bildet jedoch die 
im Timaios enthaltene farbentheorie. Platon entwickelt im zusammenhang der 
erörterung der menschlichen sinneswahrnehmungen eine farbenlehre (Tim. 67c-d), 

41 Goethe verwendet keine feste terminologie. die lebendige Kraft, die den Gestaltwandel 
steuert und als form- und wirkprinzip der Phänomene fungiert, wird von ihm mit den 
ausdrücken typus, Gesetz, Gestalt, form, urbild, urphänomen oder eben auch mit dem 
Begriff der idee bezeichnet.

42 die deutung der platonischen idee im sinne einer transzendenten wesenheit entspricht 
der traditionellen Platondeutung, die in der jüngeren Platonforschung zu recht ange-
zweifelt worden ist. Vgl. insbes. wolfgang wieland: Platon und die Formen des Wissens. 
Göttingen 1982.

43 zum goetheschen ideenverständnis sehr erhellend carl friedrich von weizsäcker: Nach-
wort (ha 13, s. 537-554). zum Gebrauch des Begriffs vgl. auch andreas anglet: 
art. Idee. in: Goethe-handbuch, Bd. 4.1, s. 510-511.

44 Goethe bezieht sich hier auf Theaitetos 155d. das erstaunen, von dem dort die rede ist, 
meint freilich nicht die naturgesetzlichkeit, sondern die logischen widersprüche, in die 
man sich beim Versuch, die Phänomene auf der erscheinungsebene zu durchdenken, 
verwickelt. zum erstaunen angesichts des Kosmos vgl. aristoteles, Metaphysik 982b. 
zum erstaunen bei Platon, aristoteles und Kant vgl. Barbara zehnpfennig: Platon zur 
Einführung. hamburg 22001, s. 7-11. 

45 Vgl. Karl Wilhelm Nose (wa ii, 9, s. 195). Vgl. auch Goethe zu Johann heinrich Voß 
d. J., 13.2.1804 (fa ii, 5, s. 464 f.), und Gespräch mit eckermann, 18.2.1829 (fa ii, 12, 
s. 311). zu Goethes auffassung von der Begrenztheit der naturerkenntnis vgl. cassirer 
(anm. 39), s. 118 ff., 131 f., sowie yoshito takahashi: Goethes Farbenlehre und die 
Identitätsphilosophie. in: GJb 2007, s. 105-114; hier s. 114.
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die auf einer an empedokles anknüpfenden Konzeption des sehens basiert (Tim. 
45b-d). die optische wahrnehmung entsteht dieser auffassung zufolge durch das 
zusammenwirken von subjektivem sinnesorgan und außenwelt. das auf einen 
Gegenstand gerichtete menschliche auge sendet strahlen aus und der betrachtete 
Gegenstand sendet mit hilfe des tageslichts ebenfalls strahlen aus. die beiden 
strahlenarten treffen sich im raum zwischen Beobachter und Gegenstand und bil-
den zusammen einen einzelnen homogenen Körper, der vom auge bis zum Gegen-
stand reicht und die empfindungen hervorruft, die wir sehen nennen. auf der 
Grundlage dieser theorie liefert Platon folgende erklärung der farben: ist das von 
außen einfallende licht größer als der sehstrahl des auges, so wird dieser zu-
sammengezogen und gesammelt und es entsteht die sinnesqualität ›schwarz‹. trifft 
von außen jedoch ein licht auf das auge, das kleiner als der sehstrahl ist, so wird 
dieser auseinandergezogen und aufgespalten und es entsteht die wahrnehmung 
›weiß‹. die so entstandenen sinnesqualitäten ›weiß‹ und ›schwarz‹ stellen nach 
dieser Konzeption die Grundfarben dar. zusammen mit zwei weiteren Grund-
farben, nämlich rot und Glänzend, bilden sie die hauptqualitäten der farbwahr-
nehmung, aus deren Vermischung alle anderen farben entstehen.46

Goethe war von dieser farbentheorie begeistert, entsprach sie doch in wesent-
lichen Punkten seiner eigenen farbenlehre.47 im Gegensatz zu der bereits etablier-
ten theorie newtons, der die farben als Bestandteile des weißen lichts verstand, 
war Goethe der auffassung, dass das weiße licht nicht zusammengesetzt ist und 
die farben aus einem ineinanderwirken von hell und dunkel, aus einer mischung 
von licht und finsternis entstehen.48 Goethe glaubte in Platon eine autorität ge-
funden zu haben, die seine ansicht stützt und bestätigt.49 seiner freude über diese 
entdeckung gibt er vielfach ausdruck. in einem Brief an Karl Joseph hieronymus 
windischmann vom 23. november 1804 schreibt er: »die mir früher bekannte 
Übersetzung des timäus habe ich mit ihren zugaben wiederhohlt gelesen und mich 
schon dabey gleicher und ähnlicher Gesinnungen gefreut« (wa iV, 17, s. 219). in 

46 zur platonischen farbenkonzeption vgl. Konrad Gaiser: Platons Farbenlehre. in:  Synusia. 
Festgabe für Wolfgang Schadewaldt. hrsg. von hellmut flashar u. Konrad Gaiser. 
Pfullingen 1965, s. 173-222.

47 zu der von Goethe konstatierten Übereinstimmung zwischen der eigenen farbentheorie 
und der platonischen Konzeption vgl. insbes. Geschichte der Farbenlehre (wa ii, 3, 
s. 113 f.). Vgl. auch ebd., s. 60 f., 267 f., 295, 316 f., und Zahme Xenien VI (wa i, 3, 
s. 355). die enge Verbindung zwischen Goethes farbentheorie und der platonischen 
lehre wurde in der forschung schon häufiger thematisiert. Vgl. Gaiser (anm. 46), 
s. 175 f.; manasse (anm. 1), s. 46; Goethe-handbuch, Bd. 4.2, s. 854 f.

48 zu entstehungsgeschichte und inhalt von Goethes farbenlehre vgl. manfred wenzel: 
Natur – Kunst – Geschichte. Goethes Farbenlehre als universale Weltschau. in: GJb 
2007, s. 115-125.

49 da Goethe auch die platonische art und weise der naturbetrachtung eher als Bestäti-
gung des eigenen zugangs zur natur aufgefasst hat denn als anregung für eine neue 
sichtweise, kann man von einer Platon-rezeption im engen sinne bei Goethe nicht spre-
chen. ernst moritz manasse hat zutreffend bemerkt, dass Goethe zu Platon keine Wahl-
verwandtschaft wie zu spinoza, »sondern viel eher der Glaube an eine natürliche Ver-
wandtschaft, d. h. wesensähnlichkeit hinzog. Gerade darum konnte Platon keinen 
wandel seiner denkweise hervorrufen« ([anm. 1], s. 30). 
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ähnlicher weise heißt es an anderer stelle: »warum studiren wir denn die alten, als: 
ähnliche Gesinnungen bey ihnen zu finden oder uns ihnen ähnlich zu bilden?« (an 
heinrich carl abraham eichstädt, 16.1.1805; wa iV, 17, s. 241).50 Goethes 
eupho rie angesichts der Übereinstimmung zwischen seiner eigenen farbenlehre 
und der platonischen Konzeption ist vor dem hintergrund der herausragenden 
Bedeutung zu verstehen, die die optischen studien für ihn besaßen. Goethe glaubte 
bekanntlich mit seinen farbforschungen mehr als mit seinen dichtungen zukunfts-
weisendes geschaffen zu haben. er war der auffassung, dass das 1810 publizierte 
Buch Zur Farbenlehre sein wichtigstes werk darstellt.51 

will man den tieferen, sachlichen Grund der auf dem studium der platonischen 
farbentheorie basierenden Platon-Verehrung verstehen, so muss man jedoch einen 
schritt weiter gehen und die allgemeinen Prinzipien in den Blick nehmen, die Goe-
thes optischer theorie und der als platonisch rezipierten farbentheorie zugrunde 
liegen. zu diesem zweck sollen zunächst die momente der platonischen theorie 
herausgehoben werden, denen Goethe besondere Beachtung geschenkt hat. in der 
Geschichte der Farbenlehre fasst er Platons Konzeption wie folgt zusammen: 

die farbe ist sein [Platons; B. f.] viertes empfindbares. hier finden wir die 
 Poren, das innere, das dem Äußern antwortet, wie bei’m empedokles, nur geisti-
ger und mächtiger; aber was vor allem ausdrücklich zu bemerken ist, er kennt 
den hauptpunct der ganzen farben- und lichtschatten-lehre; denn er sagt uns: 
durch das weiße werde das Gesicht entbunden, durch das schwarze gesammelt.

wir mögen anstatt der griechischen worte συγκρίνειν und διακρίνειν in anderen 
sprachen setzen was wir wollen: zusammenziehen, ausdehnen, sammlen, ent-
binden, fesseln, lösen […] etc. so finden wir keinen so geistig-körperlichen 
ausdruck für das Pulsiren, in welchem sich leben und empfinden ausspricht. 
(wa ii, 3, s. 113 f.)

Goethe akzentuiert in diesem Platon-referat drei aspekte. erstens: die ent sprechung 
von subjektivem sinnesorgan und objektiver erscheinungswelt. darauf ist die for-
mel »das innere, das dem Äußern antwortet« bezogen. nach Goethe basiert die 
platonische farbentheorie auf der annahme einer wesensmäßigen Übereinstim-
mung von auge und äußerem licht, von subjekt und objekt des sehens. in den 
Zahmen Xenien VI wird diese auffassung, die Goethes eigener sichtweise ent-
sprach, in dichterischer form präsentiert: »im eignen auge schaue mit lust, / was 
Plato von anbeginn gewußt; / denn das ist der natur Gehalt, / daß außen gilt was 
innen galt« (wa i, 3, s. 355). in ähnlicher weise wird der Gedanke in den Versen 
formuliert, die Goethe der einleitung zum Didaktischen Theil seiner Farbenlehre 
(1810) einfügte: »wär’ nicht das auge sonnenhaft, / wie könnten wir das licht 

50 wie jüngst angemerkt wurde, bezieht sich die hier konstatierte Ähnlichkeit in besonde-
rem maße auf die im Timaios enthaltene platonische farbenlehre. Vgl. Die Entstehung 
von Goethes Werken in Dokumenten. Begründet von momme mommsen. fortgeführt 
u. hrsg. von Katharina mommsen. Bd. iV: Entstehen – Farbenlehre. Berlin, new york 
2008, s. 537, anm. 7. 

51 Vgl. wenzel (anm. 48), s. 115: »im selbstverständnis Goethes erscheint die Farbenlehre 
als sein hauptwerk und Vermächtnis an die nachwelt«. 
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erblicken?« (wa ii, 1, XXXi).52 die Verse beziehen sich zwar auf plotinische Ge-
danken, die in der schrift Das Schöne enthalten sind.53 aufgrund der sachlichen 
nähe und der Ähnlichkeit der metaphern ist es jedoch auch möglich, sie als Bezug-
nahme auf Platons sonnengleichnis zu interpretieren.54 in dem zitierten Gedicht 
wird der Gedanke der wesenhaften Übereinstimmung als Kern eines erkenntnis-
theoretischen Prinzips formuliert, das auf die ionische naturphilosophie zurück-
geht. Gemeint ist der von Goethe häufig zitierte satz: ›Gleiches wird nur von 
 Gleichem erkannt‹.55 die wesensgleichheit von subjekt und objekt, so die hier 
postulierte aussage, ist die möglichkeitsbedingung von erkenntnis.

der zweite Punkt, den Goethe bei Platon klar und richtig ausgesprochen sieht, 
ist die entstehung der farbenvielfalt aus dem ineinanderwirken von hell und 
 dunkel, weiß und schwarz.56 in engem zusammenhang damit steht das dritte her-
vorgehobene moment, die gegensätzlichen Bewegungen des zusammenziehens und 
des ausdehnens, die nach der platonischen theorie eine konstitutive funktion bei 
der entstehung der sinneswahrnehmung ausüben. 

die angeführten drei elemente entsprechen bestimmten Kernprinzipien der goe-
theschen naturbetrachtung,57 die – so die these dieser untersuchung – den tieferen 
Grund für Goethes Platon-Verehrung bilden. die bei Platon wiedererkannte an-
nahme einer Übereinstimmung von subjektivem sinnesorgan und äußerer erschei-
nungswelt steht im einklang mit Goethes Überzeugung von der ursprünglichen 
einheit alles seienden, die eine Grundintention seiner naturauffassung bezeichnet. 
die einzelwesen werden hier als Glieder eines großen, allumfassenden organismus 
verstanden, die als solche eine innere Verwandtschaft und Ähnlichkeit aufweisen 
und wechselseitig aufeinander bezogen sind. 

das zweite element, die entstehung der farben aus dem Gegensatz von hell und 
dunkel, entspricht der goetheschen Vorstellung des hervorgehens der erschei-
nungsvielfalt aus dem zusammenwirken von Polaritäten. das Prinzip der Polarität 
sowie das an schelling anknüpfende Gesetz der steigerung58 stellen nach Goethe 
die dynamischen Kräfte dar, die die entwicklung und Gestaltung alles seienden 
vorantreiben. es sind die »zwei großen triebräder aller natur« (Erläuterung zu 

52 Vgl. auch Zahme Xenien III: »wär’ nicht das auge sonnenhaft, / die sonne könnt’ es nie 
erblicken; / läg’ nicht in uns des Gottes eigne Kraft, / wie könnt’ uns Göttliches ent-
zücken?« (wa i, 3, s. 279).

53 Vgl. Plotin, Enneade I 6 (Περὶ τοῦ καλοῦ), 9. die ›sonnenhaftigkeit‹ des auges, die 
Goethe als gegeben annimmt, ist bei Plotin freilich durch den geistigen aufstieg erst noch 
zu erreichen. so auch manasse (anm. 1), s. 46.

54 Vgl. Platon, Politeia 507a-509b.
55 Vgl. Zur Farbenlehre. Didaktischer Teil (wa ii, 1, s. XXXi); Geschichte der Farbenlehre 

(wa ii, 3, s. 2, 113).
56 Vgl. Zahme Xenien VI (wa i, 3, s. 355).
57 zum zusammenhang von Goethes eigener farbentheorie und den Grundprinzipien sei-

ner naturbetrachtung vgl. hartmut schönherr: Einheit und Werden. Goethes Newton-
Polemik als systematische Konsequenz seiner Naturkonzeption. würzburg 1993, s. 140, 
und wenzel (anm. 48), s. 122.

58 Vgl. Peter huber: art. Polarität/Steigerung. in: Goethe-handbuch, Bd. 4.2, s. 863-865; 
hier s. 864.
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dem aphoristischen Aufsatz »Die Natur«; wa ii, 11, s. 11), die den Gestaltwechsel 
und den Prozess eines »immerstrebende[n] aufsteigen[s]« (ebd.) wesentlich mit 
bedingen. 

die die farbwahrnehmung konstituierenden gegensätzlichen Bewegungen der 
Kontraktion und der ausdehnung – das dritte hervorgehobene moment – be-
zeichnen in der goetheschen sichtweise eine Konkretisierung des Polaritätsprinzips, 
die im Bereich des organischen lebens wirksam ist. nach Goethes auffassung ist 
alles lebendige und letztlich der ganze Kosmos in einem ewigen Pulsieren be griffen, 
in einem wechsel von Konzentration und expansion. 

es sind letztlich diese drei kosmologischen bzw. kosmogonischen Grundprinzi-
pien – also wesensverwandtschaft alles seienden, Polarität als schöpferische Kraft 
und Pulsieren alles lebendigen –, die Goethe in Platons farbentheorie wieder-
erkennt und bejaht, die er in einem tieferen sinne meint, wenn er von ›ähnlichen 
Gesinnungen‹ spricht. da diese Prinzipien zusammen mit der oben erwähnten an-
nahme eines ideellen einheitsgrundes der Phänomenvielfalt59 wesentliche elemente 
von Goethes naturauffassung bezeichnen, lässt sich mit aller Vorsicht behaupten, 
dass sich die von Goethe konstatierte Ähnlichkeit der auffassungen auf die gesamte 
naturbetrachtung bezieht, zumindest aber auf maßgebliche teile. 

59 es ist fraglich, ob Goethe auch bezüglich des ideenverständnisses eine nähe zu Platon 
gesehen hat. die Kritik an den »idealisten alter und neuer zeit« (Maximen und Refle-
xionen; fa i, 13, s. 381) deutet eher auf eine vorsichtige distanzierung hin.
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Klassische Mystik in Goethes  
»West-östlichem Divan«

mystik bedeutet die tendenz des menschen zum geistigen einswerden mit dem 
absoluten, im religiösen sinne zur unio mystica mit Gott. dabei ergibt sich not-
wendig der widerspruch, dass nur das Getrennte nach einheit streben kann und 
dass die völlige einheit mit dem Ganzen die individualität des einzelnen vernichten 
würde. religiöse mystik steht immer an der Grenze zur pantheistischen häresie, 
die sich nur dann vermeiden lässt, wenn man eine paradoxe Gleichzeitigkeit von 
einheit und Vielheit, Ganzheit und teilheit annimmt. mystische erkenntnisse ha-
ben daher oft einen ›dunklen‹ sinn, der sich in den stilmitteln des Paradoxons oder 
oxymorons ausspricht, welche sich auch in Goethes West-östlichem Divan1 er-
staunlich häufig finden lassen. auch hier geht es oft genug um die fragen, warum 
ein »Geheimniß« dennoch »offenbar« (26) ist, warum erst die »fesseln« wirklich 
»frey« (28) machen,2 wie man zugleich »eins und doppelt« (71) sein oder »ein 
unglücksel’ges Glück« (90) genießen kann. nimmt man den mystischen unsag-
barkeitstopos hinzu, dass die göttliche wahrheit »sich schweigend nur entfaltet« 
(51), bedenkt man die gesamte tendenz des Divans nach Vergeistigung des mate-
riellen und dass Goethe selbst in seinen Noten und Abhandlungen von der »Ver-
einigung mit Gott schon in diesem leben« (214) spricht, so lassen sich genügend 
Berührungspunkte zur mystik finden. im islamischen Kontext der Divan-fiktion 
liegt dann der allerdings absurde Kurzschluss nicht fern, aus Goethe einen isla-
mischen mystiker zu machen,3 zumal er selbst »den eigentlichen islam« als  
»die unbedingte ergebung in den willen Gottes« (214) versteht, nur dass eben 
Goethes ›eigentlicher‹ islam nicht die historisch-positive religion gleichen namens 
ist, sondern sein ideal-klassischer Gegenentwurf. und so entwirft er im Divan  
auch eine art klassische mystik, die sich in wesentlichen Punkten von der religiösen 
unterscheidet, vor allem in der Beibehaltung eines innerweltlichen dualismus, der 
als paradoxe Gleichzeitigkeit des widersprüchlichen verstanden wird. das mensch-
liche leben wird dadurch selbst existentiell zu einem mystischen oxymoron.

1 der text des Divans und der Noten und Abhandlungen wird mit seitenangabe zitiert 
nach ma 11.1.2.

2 Vgl. meinen aufsatz: Freiheit und Bindung in Goethes »West-östlichem Divan«. in: Mitt-
lerin aus Europas Mitte. Fundamente und Perspektiven der deutschen Sprache und ihrer 
Literatur im ostmittel- und südosteuropäischen Raum. tagung des mitteleuropäischen 
Germanistenverbands wien 2010 (im druck).

3 für ernst rose: Blick nach Osten. Studien zum Spätwerk Goethes und zum Chinabild in 
der deutschen Literatur des neunzehnten Jahrhunderts. hrsg. von ingrid schuster. Bern 
1981, ist Goethe ein »östlicher mystiker« (s. 17); Katharina mommsen: Goethe und der 
Islam. hrsg. von Peter anton von arnim. frankfurt a. m., leipzig 2001, will »traditio-
nen des sufismus« (s. 196) wiedererkennen.
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das Gedicht Offenbar Geheimniß (26 f.) drückt diese klassische dualität schon 
in seinem paradoxen titel aus. er formuliert den für Goethe so charakteristischen 
Gedanken, das wahre Geheimnis sei nicht etwa verborgen, sondern ›offenbar‹ für 
alle, die es sehen können und wollen. alle Versuche, ihn zum ›esoteriker‹ zu  machen, 
sind daher gleichfalls absurd.4 Goethe unterscheidet in diesem Gedicht säuberlich 
eine falsche von einer richtigen ›mystik‹. der persische dichter hafis werde näm-
lich von den »wortgelehrten« die »mystische zunge« genannt, weil sie ihn »nicht 
verstehn«. ›mystisch‹ wird hier also im negativen sinne von bewusst ›dunkel‹ und 
›unverständlich‹ gebraucht, aber diese Bedeutung wird den unfähigen interpreten 
zugeschrieben, welche den »werth des worts nicht erkannt« haben, deshalb bei 
hafis’ dichtungen »närrisches« zeug denken und ihren eigenen »unlautern wein« 
in seinem namen ausschenken wollen. wenn das mystisch tiefsinnige oft wider-
sinnig klingt, dann liegt die Versuchung nahe, das widersinnige für tiefsinnige 
mystik auszugeben. der esoterischen scharlatanerie, gegen die Goethe zeitlebens 
polemisiert hat, ist mit einer solchen Pseudomystik tür und tor geöffnet, denn die 
leute lassen sich, wie mephistopheles weiß, mit absurditäten gern imponieren: 

Gewöhnlich glaubt der mensch, wenn er nur worte hört,
es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.5

Goethe nimmt deshalb eine abgrenzung der falschen von der echten mystik vor, 
wobei dann seine definition der wahren ›mystik‹ – wie die des ›eigentlichen is-
lam‹ – sich verblüffend dem annähert, was er unter ›Klassik‹ versteht, nämlich der 
höheren einheit scheinbarer Gegensätze.6

im unterschied zu den manipulativen interpreten, die mit ihrer Pseudomystik 
gern im trüben fischen, erkennt der Divan-dichter, dass hafis wirklich »mystisch« 
ist, aber nicht im sinne einer närrischen und unsauberen esoterik, sondern insofern 
er »rein« ist. diese korrigierende Bestimmung des Begriffs ›mystisch‹, den man, wie 
gezeigt, auch antiklassisch missbrauchen kann, verdeutlicht, dass er, recht ver-
standen, mit ›klassisch‹ fast synonym wird. dem ›reinen‹ kommt im Divan näm-
lich eine zentrale Bedeutung zu. hafis erscheint nicht etwa als repräsentant des 
typisch orientalischen oder islamischen, sondern als ›klassischer‹ außenseiter, der 
über seiner zeit steht wie der Divan-dichter über der eigenen. seiner mystischen 
reinheit werden denn auch ausgesprochen klassische Qualitäten zugeschrieben. 
das Gedicht Segenspfänder (10 f.) verlangt, dass die »rein« verfertigte Kunst den 
leser »erbauen« soll. abgelehnt wird hingegen das »fratzenhafte«, welches »ein 
düstrer wahnsinn schaffte«, also das im negativen sinne ›mystische‹, die esote-

4 Vgl. exemplarisch Joseph strelka: Esoterik im »West-östlichen Divan«. in: ders.: Esoterik 
bei Goethe. tübingen 1980, s. 45-67. strelka verwechselt übrigens hartnäckig das mys-
tische mit dem esoterischen.

5 Faust I, Hexenküche, V. 2565 f. (fa i, 7.1, s. 109).
6 zur Gesamtinterpretation vgl. meine monographie: Klassischer Geist in Goethes »West-

östlichem Divan«. frankfurt a. m. u. a. 2010; zur klassischen Ästhetik vgl. meinen auf-
satz: Spielerische Flucht in die Freiheit des Scheins. Goethes »West-östlicher Divan« im 
Lichte der Ästhetik Schillers. in: Im Schatten eines anderen? Schiller heute. hrsg. von 
andrás f. Balogh, imre Kurdi, magdolna orosz u. Péter Varga. frankfurt a. m. u. a. 
2010, s. 95-103.
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rische scharlatanerie, die »absurde dinge«, gerade weil sie das Publikum nicht 
verstehen kann, für »das allerhöchste« ausgeben will.

wenn also in Goethes Divan mystische formulierungen auftauchen, dann muss 
das scheinbar Paradoxe sinnvoll auflösbar sein. das gilt auch im Gedicht Selige 
Sehnsucht (21) für die berühmte aussage, das »lebend’ge« finde seine erfüllung im 
»flammentod«. die erotische oder geistige sehnsucht nach dem anderen bedeutet 
zwar eine art selbstaufgabe, eine mystische ›entledigung‹ oder klassische ›ent-
sagung‹, in welcher sich jedoch eine erneuerte selbstfindung durch Verwandlung 
verbirgt.7 oder wie Goethe selbst es formuliert: »unser ganzes Kunststück besteht 
darin, daß wir unsere existenz aufgeben, um zu existieren«.8 und so ist auch das 
»stirb und werde« gemeint: solange man nicht in einer art geistiger erotik nach 
dem fremden strebt, an dem sich das eigene durch Verwandlung sowohl vernichtet 
als auch neu erzeugt, solange ist man »nur ein trüber Gast / auf der dunklen erde«, 
solange bleibt der mensch in seinem mischzustand zwischen materie und Geist, 
irdischem und himmlischem, finsternis und licht gefangen. er soll sich aber nach 
immer mehr licht sehnen, das ihn immer mehr erleuchtet, dadurch aber auch stetig 
verändert und in seinem derzeitigen sein vernichtet. 

dieses Prinzip der steigerung durch entsagung hat durchaus den charakter einer 
›klassischen mystik‹.9 das klingt zwar selbst wie ein oxymoron, ergibt aber einen 
konzisen sinn, wenn man beide Begriffe richtig versteht. im unterschied zur religi-
ösen unio mystica will Goethes klassische mystik keine Überwindung des Körper-
lichen, keine quasi transzendente Vereinigung mit dem absoluten, sondern eine 
erneuerung und Verjüngung des Geistes unter den Bedingungen des menschlichen 
lebens. aus der Bereitschaft zur mystischen selbstaufgabe entspringt ein erhöhtes 
selbst. daher lautet am ende die formel auch »stirb und werde«, während am 
anfang umgekehrt die sehnsucht des lebens nach dem tod betont wurde. aus 
dieser art mystischem tod entspringt aber neues leben.

als Bild für das zugleich Vernichtende und erhellende benutzt Goethe auch sonst 
im Divan gern die flamme oder das feuer, was ja vom christlichen Pfingstereignis 
her als zeichen der göttlichen inspiration gut bekannt ist.10 das Gedicht »märkte 
reizen dich zum Kauf« (40 f.) drückt in den schlussversen den mystischen Gedan-
ken aus, derjenige mensch, in dem das göttliche liebesfeuer brenne, werde vom 
»lieben Gott« erkannt. wer liebt, in dem wirkt Gott, weil Gott, wie es im Neuen 
Testament wiederholt heißt,11 selbst die liebe ist. Goethe kann sich also in seiner 
Bildlichkeit und in seiner ausdrucksweise fast zitathaft auf formulierungen reli-
giöser mystik beziehen, übrigens weit häufiger auf christliche als auf islamische. er 

 7 wilhelm schneider: Goethe: »Selige Sehnsucht«. in: Interpretationen zum »West-öst-
lichen Divan« Goethes. hrsg. von edgar lohner. darmstadt 1973, s. 72-83, stellt fest, 
»daß dem feuer nicht nur eine vernichtende, sondern auch eine läuternde und verwan-
delnde Kraft zukommt« (s. 74).

 8 zu riemer, 24.5.1811 (Gespräche, Bd. 2, s. 663).
 9 auch friedrich sengle: Die didaktischen und kulturkritischen Elemente im »West-öst-

lichen Divan«. in: Oxford German Studies 12 (1981), s. 69-84, meint: »es ist die me-
tamorphosenlehre Goethes, ganz ins mystische gewandt« (s. 70).

10 Vgl. apostelgeschichte 2,3.
11 Vgl. 1. Joh. 4,8; 1. Kor. 8 u. 13.
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integriert jedoch das ›mystische‹ wie das ›orientalische‹ und ›islamische‹, aber 
auch das ›christliche‹ oder ›spinozistische‹ nur insoweit in sein klassisches denken, 
wie es durch die philosophischen Überschneidungen jeweils möglich ist. in diesem 
sinne gibt es bei ihm auch eine ›klassische mystik‹. die wirkliche religiöse mystik, 
und zwar gerade auch die islamische, beurteilt Goethe in den Noten und Abhand-
lungen hingegen äußerst skeptisch und sieht darin »nur widernatürliche und wider-
geistige, grasse Gestalten zum Vorscheine kommen«, wenn »der in seinem irdischen 
wesen befangene mensch sich der Gottheit unmittelbar anzunähern und sich zu-
letzt mit ihr zu vereinigen gedenkt« (165). 

das ist der hauptunterschied der klassischen zur religiösen mystik: für Goethe 
ist auch die unio nur ein poetisches Gleichnis. es ist kein wirkliches Verlassen der 
individualität und bedeutet nicht ihr aufgehen im absoluten, sondern im Gegenteil 
ihre sich verwandelnde steigerung. das zeigt sich gerade im Gedicht »märkte rei-
zen dich zum Kauf« sehr deutlich, wenn die liebesmystik in einem spezifisch klas-
sischen sinn als ergebnis der auswahl und unterscheidung erscheint, nicht etwa 
des wahllosen sichverlierens. nicht das undifferenzierte aufgehen im Vielen, son-
dern nur das liebende erkennen des ›rechten‹ aus einem gesunden selbstbewusst-
sein heraus führt hier zur Vereinigung mit Gott und zum eingang ins klassische 
›Paradies‹. der schlüssel dafür, »das rechte« in sich aufzunehmen, ist immer das 
positive selbstgefühl, die innere Bildung, und zwar »in Gott«, also mit Bezug zum 
höheren Prinzip der alles umfassenden liebe. Gottesbezug und selbstbewusstsein 
bedingen einander und bleiben so in klassischem Gleichgewicht.

diese gegenseitige abhängigkeit von sinnlicher und geistiger welt bringt das 
Gedicht Suleika spricht (46) auf den Punkt: »der spiegel sagt mir ich bin schön!«. 
das erinnert natürlich an das traditionelle Vanitas-Konzept und dieses wird als 
meinung der leute auch sofort zitiert: »ihr sagt: zu altern sey auch mein Geschick«. 
Gegen die körperliche schönheit wird also das argument ihrer Vergänglichkeit 
vorgebracht. aber suleika bietet die im wahren sinne mystische und zugleich klas-
sisch-idealistische antwort: »Vor Gott muß alles ewig stehn«. die Vergänglichkeit 
findet in raum und zeit statt, der zeitlose »augenblick« der Gegenwart ist aber 
göttlich und ewig. Gerade wenn man, wie der islamische oder christliche mystiker 
oder der idealistische deutsche Philosoph, raum und zeit als Kategorien der 
menschlichen wahrnehmungsweise erkennt, kann man im gegenwärtigen Phäno-
men das Göttliche und ewige erblicken: »in mir liebt ihn, für diesen augenblick«. 
in suleikas konkreter schönheit soll man die ewige schönheit Gottes lieben. das 
sinnlich-schöne ist ein abglanz, ein spiegelbild des Göttlich-schönen. »alles Ver-
gängliche« ist bekanntlich »nur ein Gleichnis«,12 aber auch das ewige ist im leben 
eben nur durch dieses Gleichnis des Vergänglichen zugänglich.13

12 Faust II, Bergschluchten, Wald, Fels, V. 12104 f. (fa i, 7.1, s. 464). 
13 Vgl. edith ihekweazu: Goethes »West-östlicher Divan«. Untersuchungen zur Struktur 

des lyrischen Zyklus, hamburg 1971: »irdisch-vergängliche schönheit und ewigkeit im 
überirdischen Bereich sind jedoch nicht voneinander isoliert zu denken, man muß nicht 
dem irdischen entwachsen, um sich dem Göttlichen zu nähern, wie es die lehre der 
mystiker will. das Göttliche zeigt sich dem menschen in der irdischen erscheinung und 
nur dort« (s. 158 f.).
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im Gedicht »als wenn das auf namen ruhte!« (51) kommt am deutlichsten der 
mystische Gedanke zum ausdruck, dass das Göttliche »sich schweigend nur ent-
faltet«. das ist der traditionelle unsagbarkeitstopos der mystik: Gott ist nicht mit 
worten zu fassen, nicht mit Begriffen zu definieren.14 Bei dieser resignativen erkennt-
niskritik bleibt der dichter jedoch nicht stehen. er weiß, dass Gott sich dennoch dem 
menschlichen fassungsvermögen entsprechend offenbart, und zwar im schönen, Gu-
ten und wahren der Kunst, wie es sich in der welt »aus Gott ges taltet«. die geformte 
Gestalt ist ausdruck des unendlichen Geistes, das Konkrete ist symbol oder spiegel-
bild des absoluten. auch diese innige Verbindung von realismus und idealismus ist 
klassischer Geist, der sich gerade im Divan exemplarisch in einem doppelten schrift- 
sinn ausdrückt, wonach alles Konkrete eine höhere Bedeutung hat, aber auch um-
gekehrt alles Geistige sich nur im sinnlichen zeigen kann. Goethe strebt auch noch im  
Divan nach dem klassischen stilideal, »seinem Kunstwerk einen solchen Gehalt, eine  
solche form zu geben, wodurch es natürlich zugleich und übernatürlich erscheint«.15

die vierte strophe dieses Gedichts nennt auch die Bedingung für die fähigkeit, 
»das rechte zu ergreifen«: man muss »aus dem Grunde leben«. auch dieser ›Grund‹ 
ist ein zugleich mystischer und klassischer Begriff: es geht nicht darum, vieles zu 
wissen, sondern den Kern, das zentrum des richtigen zu erfassen, von dem aus 
man alle einzelheiten beurteilen kann. und zu finden ist dieser Grund in sich selbst, 
wenn man bedingungslos ehrlich die frage nach dem Guten und richtigen stellt 
und Kompromisse mit dem zeitgeist ablehnt. das ist einer der Be rührungspunkte 
mit der Klassik, die es Goethe erlauben, im Divan aspekte der islamischen mystik 
einzubeziehen, die sich freilich ebenso gut in der christlichen wiederfinden lassen. 
das leben »aus dem Grunde«, also der direkte rückbezug des Konkreten auf das 
absolute, ist eben auch ein klassisches ideal, das sich besonders deutlich im Kon-
zept der klassisch-humanistischen Bildung findet, wo die qualitative formung der 
Persönlichkeit scharf von der quantitativen wissensanhäufung unterschieden wird.

in Einladung (67), einer aufforderung zum carpe diem, formuliert dann der 
Divan-dichter das mystische Paradoxon, dass er sich »die welt beseit’ge«, um sie 
gerade dadurch an sich »zu ziehen«. die reale flucht innerhalb der welt von einem 
»tage« zum nächsten ist sinnlos. nur die ideale flucht aus der realen welt heraus 
ist ein geeignetes mittel, das wesentliche der welt zu gewinnen. Bedroht wird der 
mensch nämlich durch die Vergänglichkeit des Konsekutiven. in dieser zeitlichkeit 
gibt es keine Verbesserung und keine dauerhaftigkeit: »und was folgt und was 
vergangen / reißt nicht hin und bleibt nicht hangen«. liebe und Kunst aber können 
die zeit besiegen, indem sie den erfüllten augenblick verewigen.16 das Bleibende 

14 auch wolfram Groddeck: Verstellte Verwahrung. Poesie und Redekunst in Goethes 
»West-östlichem Divan«. in: Colloquium Helveticum 30 (1999), s. 89-101, »erinnert« 
Goethes negative definition der Poesie, »zumindest im ansatz, an eine mystische sprach-
auffassung« (s. 91).

15 Einleitung zu den Propyläen (1798) (ma 6.2, s. 13).
16 auch carl Becker: Das Buch Suleika als Zyklus. in: Varia variorum. Festgabe für Karl 

Reinhardt, dargebracht von Freunden und Schülern zum 14. Februar 1951. münster, 
Köln 1952, s. 225-252, sieht hier eine einladung, »sich aus der äußeren welt in einen 
Bezirk zurückzuziehen, der all ihrer Bedrängnis, hast und unsicherheit entrückt ist, und 
in dem auch die zeit ihre Bedeutung verliert« (s. 229).
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liegt nicht in den veränderlichen dingen, nur das »allerliebste« kann es momentan 
bringen und geben. Vom morgen soll man nichts Besseres als vom heute hoffen, 
das es vielmehr zu genießen und mit sinn zu erfüllen gilt. es gibt keinen linearen 
fortschritt in der zeit, sondern nur die qualitative erfüllung des frohen Verweilens 
im gegenwärtigen augenblick. weltgenuss und weltflucht sind also kein wider-
spruch, sondern bedingen einander; aus der mystischen zeitenthobenheit folgt das 
klassische carpe diem.

»ist’s möglich daß ich liebchen dich kose!« (69) drückt aus, dass der dichter in 
der Geliebten »der göttlichen stimme schall« hört. diese Göttlichkeit weist wiede-
rum auf das göttliche wesen der liebe selbst hin. »rose« und »nachtigall«, also 
liebe und dichtkunst, werden durch denselben mystischen unmöglichkeitstopos 
miteinander und mit Gott verbunden.17 das Gemeinsame von rose und nachtigall 
als konkrete dinge der sinnenwelt liegt in der schönheit des anblicks oder des 
Klanges, also in sinnlichen Phänomenen, die das Göttliche in das weltliche ver-
mitteln. ebenso eröffnet die liebe durch die sinnlichkeit des Kosens oder hörens 
eine geistige dimension, verbindet also himmel und erde, ideal und wirklich-
keit.18 in diesem Vermittlungsanspruch des Göttlichen, der sie zugleich in analogie 
zur religion bringt, sind die liebe und die Kunst eng verknüpft.

»locken! haltet mich gefangen« (79 f.) spricht von einer aufgabe der individua-
lität in der liebe: hatem geht ganz in der Geliebten auf. das wäre der aspekt einer 
erotischen liebesmystik, die sich im einswerden erfüllt. aber er macht eine ein-
schränkung oder nähere Bestimmung dieser zeitenthobenen einheit mit der Ge-
liebten: »nur dies herz es ist von dauer«. es gibt also einen unveränderlichen Kern 
der Person, welcher in idealer weise der Vergänglichkeit entzogen ist, obwohl diese 
im materiellen sinne zugleich dennoch stattfindet. dieser klassische idealismus, 
wonach das Göttlich-ewige ein innerer Bewusstseinszustand ist, liegt trotz aller 
wertschätzung der ihr notwendig korrespondierenden sinnlichkeit Goethes welt-
bild immer zugrunde und bildet bei allen sonstigen unterschieden eine schnitt-
menge mit mystischem denken, das die einheit mit dem Göttlichen auch durch eine 
art von entledigung des Äußerlichen in einem inneren göttlichen seelengrund 
sucht. allerdings bedeutet diese klassische entsagung keinen asketischen Verzicht 
auf sinnlichkeit, sondern nur die einsicht, keine falschen erwartungen wie Be-
ständigkeit oder allgemeingültigkeit an sie zu richten, die eben nur idealerweise im 
Geiste erfüllbar sind.

17 auch horst rüdiger: Pflanzensymbole in Goethes »Divan«. in: ders.: Goethe und 
 Europa. Essays und Aufsätze 1944-1983. hrsg. von willy r. Berger u. erwin Koppen. 
Berlin, new york 1990, s. 300-313, sieht sich von den »negationen« erinnert »an die 
sprechweise der mystiker«: »das unmögliche und unbegreifliche der schönheit, hier als 
idee durch die besonderen erscheinungen von rose und nachtigall repräsentiert, offen-
baren dem leser die unerforschlichkeit und noch mehr die unaussprechlichkeit des 
schönen« (s. 304 f.).

18 Vgl. Gustav Konrad: Form und Geist des »West-östlichen Divans«. in: Germanisch- 
romanische Monatsschrift (1950/51) 32, n. f. 1, s. 178-192: »die liebe ist im ›divan‹, 
auf ihr letztes Geheimnis befragt, tätige mittlerin zwischen Gott und welt, macht der 
schöpfung und Gefäß ihrer göttlichen offenbarung. und wie die liebe, so ist auch die 
schönheit Vermittlerin Gottes« (s. 190).
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diese klassische mystik ist daher noch in einem höheren sinne paradox, weil es 
ihr eben gar nicht um den Verlust der individualität, sondern im Gegenteil um ihre 
ausbildung geht. um zu einer dynamischen entwicklung überhaupt fähig zu sein, 
muss der mensch nämlich etwas Konstantes haben, was seine identität auch in der 
Veränderung bewahrt. in diesem sinne steht hier das »herz« des liebenden nicht, 
wie der mystische ›seelengrund‹, für das göttlich absolute im menschen, sondern 
für seine ganze unveränderliche individualität, gerade so wie auch Kant im men-
schen den »i n t e l l i g i b e l e n « vom »e m p i r i s c h e n  c h a r a k t e r « unterschie-
den hat.19 es sind immer wieder diese beiden seiten der menschlichen doppelnatur, 
deren wechselspiel den dynamischen dualismus der Klassik ermöglicht. für die 
liebe bedeutet das eine paradoxe erkenntnis, die im Divan nicht neu ist und auch 
in diesem Gedicht bekräftigt wird: um sich hinzugeben, muss man eigenständig 
sein, und um seinen eigenwert auszubilden, muss man sich hingeben. 

suleika versichert, dass ihre »Jugend« gerade die geistigen aspekte der liebe zu 
schätzen weiß: »denn das leben ist die liebe, / und des lebens leben Geist« (80). 
die liebe ist das eigentliche leben, weil sie die dynamik der dualität mit sich bringt, 
während die statik der einheit dem tod entspräche. offenbar ist hier von zweierlei 
arten des lebens die rede, von der bloß sinnlichen existenz und von  einem geist-
erfüllten dasein, das mit der liebe identisch ist. als das »leben« dieses »lebens«, 
also gewissermaßen als wesen dieses liebeslebens, bezeichnet suleika den »Geist«. 
die sinnliche liebe kann offenbar wie Parfüm oder alkohol durch eine destillation 
vergeistigt werden, die dann erst das wahre leben hervorbringt, oder wie es im 
Neuen Testament heißt: »der Geist ist’s, der da lebendig macht«.20 in dieser Ver-
geistigung werden die Gegensätze der sinnlichen welt überwunden, mit der Ver-
gänglichkeit besonders auch der Gegensatz zwischen alter und Jugend. nur in der 
geistigen welt ist eine Verjüngung möglich, um die es im Divan vom ersten Gedicht 
an geht. daher kann Goethe in seinem selbstkommentar nicht nur diese Verse, 
sondern das ganze Buch Suleika so zusammenfassen: »sie, die Geist reiche, weiß 
den Geist zu schätzen, der die Jugend früh zeitigt und das alter verjüngt« (210).

in seinen Noten und Abhandlungen unterscheidet Goethe auch verschiedene 
arten der Parabel, darunter die »mystische«, die »zur Vereinigung mit Gott schon 
in diesem leben« anleite und »zur vorläufigen entsagung derjenigen Güter, deren 
allenfallsiger Verlust uns schmerzen könnte« (214). auch hier kommt es also schon 
in dieser welt zu einem scheinbaren widerspruch zwischen der »Vereinigung mit 
Gott« und der »entsagung«. die erfüllung ist in paradoxer weise zugleich ein Ver-
zicht und umgekehrt liegt in der entsagung eine erfüllung. der doppelten ausrich-
tung des zyklus auf die sinnliche und auf die geistige welt entsprechen die beiden 
tendenzen zu mystischer einheit einerseits und zu individueller differenzierung und 
abgrenzung andererseits. der monismus, wenn er anklingt, die idee der Ganzheit 
und einheit, bezieht sich immer transzendental auf die göttlich-geistige dimension, 
während innerhalb der erdeschranken die dinge streng dualistisch unterschieden 
werden, wozu dann im Buch des Parsen die parsische religion zum musterbild 

19 Vgl. z. B. immanuel Kant: Werke in zwölf Bänden. hrsg. von wilhelm weischedel. 
frankfurt a. m. 1977, Bd. 4, s. 493 (Kritik der reinen Vernunft). 

20 Johannes-evangelium 6,63.
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werden kann. dieser dualismus des rechten und des schlechten im Bereich der 
lebenswirklichkeit ist das ›Parsische‹ an der Divan-Klassik. es widerspricht nur 
scheinbar dem mystischen einheitsaspekt, weil es sich strikt auf die realität, auf das 
diesseits bezieht, während die Vereinigungstendenz immer auf das ideale, auf eine 
art Jenseits gerichtet ist, sei es tatsächlich auf das körperlose sein nach dem tod, 
sei es in form eines subjektiven Paradieses in einem inspirierten Geisteszustand.

Goethe will im Divan unterschiedliche seiten derselben wahrheit zum ausdruck 
bringen, insbesondere die Gleichzeitigkeit eines sinnlichen weltlebens und einer 
mystischen Gottbezogenheit. als eine hauptpointe des ganzen zyklus könnte man 
es geradezu betrachten, dass die materielle und die geistige dimension, dass le-
bensgenuss und entsagung keine widersprüche sind, sondern sich gegenseitig be-
dingen. weil solche aussagen aber im sinne einer romantischen Grenzverwischung 
oder pantheistischen Vereinheitlichung missverstanden werden könnten, greift 
Goethe gern zur gegenseitigen Korrektur der standpunkte. auf ein lob der sinn-
lichkeit folgt ein lob der Geistigkeit und umgekehrt. man kann das ›relativierung‹ 
nennen, aber nicht im sinne einer modischen Beliebigkeit. Goethe gestaltet in der 
tat eine relation, welche selbst aber vollkommen absolut gedacht ist. hinzu 
kommt, dass er innerhalb des einen Korrelats, innerhalb der sinnlich-materiellen 
lebenswelt, einen scharfen dualismus von gut und schlecht, schön und hässlich, 
wahr und falsch etabliert. im anderen Korrelat, sub specie aeternitatis, mögen ja im 
absoluten die Gegensätze zusammenfallen. für den menschen ist das aber, solange 
er im fleische wandelt, eine immer nur indirekt, gespiegelt, transformiert, alle-
gorisch erkennbare dimension, von der er im leben gerade durch die Kunst höchs-
tens einen »Vorschmack« (s. 114) bekommen kann.

im letzten Buch, dem Buch des Paradieses, unterscheidet das Gedicht Höheres 
und Höchstes (123 f.) sogar im Jenseits noch stufen der transzendenz. während 
der Divan-dichter zunächst noch seine individualität und mit ihr sogar seine deut-
sche muttersprache bewahren will, tritt dann eine himmlische »Grammatik« in 
Gebrauch, nach welcher »mohn und rosen« nicht mehr sprachlich, sondern direkt 
dinglich ›dekliniert‹ werden. damit knüpft Goethe gewiss wieder an mystische 
ideen von der unzulänglichkeit menschlicher sprache zum ausdruck des Gött-
lichen an, wie er sie etwa aus den schriften Jacob Böhmes gut kannte. im Paradies 
braucht es nicht mehr des sprachlichen mediums, um etwas zu bezeichnen, sondern 
das Bezeichnete wird selbst verwendet: signifikat und signifikant fallen zusammen.21 
es ist aber doch merkwürdig, dass »mohn und rosen« im Gedicht nicht nur sich 
selbst bedeuten, sondern symbolisch auf den Gegensatz der betäubenden rausches-
trunkenheit zur inspirierenden liebestrunkenheit verweisen. im Divan herrscht 

21 Vgl. wolfgang frühwald: Der »romantische« Goethe. Esoterik und Mystik in dem 
 Roman »Die Wahlverwandtschaften« und im »West-östlichen Divan«. in: Vielfalt der 
Perspektiven. Wissenschaft und Kunst in der Auseinandersetzung mit Goethes Werk. 
Dokumentation des Goethe-Symposions an der Universität Passau vom 17. bis 19.11. 
1982. hrsg. von hans-werner eroms u. hartmut laufhütte. Passau 1984, s. 165-177: 
»durch sie wird gelehrt, nicht mehr das unvollkommene zeichen, sondern das Bezeich-
nete selbst zu deklinieren« (s. 173). so weit, so gut. leider will aber frühwald unter 
Verkennung des spezifisch klassischen charakters seiner mystik Goethe ebenfalls zu 
 einem romantischen oder sogar esoterischen mystiker machen.
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also, auch wenn er vom Paradies spricht, noch immer eine irdische Poetik, eine 
weltliche sprache der Poesie. im transzendenten Paradies jedoch findet eine rheto-
rik »in Blicken«, eine lautlose zeichensprache ohne »Klang und ton« anwendung, 
die der dichter »zu himmlischem entzücken« auch gern zugestehen »mag«; aber so 
ganz möchte er doch nicht auf »ton und Klang« verzichten, der sich dem poe-
tischen »worte selbstverständlich« verbindet und »entwindet«. der »Verklärte« 
beansprucht diesen erdenrest, damit er sich selbst »entschiedener empfindet«. das 
aufgeben der erdensprache gehört also zum Prozess der entpersönlichung, die im 
jenseitig-körperlosen ›himmel‹ nun doch allmählich stattfindet, im sinnlich-geisti-
gen ›himmel‹ der dichtkunst gerade auch des Divans aber vermieden wird. die 
reine transzendenz ist auch das ende der Kunst, weil diese als Vermittlerin des 
Geistigen ins Körperliche immer auf das individuell-sinnliche angewiesen bleibt.

alle fünf »sinne« des menschen, an denen der dichter zur Bewahrung seiner Per-
sönlichkeit festhalten will, werden »im Paradiese« zunächst zwar noch befriedigt, 
so wie er es von seinem erdenleben her gewöhnt ist; aber er wird dann doch weiter 
verwandelt, so dass er »für alle diese« nur noch einen einzigen »sinn« erhält, um 
das Göttliche aufzufassen. man könnte auch umgekehrt die irdischen sinne als auf-
spaltung oder auffächerung dieses ursprünglichen einheitssinns verstehen, der »die 
ewigen Kreise« leichter durchdringen kann, welche »vom worte / Gottes rein-leben-
digerweise« schon »durchdrungen« sind. Bereits in der identischen wortwahl wird 
hier die Gottähnlichwerdung des menschen im Jenseits gezeigt: wie Gott »dringt« er 
»durch« die ewigkeit. die abwesenheit des dichters in »Gottes tiefen« (122) gehört 
auch zu dieser weitergehenden anverwandlung an Gott, für den Goethe hier keines-
wegs islamische Bezeichnungen, sondern mit dem »worte« und der »liebe« nach-
drücklichst christliche Begriffe verwendet. der Divan-dichter ist jedenfalls darauf  
vorbereitet, »im anschaun ewiger liebe« zu »verschweben« und zu »verschwinden«. 

Ganz zuletzt kommt es also doch zu einem transzendenten Verlust erst der mensch-
lichen sinnlichkeit, dann der individualität überhaupt. das höhere, die paradiesische 
seligkeit der Person, wird vom höchsten abgelöst, dem zustand der Gottes einheit. 
diese einheit mit dem absoluten findet aber für Goethe wirklich erst nach dem tod, 
und sogar dann noch lange nicht statt. ein solches Konzept vom weiterwirken der 
irdischen Persönlichkeit im Jenseits, die sich nur allmählich immer mehr im abso-
luten auflöst, entspricht ganz den Jenseitsvorstellungen im Faust und insbesondere 
der himmelfahrt dieses problematischen helden. es lässt sich im Divan besonders 
gut mit hilfe der bekanntlich recht irdischen islamischen Paradiesesvorstellung 
versinnlichen, die dabei als subjektive wunscherfüllung eines weiterlebens wie »zu 
hause« (121) ironisiert wird. so bekommt jeder das Jenseits, das ihm entspricht 
und das er verdient. denn Goethe hatte »die feste Überzeugung, daß unser Geist ein 
wesen ist ganz unzerstörbarer natur«, nämlich »ein fortwirkendes von ewigkeit zu 
ewigkeit«.22 dieses fortwirken setzt aber eine dynamik der Veränderung im sinne 
des klassisch-mystischen »stirb und werde« (21) voraus. Goethes Divan-Paradies 
behält also zumindest vorläufig noch eigenschaften des erdendaseins, weshalb 
er auch mit den mitteln irdischer Kunst ästhetisch-spielerisch darauf verweisen  
kann. was dann noch kommen mag – das ist auch für den dichter unaussprechlich.

22 zu eckermann, 2.5.1824 (ma 19, s. 105).
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Goethe und der Leipziger Kaufmann  
Wilhelm Gerhard. Zwei Weimarer Begegnungen  
in den Jahren 1814 und 1818*

wird in der literatur das thema Goethe und leipzig berührt, so ist vorwiegend, ja 
fast ausschließlich von seinen universitätsstudienjahren zwischen 1765 und 1768 
die rede. die späteren Verbindungen zu dieser stadt werden in den großen Über-
blicksdarstellungen zum leben des dichters nur am rande oder gar nicht erwähnt.1 
noch die 1999 anlässlich des 250. Geburtstags Goethes von der Kustodie der leip-
ziger universität veranstaltete ausstellung über Goethe und leipzig meinte, die 
zeit nach 1768 vernachlässigen zu können.2 dieses Bild bedarf der Korrektur, 
wozu der vorliegende Beitrag nicht mehr als eine anregung bieten kann.

Besaßen die Verbindungen Goethes zum leipziger Verlagswesen und zur dor-
tigen Geschäftswelt besonderes Gewicht, so fehlte es doch auch nicht ganz an Kon-
takten zu Vertretern der gelehrten und literarischen welt der universitäts- und 
messestadt. nun gilt die leipziger literaturproduktion der zeit um 1800 als wenig 
bemerkenswert und findet daher in der großen literaturgeschichte kaum auch  
nur marginale Beachtung. unter den zeitgenossen dürfte dieses negative urteil 
weniger verbreitet gewesen sein, trotz der bekannten und entsprechend häufig zi-
tierten kritischen Verse aus den Xenien Goethes und schillers zur leipziger lite-
raturszene.3 die dortige zeitschriftenpresse z. B. beanspruchte immer noch eine der 
ersten Positionen in deutschland und einige dichter und schriftsteller genossen 
eine nicht unbeachtliche anerkennung − einige unter ihnen fanden den Kontakt  
zu Goethe. 

zu diesen zählte der heute fast ganz vergessene, zu seinen lebzeiten aber we-
nigstens in der leipziger literarischen Öffentlichkeit nicht unbeachtet gebliebene 
Kaufmann und dichter wilhelm christoph leonhard Gerhard (1780-1857), der 

* für verschiedene ergänzende und korrigierende hinweise danke ich sabine schäfer, wiss. 
mitarbeiterin in der Regestausgabe der an Goethe gerichteten Briefe, sowie den Jahrbuch-
herausgebern edith zehm, Jochen Golz und albert meier.

1 eine ausnahme bildet natürlich das von woldemar freiherrn von Biedermann vorgelegte 
werk Goethe und Leipzig (2 Bde., leipzig 1865), das den gesamten zweiten Band den 
Beziehungen Goethes zu leipzig nach seinem abbruch des dortigen studiums widmete.

2 Johann Wolfgang Goethe und Leipzig. Beiträge und Katalog zur Ausstellung. hrsg. von 
rainer Behrends. leipzig 1999. der Band enthält einige Beiträge zur Goethe-rezeption in 
leipzig, aber keinerlei hinweise auf Goethes Beziehungen zu dieser stadt in der zeit nach 
1768.

3 das mit Pleiße überschriebene Xenion: »flach ist mein ufer und seicht mein Bächlein, es 
schöpften zu durstig / meine Poeten mich, meine Prosaiker aus« (ma 4.1, s. 691).
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über mehr als zehn Jahre hinweg Goethe in weimar immer wieder besuchte.4 die 
auf den ersten Blick nicht gerade als selbstverständlich anmutende Verbindung 
zwischen kaufmännischer tätigkeit, literatur, wissenschaft und Kunst war wohl  
in keiner anderen deutschen stadt so häufig und so ausgeprägt anzutreffen wie 
in der messestadt leipzig. außenstehende Beobachter haben dies über die Jahr-
hunderte hinweg als Besonderheit konstatiert. der aus dem Baltikum kommende 
Garlieb merkel z. B. meinte am ende des 18. Jahrhunderts, dass »es zu leip-
zig mehr wissenschaftlich Gebildete gab, als ich später in einer handelsstadt  
fand«.5 Kaufleute und Gelehrte hätten sich miteinander in freundschaftlicher 
Kom munikation befunden. der schriftstellernde Kaufmann Gerhard stellte also 
für die leipziger Verhältnisse keine ungewöhnliche erscheinung dar. Gerade im 
Blick auf Gerhard hat Goethe gelegentlich im Gespräch mit eckermann die Vor-
teile einer praktischen Berufstätigkeit für das literarische schaffen hervorgehoben. 
im konkreten zusammenhang ist damit das Übersetzen fremdsprachiger texte 
gemeint. Gerhard hatte eine von ihm angefertigte Übertragung serbischer Ge-
dichte nach weimar übersandt, die von Goethe ausgesprochen gelobt wird: man  
sehe,

was bei einem solchen talent wie Gerhard die große technische Übung tut. und 
dann kommt ihm zu gute, daß er kein eigentlich gelehrtes metier, sondern ein 
solches treibt, das ihn täglich aufs praktische leben weiset. auch hat er die 
 vielen reisen in england und andern ländern gemacht, wodurch er denn bei 
seinem auf das reale gehenden sinn über unsere gelehrten jungen dichter man-
che avantagen hat.6 

die »technische Übung« Gerhards bei der erschließung exotischer literaturstoffe 
hatte Goethe schon Jahre vor jenem Gespräch mit eckermann kennengelernt, als er 
mit der abfassung des West-östlichen Divans beschäftigt war. das interesse für 
orientalische themen war seit ende des 18. Jahrhunderts in europa stetig ge-
wachsen und ergriff auch den leipziger Kaufmann Gerhard. ihm hatte es ins-
besondere das 1789 zuerst durch eine englische Übersetzung bekannt gewordene 
indische drama Śakuntala angetan. seinen ehrgeiz legte er in das Bestreben, eine 
Bearbeitung des stückes für die deutsche Bühne anzufertigen. das musste Goethe 
interessieren, dem der Śakuntala-stoff seit geraumer zeit nicht nur vertraut war, 

4 Vgl. redžep Jahović: Wilhelm Gerhard aus Weimar, ein Zeitgenosse Goethes. diss. mün-
chen 1972 (hier auch ausführliche biographische mitteilungen und Verweise auf die ältere 
literatur). eine informative, sich auf Gerhards literarisches schaffen und auf seinen park-
ähnlichen Garten konzentrierende darstellung gibt Karlheinz merkel: Wilhelm Gerhard – 
Kaufmann und Dichter, herzoglicher Legationsrat und Gartenbesitzer. in: Waldstraßen-
viertel. Eine Publikationsreihe von Pro Leipzig. heft 14 (1999), teil 1, s. 33-37; heft 15 
(1999), teil 2, s. 24-29; heft 16 (2000), teil 3, s. 46-53 (leider ohne jegliche angaben 
zur verwendeten literatur und zu den herangezogenen, z. t. wohl bisher un bekannten 
Quellen).

5 Freimütiges aus den Schriften Garlieb Merkels. hrsg. von horst adameck. Berlin 1959, 
s. 188.

6 zu eckermann, 29.1.1827 (ma 19, s. 204). 
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den er vielmehr auch auf das höchste schätzte.7 so steht bei einem der beiden Ge-
spräche zwischen Goethe und Gerhard, über die wir durch aufzeichnungen des 
Kaufmanns etwas näher informiert sind, das indische stück (und überhaupt die 
orientalische literatur) im mittelpunkt. Gerhards geradezu enthusiastische Äuße-
rungen zu diesem thema dürften das Gefallen Goethes gefunden haben. Von Ger-
hards eigener literarischer Produktion scheint das allerdings weniger gegolten zu 
haben. das zeigt Goethes abschließende Bemerkung im oben zitierten Gespräch mit 
eckermann: »wenn er sich immer an gute Überlieferungen hält und nur diese be-
arbeitet, so wird er nicht leicht etwas schlechtes machen. alle eigenen erfin-
dungen dagegen erfordern sehr viel und sind eine schwere sache«.8 tatsächlich 
scheinen Gerhards lyrische Versuche schon unter den zeitgenossen nur verhaltene 
resonanz gefunden zu haben. im folgenden geht es jedoch nicht um Gerhard als 
dichter oder Übersetzer, sondern um seine Begegnungen mit Goethe bzw. seine 
Besuche in weimar.

Gerhard begegnete Goethe erstmals am 6. Juli 1814 in weimar. der Kaufmann 
stammte aus weimar, lebte aber schon längere zeit als Geschäftsmann in leipzig. 
Besuchsweise kehrte er öfters in seine heimatstadt zurück und wohnte dann bei 
seinen eltern. zeitlebens fühlte er sich weimar und der dortigen herzoglichen fa-
milie verbunden. im sommer 1814, nach Beendigung des Krieges gegen napoleon, 
erwartete die residenz die rückkehr des herzogs carl august aus dem felde.9 sein 
einzug in weimar sollte von mannigfachen festlichkeiten begleitet werden, die zum 
zeitpunkt des eintreffens Gerhards mit emsiger Betriebsamkeit vorbereitet wur-
den. zu den geplanten ehrungen des herzogs gehörte seit mitte Juni auch der zu-
sammenfassende druck der zahlreich in aussicht stehenden einzelnen Gedichte auf 

7 Über den »enthusiasmus«, den die lektüre des stückes bei Goethe erregte, vgl. seinen 
Brief an antoine leonard de chézy vom 9. oktober 1830 (wa iV, 47, s. 284-286). Vgl. 
zu Goethes Beschäftigung mit dem orient neuerdings lothar ehrlich: Goethe und der 
Orient. in: Blütenstaub. Jb. für Frühromantik 2 (2009), s. 149-166. der Band enthält die 
Beiträge eines symposions zum thema Novalis und der Orient – romantischer Orient-
diskurs und europäischer Orientalismus um 1800. nach ehrlichs darstellung hat Goethe 
bei allem interesse für indische Kultur und literatur zu ihnen keinen wirklichen zugang 
gefunden.

8 die Bemerkung kommt nicht aus dem ungefähren. schon am 29. november 1816 hatte 
Gerhard eine sammlung von dichtungen im stile von anakreon und der sappho an 
 Goethe gesendet und mit der frage verbunden, ob der Großherzog eine widmung dieser 
texte an ihn gnädig aufnehmen würde. Vgl. Briefe an Goethe. Gesamtausgabe in Regest-
form. Bd. 7: 1816-1817. Bearbeitet von manfred Koltes, ulrike Bischof u. sabine schäfer. 
teil 1. weimar 2004, s. 236 f. die antwort Goethes fällt negativ aus: »nur scheinen mir 
die lieder nicht ganz geeignet einem fürsten öffentlich gewidmet zu werden, welchem 
ernstere Productionen allenfalls darzureichen wären« (Goethe an Gerhard, 3.12.1816; 
wa iV, 27, s. 251 f.).

9 Vgl. die ausführliche darstellung der Vorbereitung der feierlichkeiten bei willy andreas: 
Herzog Karl Augusts Heimkehr aus dem Befreiungskrieg. in: GJb 1934, s. 114-144. 
 einen unmittelbaren eindruck von den betriebsamen Vorbereitungen des festlichen ein-
zugs des herzogs vermittelt das tagebuch von carl Bertuch. Vgl. thomas c. starnes: 
Goethe und sein Haus. Aus zwei Weimarer Tagebüchern. in: Jb. der Sammlung Kippen-
berg n. f. 4 (1983), s. 91-143; hier s. 118 f.



198 Detlef Döring

carl august. initiator dieses unternehmens war Goethe in zusammenarbeit mit 
friedrich wilhelm riemer.10 Gerhard, der in diesen tagen wieder einmal in der 
stadt weilt, will sich an diesem ›dichterwettstreit‹ beteiligen. Von wem er diese 
anregung empfing, ist nicht bekannt. um den herzog zu ehren, verfasst er ein Ge-
dicht, das acht als Blumen gekleidete weimarer mädchen dem fürsten übergeben 
sollen. die Verse werden zuerst dem Vater vorgelesen, dann zeigt sie Gerhard dem 
ihm bekannten friedrich Justin Bertuch, der sie wiederum sogleich Goethe zu-
stellen lässt, denn dieser ist für die organisation der festivitäten verantwortlich.11 
Goethe ist von der dichterischen leistung Gerhards angetan und lädt ihn zum Ge-
spräch ein.12 im vorliegenden Beitrag werden die tagebuchaufzeichnungen  Gerhards 
über diese Begegnung erstmals vollständig veröffentlicht. 

der Kontakt Gerhards zu Goethe hat dann über Jahre hinweg seine fortsetzung 
erfahren, auch auf schriftlichem wege. so ist dem Kaufmann der 3. märz 1815 von 
besonderer Bedeutung, denn an diesem tag habe er nicht nur erstmals seine nach 
langer suche endlich in leipzig gefundene Braut umarmt, sondern auch »einen  
sehr schmeichelhaften Brief von Göthe über meine dichterischen maskenzüge« 
 erhalten.13 

in den nächsten anderthalb Jahrzehnten kommt es in größeren abständen zu 
Besuchen Gerhards in Goethes haus, wobei ihn mitunter seine frau begleitet, ein-
mal auch der sohn wolfgang, dessen Pate der dichter ist.14 ein von Gerhard immer 
wieder erhoffter Gegenbesuch seines berühmten Briefpartners kam jedoch nie  
zustande, obwohl Goethe noch in einem Brief vom 8. Juni 1828 in dieser frage 

10 es wird nicht recht deutlich, wer zuerst die idee gefasst hat, eine Gedichtsammlung zu 
veröffentlichen. Jedenfalls ist die sammlung der texte wohl von Goethe betrieben wor-
den. Vgl. einen undatierten Brief von christian Gottlob von Voigt an Goethe (ende Juni 
1814), dem ein Gedicht Voigts zum einzug des herzogs beigelegt ist. weiterhin meint 
dann der staatsminister: »nach Jena habe ich einige aufforderung ergehen lassen; denn 
ew. exzellenz wünschten, daß man auf jeder wiese ein Blümchen aufsuche« (Goethes 
Briefwechsel mit Christian Gottlob Voigt. hrsg. von hans tümmler. Bd. iV. weimar 
1962 [schrGG, Bd. 56], s. 114 f.). in der Presse findet sich der Bericht, ein »freyer Verein 
gleichgesinnter männer« habe es für »angemessen« empfunden, »die Blüthen und 
früchte, welche die Gunst der muse dazu spenden wollte, nicht einzeln auszustreuen, 
sondern, in bestimmter Beziehung, zu einem festkranze zu verschlingen« (Jenaische 
Allgemeine Literatur-Zeitung, Jg. 1815, nr. 36/37, sp. 281, sp. 281-288 ausführungen 
zu den Gedichten und ihren Verfassern). 

11 zu Goethes eher distanziertem Verhältnis zur geplanten siegesfeier bei der rückkehr des 
herzogs vgl. friedrich sengle: Das Genie und sein Fürst. stuttgart, weimar 1993, 
s.  314-319.

12 in Goethes tagebuch heißt es unter dem datum des 6. Juli 1814 nur lapidar: »Gerhard 
wegen der mädchen Gesellsch« (Gt V, 1: 1813-1816. hrsg. von wolfgang albrecht. 
stuttgart, weimar 2007, s. 162). der herausgeber vermutet in seinem Kommentar zu 
dieser notiz irrtümlich, Gerhard werde über seine leipziger tanzgesellschaften gespro-
chen haben (Gt V, 2, s. 684). 

13 tagebuch Gerhards 1814/15 (stadtgeschichtliches museum leipzig: a/1538/2009), 
Bl. 44r.

14 Über die daten von Gerhards Besuchen geben Goethes tagebücher auskunft. der Be-
such, gemeinsam mit ehefrau caroline und dem sohn wolfgang, fand am 5. august 
1824 statt. Vgl. wa iii, 9, s. 253.
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gewisse hoffnungen nährte. Parallel läuft der gerade erwähnte lose Briefwechsel 
zwischen Goethe und Gerhard. diese Korrespondenz soll hier nicht im einzelnen 
referiert werden. im Blick auf eine mit Goethe im Juli 1818 geführte unterhaltung, 
auf die noch näher eingegangen wird, sei ein schreiben des leipzigers vom 2. märz 
1816 erwähnt, in dem er über seine leipziger maskenbälle berichtet. zugleich er-
fahren wir, dass Gerhard in Karlsbad mit christiane von Goethe zusammengetrof-
fen ist und später, wohl auf der rückreise, einige stunden in Goethes haus in 
weimar verbrachte.15 am 13. dezember 1817 fragt dann Gerhard um rat bei der 
abfassung seines in der zeit der Kreuzzüge angesiedelten dramas Sophronia.16 
Goethes antwort kennen wir nicht, aber dieses thema wird im sommer 1818 bei 
Gerhards nächstem Besuch in weimar erneut berührt. 

Über jenen Besuch besitzen wir relativ ausführliche aufzeichnungen Gerhards 
im tagebuch seiner reise nach england. dort will er die interessen seines handels-
hauses verfolgen. weimar bildet die erste station auf diesem weg. hier macht er 
halt bei seinen eltern. frau Gerhard und die beiden noch sehr jungen töchter, 
reisebegleiterinnen von leipzig bis weimar, wollen die kommenden wochen im 
haus der schwiegereltern bzw. Großeltern verbringen. ein weiteres mitglied der 
reisegesellschaft wird im tagebuch hin und wieder erwähnt, aber nicht namentlich 
genannt. Vermutlich ist es der Geschäftspartner christian friedrich Göhring. zu-
sammen mit ihm setzt dann Gerhard nach wenigen tagen des aufenthalts in wei-
mar die reise fort. Über die erlebnisse auf dem weg nach england, vor allem aber 
über den dortigen aufenthalt informiert ganz ausführlich das erhaltene tagebuch.17 
uns interessieren hier nur die mitteilungen über die tage in weimar. Kernstück der 
erinnerungen bildet natürlich das am 7. Juli 1818 mit Goethe geführte Gespräch. 
die entsprechenden Passagen des tagebuchs sind erstmals von woldemar freiherr 
von Biedermann in seinem zweibändigen werk über Goethe und leipzig publiziert 
worden, sieben Jahre nach Gerhards tod.18 Von dort aus haben sie eingang in 
 Biedermanns große ausgabe der Gespräche Goethes gefunden.19 Gleichwohl fin-
den diese aufzeichnungen nur relativ geringe Berücksichtigung. in den Kommen-
taren und abhandlungen zur Beschäftigung Goethes mit der orientalischen lite-
ratur, die im zusammenhang mit der arbeit am West-östlichen Divan einen 
intensiven charakter angenommen hatte, werden Gerhards nicht ganz belanglose 
mitteilungen meist völlig übergangen. die folgende edition der aufzeichnungen 
Gerhards über seinen aufenthalt in weimar verfolgt jedoch nicht nur das ziel, er-
neut auf dessen Gespräch mit Goethe hinzuweisen, sondern sie will den gesamten 

15 Vgl. Briefe an Goethe (anm. 8), s. 67 f.
16 Vgl. ebd., s. 499.
17 eine edition dieses und der anderen tagebücher Gerhards wäre unter kulturgeschicht-

lichen Gesichtspunkten sehr zu empfehlen.
18 woldemar freiherr von Biedermann: Goethe und Leipzig. Zur hundertjährigen Wieder-

kehr des Tags von Goethe’s Aufnahme auf Leipzigs Hochschule. teil 2: Goethe’s spätere 
Beziehungen zu Leipzig. leipzig 1865, s. 300-302. der Bericht ist auch nochmals, wohl 
nach der originalhandschrift, in folgendem Privatdruck publiziert worden: similde Ger-
hard: Stammbaum und Chronik der Familie Gerhard aus Dokumenten und Familien-
papieren. o. o. 1881, s. 15 f.

19 hier benutzt nach Gespräche, Bd. 3.1, s. 68 f.
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auf  weimar bezogenen text zugänglich machen.20 er ist wesentlich umfangreicher 
als der Bericht, der sich mit Goethe beschäftigt. Gerhard trifft auf weimarer Be-
kannte, zum teil Jugendfreunde, aber auch auf ihm bisher nicht vertraute Persön-
lichkeiten. Gerhard, das zeigt schon seine tätigkeit als dramenautor, ist ein freund 
des theaters und so erfahren wir einiges über die weimarer theaterzustände in den 
monaten nach Goethes spektakulärem rücktritt als intendant. Gerhard dilettiert 
auch als bildender Künstler (maler, zeichner, Bildhauer), was ihn veranlasst, einige 
weimarer Künstler aufzusuchen. wir werden ansonsten zeugen unterschiedlicher 
szenen: eines aufmarschs von Jenaer studenten, eines griechischen Gottesdienstes 
oder einer Gartengesellschaft außerhalb weimars. zusätzlich wird in die vor-
liegende edition ein Bericht über den Besuch der wartburg einbezogen. er schließt 
sich im tagebuch dem weimar-Kapitel unmittelbar an. Besonders bemerkenswert 
ist vielleicht weniger das, was Gerhard der aufzeichnung für würdig hält, sondern 
dasjenige, was er mit keiner silbe erwähnt, nämlich das erst wenige monate zu-
rückliegende, weites aufsehen erregende wartburgfest der deutschen studenten. 
hier mag ein gewisser abstand eine rolle gespielt haben, den man in dem 1815 
zerstückelten sachsen gegenüber allen nationalen tendenzen übte. so haben an 
dem fest lediglich neun studierende aus leipzig teilgenommen. stattdessen wird 
Gerhards großes interesse an der mittelalterlichen Vergangenheit der Burg erkenn-
bar. aber auch das entsprach dem zeitgeist, der die romantisierung des mittel-
alters liebte. Gerhards in den folgenden aufzeichnungen mehrfach erwähntes 
dramen projekt Sophronia aus der zeit der Kreuzzüge ist nur eins von unendlich 
vielen zeugnissen dieser neuen Geschmacksrichtung, die übrigens den spott keines 
Geringeren als Goethe fand.21

die im folgenden edierten texte befinden sich im Besitz des stadtgeschichtlichen 
museums leipzig und der universitätsbibliothek leipzig. sie werden ohne jegliche 
texteingriffe diplomatisch getreu wiedergegeben. 

Gerhards Gespräch mit Goethe am 6. Juli 1814

Quelle: tagebuch von wilhelm christoph leonhard Gerhard aus dem zeitraum 
17.-21.10.1813 und 3.6.1814-30.5.1815 (fragment), Bl. 11v – 12r. inventar-nr. 
des stadtgeschichtlichen museums leipzig: a/1538/2009, rapport-nr.: rp. B. 76/ 
1930. der Band wurde 1930 aus dem Besitz von Gustav Pietzsch (dresden) erwor-
ben (vgl. die angaben zur Provenienz des ms. 2670 der leipziger universitäts-
bibliothek).

Gerhards Bericht über seinen aufenthalt in weimar im Juli 1814 (Bl. 9r – 13r) 
bezieht sich nicht allein auf seine Besuche bei Goethe. im Gegensatz zu den thema-
tisch breit angelegten aufzeichnungen über die reise von 1818 beschränkt sich das 
tagebuch von 1814 im wesentlichen auf notizen des verwitweten Gerhard über 
die jüngere weimarer damenwelt, unter der er nach einer geeigneten ehepartnerin 

20 einzelne sätze oder kurze Passagen sind insbesondere von merkel und Jahović zitiert 
worden (anm. 4), aber erst der vollständige text vermittelt ein geschlossenes Bild vom 
Besuch des dichtenden Kaufmanns bei Goethe.

21 Wilhelm Meisters Lehrjahre, 2. Buch, 10. Kapitel.
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ausschau hält. dazu kommen Bemerkungen zu seiner familie. diese texte schei-
nen mir im vorliegenden zusammenhang weniger für eine Veröffentlichung ge-
eignet zu sein.

Gerhard reist am 5. Juli von weimar nach erfurt, wo er verschiedene sehens-
würdigkeiten besichtigt. auf dem rückweg, schreibt er, »arbeitete ich an einem 
Gedichte was 8 junge mädchen als Blumen in einem Kranze dem herzog bey seiner 
zurückkunft übergeben sollen« (Bl. 11r). eine seite weiter wird unter dem datum 
des 6. Juli der Bericht über das geplante und inzwischen auch fertiggestellte Gedicht 
fortgesetzt:

nachdem ich diesen morgen mein Gedicht auf die rückkehr des herzogs voll-
endet hatte22 las ich’s dem Vater vor der dadurch für die idee eingenommen 
wurde. acht mädchen sollen ihm einen eichenkranz übergeben, durch den sich 
Blumen schlingen, jedes der mädchen stellt eine der Blumen dar, durch Kränze 
dieser Blumen, und goldne Gürtel mit grüner stickerei. ich trug nun mein Ge-
dicht zum legationsrath Bertuch,23 der wie ich vernahm, sämtliche Gedichte zu 
den feyerlichkeiten drucken läßt zum Besten der abgebrannten,24 nach Göthe’s 
wunsche. der empfang wird wie er mir erzählte in mehrern stationen ge schehen, 
der stadtrath beym thore wo eine ehrenpforte gebaut wird, dann kömt das 
comödienhaus, das logenhaus25 das sinnvoll dekorirt wird, die esplanade, der 
markt, die Bibliothek und das schloß. er lobte mein Gedicht, und sandte mich 
zum Geheimderath v. Göthe, der das Ganze dirigirt. er hat blos das logenhaus, 
falk26 die Kinder in der esplanade die ein lied nach God save the King singen 
sollen. sein sohn der landkammerrath27 war nach eisenach gereißt. als ich zum 
Geheimderath v. Göthe kam, begegnete mir auf der treppe die frau Geheimde-
räthin,28 die mich ihrem Gemahle meldete, die treppe ist durch statuen und 
Basreliefs verziert, auf der schwelle des Vorzimmers29 in das mich der Bediente 
führte ein eingelegtes salve, über der thüre symbole des Jupiters im Vorzimmer 
die Büste dieses Gottes30 und der minerva,31 und arabesken mit figuren nebst 

22 Vgl. wilhelm Gerhard: Gedichte. Bd. 1. universitätsbibliothek leipzig, ms. 2666 (i), 
s. 263-265. das Gedicht trägt den titel Der Kranz und ist in der handschriftlichen Über-
lieferung auf den Juli 1814 datiert. das datum ist später durchgestrichen worden.

23 friedrich Justin Bertuch (1747-1822), schriftsteller und Buchhändler. mit Bertuch war 
Gerhard als mitglied der leipziger freimaurerloge Minerva bekannt geworden, die Ver-
bindungen zur loge Amalia unterhielt, der wiederum Bertuch angehörte. Vgl. merkel 
(anm. 4), heft 14, s. 35. 

24 nicht ermittelt.
25 das wittumspalais der herzogin anna amalia wurde seit 1808 als sitz der loge Anna 

Amalia zu den drei Rosen genutzt.
26 Johannes daniel falk (1768-1826), schriftsteller und Pädagoge, seit 1797 in weimar.
27 august von Goethe (1789-1830), 1811 Kammerassessor in sachsen-weimar.
28 Goethes frau christiane, geb. Vulpius (1765-1816).
29 der »Gelbe saal« im obergeschoss des hauses am frauenplan.
30 zeus von otricoli. Vgl. alfred Jericke: Das Goethehaus am Frauenplan. weimar 1958, 

s. 58.
31 minerva Velletri; vgl. Jericke (anm. 30), s. 59.
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andern Bildern unter Glas.32 ein weilchen darauf kam Göthe in einem blauen 
negligeeüberrocke herein, ich bat um entschuldigung meines Besuchs, er er-
wiederte es durch einige töne der artigkeit, ich trug meine sache vor, und über-
gab ihm das Gedicht. er las es durch und sagte es sey sehr hübsch. ich bat ihn 
den damen eine station anzuweisen. er meinte beym comödienhaus wo sie für 
den regen gesichert wären, und der durchl: herzog halten müße, weil dort die 
capelle sey. wegen der uebergabe wolle er noch drüber nachdenken, wie sie 
geschehen solle, und wie es sich gestalten würde.33 er frug, da ich ihm sagte, daß 
ich abreise, ob ich hier einen Bekannten hätte der die mädchen ordnen solle, und 
ich schlug schlömilch34 vor, den ich ihm zusenden soll. dann frug ich ihn ob 
nicht auch seine meisterhand den moment feiern würde. er meinte vielleicht 
würde er etwas machen.35 sein dialekt ist frankfurthisch, sein anstand edel, 
sein auge, stirne und nase geistvoll. mein Gedicht sagte ich ist schlecht, aber es 
hat mir ew. exellenz Bekantschaft verschaft nach der ich so lange getrachtet 
habe. er erwiederte, nein das Gedicht ist hübsch. sie haben ein thema gewählt, 
und das in einzelnen theilen artig durchgeführt. er will es Bertuch zum druck 
übergeben. er frug mich nach meinen namen, und schien erfreut zu hören, daß 
ich in leipzig etablirt sey. ich empfal mit ehrerbietung […].

anschließend begibt sich Gerhard auf die nicht ganz einfache suche nach ge-
eigneten Kandidatinnen für seine mädchengruppe. es folgt eine »Blumen conferenz« 
der mädchen mit tanz und gemeinsamem spaziergang. am nächsten tag wird 
Gerhard zusammen mit seinem freund schlömilch nochmals von Goethe empfan-
gen: »er empfing uns freundlich, wir theilten ihm mit wie weit die sache gediehen«. 
Goethe billigte dann die im einzelnen entwickelten Vorstellungen über das auf-

32 wahrscheinlich majoliken aus dem 16. Jahrhundert; vgl. Jericke (anm. 30), s. 58.
33 Beim einzug des herzogs am 1. september scheinen die Blumenmädchen Gerhards zum 

einsatz gekommen zu sein. in der Presse wurde berichtet, dass dem herzog am theater 
ein »chor blühender Jungfrauen einen Kranz« überreichte, »dessen verschiedne Blumen 
sie einzeln darstellten. eine der heitersten, lebendigsten Gruppen zeigte sich am v. 
reitzen steinischen hause. in grünen nischen längs und zu beiden seiten des hauses er-
schien eine schaar romantisch gekleideter mädchen mit bezeichnenden attributen, 
gleichsam ein belebter Blumengarten« (Weimarisches Wochenblatt, 1814, nr. 70; zit. 
nach andreas [anm. 9], s. 140). in den von andreas veröffentlichten dispositionen zur 
Gestaltung der feier ist von den Blumenmädchen nicht die rede. Vgl. jedoch Goethes 
notiz in anm. 35.

34 wahrscheinlich daniel Gottlieb schlömilch (1775-1861), musiker und mitglied der 
weimarer hofkapelle.

35 Goethe veröffentlichte unter dem titel Willkommen! Weimar 1814 eine sammlung von 
32 Gedichten verschiedener autoren. dort finden sich auch die von Goethe selbst bei-
gesteuerten Gedichte nr. 4, 9 und 32 (ma 9, s. 113-115). der in anm. 33 zitierte zei-
tungsartikel gibt nähere angaben zum inhalt des Gedichtbandes und zu einzelnen auto-
ren. Gerhard wird dort nicht erwähnt. Gedicht nr. 5 trägt den titel Der Kranz. in der 
von Goethe verfassten inhaltsangabe zu den Gedichten heißt es dazu: »Der Kranz ward 
vor dem schauspielhause von einigen Jungfrauen, als darstellerinnen der genannten 
Blumen, überreicht« (ma 9, s. 652). Vermutlich handelt es sich um Gerhards Gedicht, 
das von seinen Blumenmädchen dem herzog überreicht wurde. Vgl. auch die folgende 
erläuterung.
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treten der mädchen einschließlich des Vorschlags, Gerhards Gedicht mit dem titel 
Der Kranz zu versehen.36 zuvor schon habe Goethe zu »sämtlichen Gedichten ein 
sonnett gemacht, worinnen er auch meiner Blumen gedachte«. da Goethe nicht 
weiß, wann genau der empfang des herzogs stattfinden wird, reist Gerhard, der 
nicht länger warten kann, nach leipzig zurück (Bl. 13r). einige tage später berich-
tet eine der schwestern Gerhards aus weimar, sein Gedicht habe »sensation bey 
Kennern« hervorgerufen: »Göthe habe es einigemal vorgelesen« (Bl. 14v).

Gerhards Beschreibung seines Besuchs in Weimar  
vom 5. bis 9. Juli 1818. Sein Gespräch mit Goethe am 7. Juli

Quelle: universitätsbibliothek leipzig, ms. 2670. der einbanddeckel ist beschrif-
tet: 1818. England No I. der umfang beträgt 70 seiten. der Bericht über den auf-
enthalt in weimar umfasst die seiten 1-8. es scheint sich mir allerdings eher um 
einen nachträglichen reisebericht zu handeln, der sich auf schriftliche aufzeich-
nungen, insbesondere in Briefen, stützt.

die handschrift ist zusammen mit zahlreichen anderen stücken aus dem nach-
lass von Gerhard 1930 von der universitätsbibliothek erworben worden. laut 
 einem überlieferten notizzettel des Bibliothekars reinhard fink vom 4. mai 1932 
erfolgte der aufkauf bei »verschiedenen dresdner händlern«, denen die Papiere 
ihrerseits von einem nicht »ganz verfügungsberechtigten« mitglied der familie 
Gerhard (wohl Gustav Pietzsch) übergeben worden sein sollen. ausdrücklich wird 
festgehalten, dass auch das stadtgeschichtliche museum seine Gerhard-autographe 
aus derselben Quelle bezogen habe.

weimar 5 July 1818,
das wetter war uns eben nicht günstig. der morgen war so kalt daß man hätte 
einen Pelz vertragen können, die sonne vermochte die eis- und regenwolken 
nicht zu besiegen, die sich am westlichen horizonte herauf zogen. statt daß wir 
nun alle uns der freundlichen natur hätten freuen können, mußten wir uns 
durch freundliche Gespräche im wagen die trübe laune verscheuchen, in welche 
uns der umschleierte himmel versetzte, und so kamen wir denn gegen 9 uhr 
nach weißenfels wo wir uns durch ein warmbier stärkten und ein stündchen zu 
verweilen dachten, weil ich dem herrn hofrath müllner37 meinen Besuch ab-
statten wollte. ich konnte indeß diesen genialen dramaturgen, deßen schönes 
talent ich schätze, mit dem ich aber in vielen38 Punkten seiner kritischen an-
sichten über einige neuere Produkte unserer dramatischen literatur nicht ganz 

36 in Gerhards Gedichtsammlung (anm. 22) ist das Gedicht unter dem titel Der Kranz zu 
finden (Bd. 1, s. 263-265). Besungen werden eichenlaub, rose, nelke, lilie, Vergiß-
meinnicht, myrte und efeu. 

37 adolf müllner (1774-1829) wirkte bis 1815 als advokat in weißenfels. dann widmete 
er sich ganz seinem literarischen schaffen, dessen schwerpunkt dramen bildeten. müll-
ner leitete in weißenfels auch ein theater und betätigte sich selbst als schauspieler. zu 
seinem exzentrischen auftreten und seinem problematischen Verhältnis zu Goethe vgl. 
ludwig Geiger: Müllner, Goethe und Weimar. in: GJb 1905, s. 184-202. 

38 die ursprüngliche, dann durchgestrichene fassung lautet »in allen Punkten«.
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einig bin, nicht sprechen, da es, wie er mir in einem schon an mich bereitliegen-
den Billet durch seinen Jokey meldete, nie vor 11 uhr bey ihm tag wird. er lud 
mich à la fortune du pot39 zu mittag ein, ich mußte aber diese Gelegenheit mich 
mit ihm aussprechen zu können unbenutzt laßen, da ich noch vor tisch in 
naumburg seyn wollte.

der eintritt in dieses freundlich gelegene meßstädtchen,40 wo mir sonst so 
manche angenehme stunde zur zeit der rosen blühte, war mir diesesmal wider-
lich, da meßenszeit alles mit Juden voll gepfropft ist. Bey der mittagstafel  
machte ich die Bekantschaft der dlle schwarz41 aus Prag, die ich als Gast auf 
unserer Bühne zu bewundern Gelegenheit hatte. in ihren reisekleidern schien sie 
mir freilich nicht schön, doch hat ihr Gesicht etwas leidendes, was ihr wohl in 
gefühlvollen rollen zu statten kommen mag. es dürfte daher wohl Gewinn für 
unsere Bühne seyn sie zu engagiren. einige aber von der rheingegend zurück-
kehrende Bekannte rühmten mir den herrlichen Genuß den sie in diesen reizen-
den Gegenden gehabt hatten. der schauspieler ehlers42 befand sich mit seiner 
frau aus weimar auch da in der absicht ein conzert zu geben, und dann Breslau 
und die schlesischen Bäder zu besuchen. ich ordnete was mit meinem hand-
lungsgesellschafter wegen meinen Geschäften über’n Kanale noch zu ordnen 
war, und wir fuhren weiter. wie lohnend sind die thäler von almerich,43 schul-
pforta und Kösen, wenn das wetter schön ist, aber dießmal waren sie mit nebel-
wolken umschleiert, die auf einmal in einen heftigen schlagregen sich ergoßen. 
meine beyden kleinen mädchen44 saßen mir gegenüber, und so hatte ich an  
ihrer kindlichen fröhlichkeit unterhaltung genug. wir näherten uns erst abends 
11 uhr meiner freundlichen Vaterstadt. das schloß war noch hellerleuchtet 
 wegen Vorbereitungen zu der auf morgen bestimmten taufe des jungen erb-

39 dem Gast wird geboten, was gerade im haushalt zur Verfügung steht.
40 in naumburg fand jährlich die Peter- und Paulsmesse statt, die am 29. Juni begann und 

acht tage währte. im späten mittelalter konnte sie mit der leipziger messe konkur-
rieren. zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte sie dagegen wirtschaftlich weitgehend an 
Bedeutung verloren. Gerhard hatte im Juli 1812 ein Gedicht auf die naumburger messe 
verfasst, das nicht frei von antisemitischen aussagen ist. Vgl. Gerhard (anm. 22), 
s.  160-162. 

41 Josephine schwartz, geb. wolschowsky (um 1770 – nach 1823), sängerin und schau-
spielerin, erste auftritte in Prag. Vgl. Deutsches Theater-Lexikon. Begründet von wil-
helm Kosch. fortgeführt von ingrid Bigler-marschall. Bd. 3. Bern 1992, s. 2135.

42 wilhelm ehlers (1774-1845), schauspieler, von 1801-1805 in weimar tätig. Gerhard 
kannte ehlers schon länger. in einem Brief an Goethe vom 19. februar 1817 teilte Ger-
hard mit, ehlers weile schon mehrere monate in leipzig und sei hier recht beliebt. Vgl. 
Briefe an Goethe (anm. 8), s. 298 f.

43 der damalige ort almrich (eigentlich altenberg) bildet heute einen stadtteil von 
 naumburg.

44 die töchter lydia und maria starben noch im Kindesalter (1829 und 1833). Vgl. s. Ger-
hard (anm. 18), s. 14 (mit handschriftlichen ergänzungen im exemplar der uB leipzig). 
eine bewegende schilderung der Krankheit und des todes der tochter maria findet sich 
in einem Brief Gerhards an seinen Bruder carl in annaberg (schreiben vom 29.1.1833, 
stadtgeschichtliches museum leipzig, a/1567/2009).
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prinzen.45 meine Kinder waren entschlummert, die mutter46 weckte sie um die 
lichterchen zu sehen, und ihnen zu sagen, daß wir nun bald zum Großvater47 
kommen würden, und eine zuckerdiete ihrer harre. in der stadt war es sehr  
still, nur in dem meinem väterlichen hause gegenüberliegenden Gasthof tönte 
musik und Gesang als Vorfeyer für den nächsten tag. die guten eltern48 hatten 
alles zu unserm empfange geordnet und freuten sich herzlich unsers Besuchs, 
wir aber suchten in schlafes armen erholung von den mühseeligkeiten unserer 
kleinen reise.

alles war heute vom frühen morgen in Bewegung wegen der fürstlichen taufe, 
zu welcher alle dikasterien eingeladen waren. ich konnte meinen freund den 
consistorial-director Peucer49 nur auf einen augenblick besuchen, wir schwaz-
ten über das theater deßen intendanz ihm herr v. Vizthum50 während seiner 
abwesenheit übertragen hat. die Bühne ist ietzt geschloßen, und man überlegt 
mit welchen neuigkeiten man sie wieder öfnen will. Grillparzer’s manu script 
der sappho lag eben da.51 wir sprachen über diese freundliche wiewohl nicht 
von allen jugendlichen Gebrechen befreite erscheinung im dramatischen felde, 
und kamen dann auf meine sophronia,52 von welcher er das manuscript zu lesen 
und sich über Besetzung des stücks in weimar mit mir zu unterhalten wünscht.

die griechische Kapelle der frau erbgroßherzogin53 ist ein freundlicher Bet-
saal am eingange des Parkes. ich wohnte dem Gottesdienste bey in der absicht 

45 carl august alexander Johann (1818-1901), 1853-1901 Großherzog von sachsen-wei-
mar-eisenach. 

46 caroline friederike wilhelmine richter (1797-1879), heiratete Gerhard am 10. mai 
1815, zu ihrer Biographie vgl. s. Gerhard (anm. 18), s. 13 f. u. 22 f., die wiedergabe 
eines um 1820 von ferdinand Jagemann angefertigten Gemäldes bei merkel (anm. 4), 
heft 14, s. 37.

47 Johann friedrich Gerhard (1750-1828), Kaufmann.
48 Gerhards mutter: Katharina dorothea schneider (1757-1827).
49 heinrich Karl friedrich Peucer (1779-1849), 1815 direktor des oberkonsistoriums in 

weimar, schriftsteller; vgl. Karl Gräbner: Die Großherzogliche Haupt- und Residenz-
Stadt Weimar nach ihrer Geschichte und ihren gegenwärtigen Verhältnissen dargestellt. 
erfurt 1830 (reprint leipzig 1987), s. 196-198.

50 neuer intendant wurde der Kammerherr Johann friedrich august Vitzthum von eggers-
berg (1785-1859), der caroline Jagemann (mätresse des Großherzogs) nahestand.

51 Grillparzers drama Sappho war erstmals am 21. april 1818 im wiener Burgtheater 
aufgeführt worden. im druck erschien der text erst 1819.

52 Gerhards im zeitalter der Kreuzzüge (im Juli 1099) angesiedeltes stück erschien erst 1822 
im druck: Sophronia oder Die Eroberung des heiligen Grabes. magdeburg 1822. Vgl. zu 
dem text Jahović (anm. 4), s. 112-122. das stück wurde nach seiner leipziger urauffüh-
rung am 22. dezember 1820 verboten, da man anstoß an einigen erotischen Passagen  
und an der darstellung kirchlicher Kulthandlungen auf der Bühne nahm; vgl. merkel 
(anm. 4), heft 15, s. 26 f. ein kurzer Bericht über die leipziger Vorgänge findet sich in 
einem auf den 11. Januar 1821 datierten Brief Peucers (anm. 49) an müllner (anm. 37). 

53 maria Pawlowna (1786-1859) heiratete 1804 den weimarer erbprinzen carl friedrich 
(1783-1853). noch im Jahr der hochzeit wurde im erdgeschoss des hauses der char-
lotte von stein die von Gerhard beschriebene griechisch-orthodoxe Kapelle eingerichtet, 
die auch von Goethe besucht wurde. die dort befindlichen, von maria Pawlowna mit-
gebrachten ikonen wurden 1904 nach russland zurückgegeben. Vgl. hans wahl:  Goethes 
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mich mit dem ritus dieser Kirche rücksichtlich meiner sophronia bekannt zu 
machen. auf beyden seiten sind kleine altäre über welchen die Bilder des heil. 
alexander newsky54 und der heiligen m. magdalena hängen, erleuchtet durch 
Kerzen auf vergoldeten lampen. die thüre zu dem heiligsten ist mit den Ge-
mählden des heilands der maria und der evangelisten geziert. der hochaltar im 
heiligsten ist mit Kerzen erleuchtet, hinter ihm befindet sich ein christus und 
darüber eine schöne madonna aus der ital. schule nebst einigen Bildern aus der 
byzantinischen. Geschnizte Bilder duldet bekantlich die griechische Kirche nicht. 
der Probst sang meße und litanay, die sänger antworteten gewöhnlich » Kospodi 
pomimu« (herr erhöre uns!) dieser Gesang hat einen eignen charakter und ich 
hätte stundenlang zuhören mögen.

der bekannte liederkomponist c. theuß55 arbeitet an einem liederspiele;  
es ist Kotzebues leibkutscher Peter des dritten56 mit eingewebten rußischen 
Volksliedern von K. sondershausen57 gedichtet. an herrn d. sondershausen 
hiesigem Pagenhofmeister fand ich einen jungen mann voll glühenden eifer für 
dichtkunst.

die Jenaischen Bursche wandelten in haufen die straßen auf und ab, die de-
putationen versammelten sich, musik vom rathhauße und Glockenklang er-
tönten, die taufe wurde gegen 8 uhr im saale des schloßes vollzogen. nach zehn 
uhr zogen 600 Bursche mit fackeln auf den schloßplatz und brachten ihr Vivat. 
ich muß die stille und gute ordnung loben, in welcher diese jungen turner den 
zug hielten, und eingestehen, daß die Burschenschaft in leipzig noch immer 
nicht so weit gediehen ist wie die Jenaische rücksichtlich des strebens von affec-
tirter rohheit zur anmuth überzugehen.

weimar 7 July 1818.
so oft ich meine liebe Vaterstadt wiedersehe drängt es mich die persönliche Be-
kantschaft von männern zu erneuern, die durch ihren Geist auf die Bildung un-
sers gesammten Vaterlands so großen einfluß haben. einige derselben wieland, 
herder, schiller wandeln schon in elysium, aber ihr andenken muß in den her-
zen jedes deutschen insbesondere aber eines weimaraners heilig seyn, und ich 
gehe nie an der wohnung des seel. wieland58 vorbey, in welcher ich als Gespiele 

Anstoß zur russischen Ikonenforschung. in: GJb 1947, s. 219-226. arne effenberger: 
Goethe und die »russischen Heiligenbilder«. Anfänge byzantinischer Kunstgeschichte in 
Deutschland. mainz 1990; zur Kapelle vgl. s. 48 f.

54 alexander newsky (1219/20-1263), fürst von novgorod, berühmt vor allem durch 
seinen sieg über den deutschen orden in der schlacht auf dem Peipussee (1242). newsky 
genoss in russland das ansehen eines nationalheiligen.

55 carl theodor theuß (1785-1825), 1812 musikdirektor beim weimarischen militär.
56 Kotzebue verfasste das stück Der alte Leibkutscher Peter des Dritten 1799 in russland.
57 Philipp Karl christian sondershausen (1792-1882), informator am Großherzoglichen 

Pageninstitut, Verfasser von Gedichten und dramen.
58 wieland wohnte bis zu seinem umzug nach oßmannstedt in verschiedenen häusern 

weimars, so 1777-1792 in der marienstraße 1 und 1792-1797 am markt 18. nach der 
rückkehr aus oßmannstedt wohnte er zuerst in der rittergasse, bis zu seinem tod dann 
in der luthergasse 1. Vgl. Illustrierter Führer durch Weimar und Umgebung. leipzig 
o. J., s. 26.
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seiner Kinder59 einst so manche fröhliche stunde genoß, ohne ein geistiges auf-
wallen zu spüren. es traf sich nun glücklicherweise daß Göthe, der fürstlichen 
taufe wegen sich eben hier befand, und da ich durch Bertuch erfuhr, es sey eben 
die stunde (11 uhr) wo er fremde zu sprechen pflege, so wollte ich nicht versäu-
men ihm meine aufwartung zu machen. ich wurde sogleich vorgelaßen und mit 
herablaßender freundlichkeit empfangen. Viele die Göthe persönlich gespro-
chen haben finden sich durch eine gewiße feyerliche würde und einen anstand 
von hofetiquette verletzt den sie stolz nennen, der aber diesen ausgezeichneten 
mann sehr gut kleidet, weil das wahrrecht60-menschliche auch durch diese ab-
gemeßenheit leuchtet. ich wenigstens habe nicht das Geringste in seinem wesen 
gefunden was mich nicht weit mehr zu ihm hingezogen als von ihm abgestoßen 
hätte. ich mußte ihm viel von der absicht meiner reise nach england, von dem 
Gange des brittischen handels, ihren manufacturen, der natur englischer und 
deutscher wolle, dem rückzoll auf druckwaare erklärendes sagen, und alles 
schien ihm in naturhistorischer hinsicht intereßant. er wünschte sogar bey mei-
ner rückkehr muster meines einkaufs zu sehn.61 wir kamen dann auf die dicht-
kunst zu sprechen. er sagte mir viel schmeichelhaftes über meine maskenzüge,62 
und gestand die schwierigkeiten ein die es mir in leipzig machen müße solche 
feste zu arrangiren, da es dort nicht wie in weimar den adel und einen fürsten 
giebt dem zu ehren sich jener beeifere allegorische darstellungen zu arrangi-
ren.63 ich kam auf die orientalische literatur und Jos. v. hammer64 zu sprechen, 
er gestand mir ein, daß er den divan des hafiz bearbeite65 und schien es gern zu 
hören, daß die persische dichtkunst durch ihre Bilder von edelsteinen und Blu-
men mir lieb und ich der meinung sey, ein neuer stern aus dem morgenlande 

59 wieland hatte fünfzehn Kinder.
60 unsichere lesung für ein verschriebenes wort. 
61 nach einer mitteilung von merkel soll Gerhard auf seiner rückreise aus england  Goethe 

über seine erlebnisse in verschiedenen englischen städten berichtet haben, insbesondere 
über dampfmaschinen, spinnereien und den Vorläufer der lokomotive. die Quelle sei-
ner angaben teilt der autor leider nicht mit. Vgl. merkel (anm. 4), heft 15, s. 26. 

62 Goethe hatte über viele Jahre hinweg im auftrag des weimarer hofes texte zu den da-
mals beliebten alljährlichen maskenzügen verfasst (vgl. Goethe. Berliner ausgabe, Bd. 4, 
s. 557-653). Vgl. zu Goethes Beschäftigung mit den maskenzügen zuletzt Beate agnes 
schmidt: Barockes Festspiel und poetische Innovation. Ernst Wilhelm Wolfs  Musik zu 
Goethes Maskenzug »Der Planetentanz« im Kontext Weimarer Casualdichtung. in: GJb 
2008, s. 174-192. die in leipzig zu Beginn des 18. Jahrhunderts insze nierten masken-
züge zeigen, dass dieses höfische fest auch in bürgerlichen Kreisen Verbreitung fand.

63 Gerhards für den Beginn des Jahres 1818 geplanter maskenzug Die Französischen Kar-
ten war einiger zweideutigen stellen wegen von der Polizei verboten worden, was aber 
der theaterleitung anscheinend entgegenkam. Gerhard brachte daraufhin seinen mas-
kenzug in einem café in geschlossener Gesellschaft zur aufführung. Vgl. merkel 
(anm. 4), heft 15, s. 25.

64 Joseph freiherr von hammer-Purgstall (1774-1856), orientalist und schriftsteller, regte 
mit seiner Übersetzung des Diwan von hafis Goethe zu seiner dichtung West-östlicher 
Divan an.

65 ende Juni lagen bereits zehn Bogen des Divan gedruckt vor. Vgl. Goethe an zelter, 
28.6.1818 (ma 20.1, s. 539).
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würde künftigen Geschlechtern durch die noch lange nicht genug zu tage geför-
derten schätze indischer und persischer Poesie, glänzend aufgehen. wegen einer 
beabsichtigten Bearbeitung der sakontala66 für die Bühne war er ganz meiner 
meinung den indischen himmel des 7ten akts zu streichen67 und einen andern 
schluß dafür zu machen, und weil ich ihm meinen einwurf, man könne mich 
deshalb verkerzern, äußerte, tröstete er mich mit der Bemerkung ein dichter 
habe völlige freiheit das umzumodeln was nicht für seine zeit paße. man hatte 
mir Göthe kränklich geschildert, man sagte mir sogar er leide an Brustwaßer-
schaft, aber ich fand ihn, obgleich im negligee, doch noch immer so rüstig, hei-
ter und wohlaussehend als sonst. in der Büste von weisser68 den medaillen von 
Gerhard v. Kügelchen69 und den neuerdings nach Jagemann in crayon-manier 
beym hiesigen Kupferstecher müller erschienenen Blatte70 ist er am sprechend-
sten getroffen. 

66 das drama Śakuntala des indischen dichters Kalidasa war 1789 durch die englische 
Übersetzung (unter dem titel Sacontalá) durch william Jones in europa bekannt ge-
worden. in deutschland erfolgte die rezeption durch Georg forster, der das stück 
1790/91 ins deutsche übersetzte. der text fand begeisterte aufnahme, u. a. bei herder, 
schiller und Goethe. 1817/18 arbeitete Goethe an seinem erst aus dem nachlass ver-
öffentlichten aufsatz Indische Dichtungen, der auch Śakuntala mit besonderem nach-
druck erwähnt: »Vor allen wird sakontala von uns genannt in deren Bewunderung wir 
uns Jahrelang versenkten« (ma 11.2, s. 246-248; Kommentar s. 910-917, jedoch ohne 
erwähnung des Gespräches zwischen Goethe und Gerhard). in diesem zusammenhang 
dürfte  Goethe sich für Gerhards Vorhaben, das indische stück für die Bühne zu bearbei-
ten, interessiert haben. Gerhards Bearbeitung erschien 1820 unter dem titel Sakontala, 
oder Der verhängnisvolle Ring. Indisches Drama des Kalidas in sechs Aufzügen. me-
trisch für die Bühne bearbeitet von wilhelm Gerhard. leipzig 1820. Vgl. zur Sakontala-
rezeption insgesamt: Georg forster: Werke. Sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe. 
Bd. 7. Bearbeitet von Gerhard steiner. Berlin 1963, s. 478-502; zu Gerhards Śakuntala-
Bearbeitung siehe s. 495. im 19. und 20. Jahrhundert folgten noch ca. zwanzig weitere 
Übersetzungen des stückes ins deutsche. Gerhards Begeisterung für das indische stück 
ging so weit, dass er 1819 eine seiner töchter auf den name clara sakontala taufen 
ließ.

67 in der siebten und letzten szene des stückes fliegt der indische König dusyanta im wa-
gen des Gottes indra jenseits der wolken. Vgl. Kalidasa: Werke. Übersetzt von Johannes 
mehlig. leipzig 1983, s. 5-96, 7. akt s. 83-96. Goethe vertrat im Übrigen die auf-
fassung, dass das indische stück für die deutsche Bühne nicht geeignet sei. Vergeblich, 
schreibt er 1830, habe er vor Jahrzehnten versucht, die dichtung für das theater zu 
bearbeiten. Vgl. seinen Brief an chézy (anm. 7). schon schiller hatte in einem Brief  
an Goethe  Sakontala als nicht bühnentauglich erklärt (Brief vom 20.2.1802; ma 8.1, 
s. 886).

68 Karl Gottlob weisser (1779-1815), Bildhauer. seine Büste Goethes entstand 1808. Vgl. 
Goethes äussere Erscheinung. Literarische und künstlerische Dokumente seiner Zeit-
genossen. hrsg. von emil schaeffer. leipzig 1914, tafel 41, erläuterung s. 57. Vgl. auch 
ebd., s. 115-117.

69 Gerhard von Kügelgen (1772-1820), maler. sein wachsrelief Goethes stammt aus dem 
Jahr 1808. Vgl. Goethes äussere Erscheinung (anm. 68), s. 118 f. 

70 Jagemanns zeichnung Goethes wurde am 22. august 1817 angefertigt und gilt als sehr 
authentisches Porträt des knapp siebzigjährigen dichters. Von Johann christian ernst 
müller wurde es in Kupfer gestochen. Vgl. Goethes äussere Erscheinung (anm. 68), 
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Bey dem hofbildhauer Kaufmann,71 einem eben so bescheidenen als tüch-
tigen Künstler, schüler von canova72 fand ich die überaus gelungene Büste  
des Großherzogs in kararischen marmor der Vollendung nahe. die durchsich-
tigkeit des marmors macht daß ein Kunstwerk von diesem stoffe mehr leben 
athmet als in Gyps, thon oder sandstein. er ließ mir nicht ruhe, ich mußte  
mich von ihm porträtieren laßen. es geschah vorerst um meine züge aufzufaßen 
als Basreliefs in thon mit unglaublicher schnelligkeit. aus dieser skizze und 
 einem frühern oelgemälde wird er während meiner abwesenheit eine Büste 
 formieren.

auch das attelier meines alten Jugendfreunds Jagemann73 besuchte ich. das 
für die carlsruher Kirche bestellte altargemählde, die himmelfahrt christi vor-
stellend74 ist nun etwas weiter vorgerückt, die Kartons der einzelnen figuren mit 
schwarzer Kreide sind fertig, und das Ganze wird nun auf die leinewand ge-
tragen, und hoffentlich zum winter im colorit vollendet seyn.

die hoffmannsche Buchhandlung75 hat durch die herausgabe des litera-
rischen wochenblatts von Kozebue76 einen bedeutenden Gewinn, und wird sich 

tafel 53, Kommentar s. 63. ein Besucher Goethes wenige monate vor Gerhard schildert 
seinen Gesprächspartner folgendermaßen: »ich weiß nicht recht, woher es kam, aber 
drei Vergleiche drängten sich bei seinem anblick solidarisch in meine Vorstellung. –  
Bald glaubte ich den apoll von Belvedere, bald einen Pfau, bald die ruinen des heidel-
berger schlosses zu sehen. das schöne auge schien mir etwas gebrochen. – daher  
mag der letzte Vergleich das passendste sein«. theodor von Kobbe: Humoristische Er-
innerungen aus einem akademischen Leben in Heidelberg und Kiel in den Jahren 
 1817-1819; zit. nach: Goethes äussere Erscheinung (anm. 68), s. 25. ziemlich genau 
ein Jahr später urteilt wilhelm von humboldt: »im Gesicht und in der körperlichen 
haltung gealtert fand ich ihn wohl, allein schwach oder kränklich im geringsten nicht. 
er sprach namentlich über sein alter, schien aber noch auf ein sehr hohes zu rechnen« 
(Goethe in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen. Zusammengestellt von Wilhelm 
Bode. Bd. iii: 1817-1832. hrsg. von regine otto u. Paul-Gerhard wenzlaff. münchen 
1982, s. 58). 

71 Peter Kauffmann (1764-1829), seit 1817 hofbildhauer in weimar. der aus dem Bregen-
zerwald stammende Kauffmann hatte lange zeit in rom gelebt, wo er schüler canovas 
war und von der malerin angelica Kauffmann gefördert wurde.

72 antonio canova (1757-1822), italienischer Bildhauer. 
73 ferdinand Jagemann (1780-1820), maler, Professor an der fürstlichen freien zeichen-

schule in weimar. 
74 die Himmelfahrt Christi für die stadtkirche in Karlsruhe war Jagemanns letztes größe-

res werk. die stadtkirche war 1807-1817 von dem architekten friedrich weinbrenner 
errichtet worden. im 2. weltkrieg wurde sie fast völlig zerstört (wiederaufbau nach dem 
Krieg).

75 Johann wilhelm hoffmann (1777-1859) übernahm 1802 die väterliche Buchhandlung 
am weimarer marktplatz. Vgl. fritz Kühnlenz: Der Buchhändler Johann Wilhelm Hoff-
mann. in: ders.: Weimarer Porträts. rudolstadt 1967, s. 303-310; Weimar. Lexikon zur 
Stadtgeschichte. hrsg. von Gitta Günther, wolfram huschke u. walter steiner. weimar 
1993, s. 211.

76 august von Kotzebue (1761-1819), lebte seit 1817 in seiner Vaterstadt weimar.  1818-1819 
gab er dort das Litterarische Wochenblatt heraus, das teilweise in mehreren auflagen 
erschien.
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gewiß auch bey der reisebeschreibung seines sohnes nach Persien,77 welche  
ietzt im druck ist, und einige wochen später zugleich bey colburn78 in london 
englisch erscheint, gut stehn. es that mir leid daß ich weder Kozebue noch die 
schopenhauer79 besuchen konnte, beyde befinden sich noch auf Badereisen, 
auch der gemüthliche dichter st. schütze80 ist ietzt nicht hier.

so oft nur die sonne den schwarzen Vorhang des himmels zerreißt gehe ich 
mit meinem lieben weibchen und meiner guten schwester81 nach dem schieß-
hauße82 und in den herrlichen Park. wir nehmen auch wohl unsere lieben Kin-
derchen mit und laßen sie unter dem dache schatticher Bäume die freuden der 
natur einschlürfen, wie sie mir eben daselbst als Knaben lächelten und erin-
nerungen in meine seele goßen die sich nie verwischen werden; oder wir wan-
dern mit meinem freunde Peucer nach dem Garten der erholung83 wo man die 
herrlichste aussicht nieder auf die stadt und hinüber nach dem ettersberge ge-
nießt. Peucer wirkt in seinem fache so manches Gute für die nachwelt, und 
wenn ihn seine liebhaberei nach der dramatischen Kunst hinzieht, und alles 
wünscht er möchte die direction der Bühne übernehmen, so fühlt er doch nur zu 
gut, daß sich ein solcher Posten des anstands wegen nicht mit seiner consisto-
rial-directors-stelle vereinbaren laße. das hiesige theater wiewohl, seit Göthe 
die direction niederlegte84 und viele der beßern mitglieder sich anderwärts en-
gagirten, von der höhe auf welcher es sich im rezitirenden schauspiele befand, 
etwas zurückgegangen, besitzt noch eine recht brave oper, und in dieser recht 
gute weibliche chöre für deren Gesangsbildung herr chordirector häser85 mit 
eifer sorge trägt.

77 moritz von Kotzebue: Reise nach Persien mit der Russischen Kaiserlichen Gesandtschaft 
im Jahre 1817. weimar 1819. moritz von Kotzebue (1789-1861), russischer offizier, 
war ein sohn august von Kotzebues. das Buch erschien im selben Jahr in englischer 
Übersetzung in london: Narrative of a journey into Persia, in the suite of the Imperial 
Russian Embassy, in the year 1817. 1819 erschien auch eine französische Übersetzung 
der reisebeschreibung. 

78 henry colburn (1784-1855), Verleger in london. die englische Übersetzung von Kotze-
bues reisebericht erschien allerdings nicht in seinem Verlag.

79 Johanna schopenhauer (1766-1838), schriftstellerin, lebte von 1806-1829 in weimar.
80 Johann stephan schütze (1771-1839) lebte seit 1804 als Journalist und theaterkritiker 

in weimar.
81 Gerhard hatte zwei schwestern, friederike und Benjamine.
82 die weimarer schützengemeinschaft ließ 1804/05 ein neues Gesellschaftshaus errichten, 

das unter der Bezeichnung schießhaus bekannt wurde. Vgl. Paul meßner: Bauten und 
Denkmale in Weimar. Ihre Geschichte und Bedeutung. weimar 1984, s. 101 f.

83 im Jahr 1799 unter dem namen Ressource gegründeter Verein zur Pflege von Gesellig-
keit und unterhaltung, seit 1817 Erholung genannt.

84 Großherzog carl august hatte im april 1817 Goethe als intendanten entlassen. Voraus-
gegangen war die berühmt-berüchtigte aufführung eines theaterstückes, in dem ein le-
bender hund die hauptrolle spielte, was Goethe als entwürdigung der Bühne empfand. 
die eigentlichen ursachen für Goethes entlassung waren grundsätzlicherer natur.

85 august ferdinand häser (1779-1844). der aus leipzig stammende häser (schüler der 
dortigen nikolaischule) war 1817 zum weimarer chordirektor berufen worden und 
wirkte ab 1829 als musikdirektor an der stadtkirche von weimar. Vgl. Weimar. Lexikon 
(anm. 75), s. 188.
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nach einem schreiben meines reisegefährten kann ich morgen noch in dem 
schooße meiner familie hinbringen. den 9ten mit dem frühsten betreten wir den 
weg nach franckreich und england. der abschied von den meinigen wird mir 
sehr zu herzen gehn.

Beym hofbildhauer Kaufmann lernte ich heute die liebenswürdige comteße 
Julie von egloffstein86 kennen, die einen geistreichen umgang mit vieler liebe 
für die Kunst vereint. sie beschrieb mir die rheingegenden die sie selbst bewan-
derte mit vieler lebhaftigkeit, lange mit dem katholischen Prediger oberthür aus 
würzburg87 bey der skizze aus thon die Kaufmann von mir verfertigte mit kri-
tischen Kunstblicken verweilend.

weimar 8 July 1818.
wir brachten noch einen angenehmen nachmittag in dem an dem ufer der ilm 
liegenden Garten des hofschauspieler oels88 zu. Peucer befand sich in der Ge-
sellschaft. es wurde viel über das leipziger89 und das weimarische theater ge-
sprochen; meine sophronia betreffend hatte Peucer vor der hand nur zwey akte 
davon gelesen, er versprach mir die strengste Kritick davon nach london zu 
senden, und weil ich willens bin unterwegs noch daran zu feilen, so wurde aus-
gemacht daß inzwischen noch nicht zur aufführung geschritten werden solle. 

86 Julie Gräfin von egloffstein (1792-1869), malerin und zeichnerin, hofdame in weimar, 
lebte nach 1815 in marienrode bei hildesheim. die Gräfin war mit Goethe eng befreun-
det. Von ihr stammt ein Porträt Goethes aus der zeit um 1820.

87 franz oberthür (1745-1831), katholischer theologe, bis 1809 Professor der dogmatik 
an der universität würzburg, 1809 in den ruhestand getreten. oberthür war stark 
durch die aufklärung geprägt worden und identifizierte das christentum weitgehend 
mit humanität und nächstenliebe. er unterhielt enge Kontakte zu Protestanten.

88 carl ludwig oels (1772-1833), hofschauspieler in weimar. Vgl. zu ihm und anderen 
weimarer schauspielern: Goethes Schauspieler und Musiker. Erinnerungen von Eber-
wein und Lobe. mit ergänzungen von wilhelm Bode. Berlin 1912. 

89 das leipziger theater am ranstädter tor war nach längeren umbauten im august 1817 
wiedereröffnet worden und stand bis 1828 unter der leitung des als theaterintendant 
nicht unbedeutenden Karl theodor von Küstner. heinrich laube schildert in lebendiger 
form Küstners tätigkeit und betont dabei besonders dessen enge Verbindungen zum 
leipziger Bildungsbürgertum, zu dem Gerhard zählte: »[…] in stetem Verkehre mit allen 
gebildeten Kreisen der stadt und selbst immer in gespannter aufmerksamkeit für den 
literarischen entwicklungsgang des dramas, belebte er fortwährend seine regisseure 
und mitglieder und brachte dadurch eine inszenesetzung zuwege, welche verständig ge-
nug und schauspielerisch praktisch war. […] eine viel bessere theaterregierung als die 
bürokratische an den hoftheatern« (heinrich laube: Schriften über das Theater. hrsg. 
von der deutschen akademie der Künste zu Berlin. ausgewählt u. eingeleitet von eva 
stahl-wisten. Berlin 1959, s. 466). es mag sein, dass es in dem von Gerhard erwähnten 
Gespräch ebenfalls um einen Vergleich zwischen hof- und stadttheater gegangen ist. 
zur zeit des oben erwähnten Gesprächs war das Verhältnis zwischen Gerhard und Küst-
ner allerdings gestört. das geht aus einem Brief Gerhards an carl christian sonders-
hausen vom 13. märz 1819 hervor: er stehe »seit manchen reibungen bey gemein-
schaftlicher arrangirung des maskenballes nicht eben mehr auf den vertrautesten fuss« 
mit Küstner, dem er auch keine eigenen manuskripte mehr zeigen würde (stadtge-
schichtliches museum leipzig, a/1551/2009).
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ob Peucer der den Protestantismus auf alle weise zu befördern strebt, damit 
zufrieden seyn wird daß in meinem stücke der griechische und kathol. ritus 
hervorgehoben wird,90 bin ich neugierig zu hören. uebrigens machte er mich  
auf ein artiges süjet zu einem kleinen trauerspiele aus der Jugendgeschichte 
heinrichs iV aufmerksam, welches Kozebue in seinem lit. wochenbl. erzählt.91 
mir gefiel es, und weil wir eben bey einem Vesperbrode von früchten, wein und 
confect saßen, so wurde auch schon die eintheilung der scenen vorgenommen, 
wobey denn meine indische sophronia92 in’s Gedränge kommen wird. meine 
kleine lydia war so freundlich wie ein kleiner engel, nahm mich bey der hand 
und pflückte mir Blumen. ich dachte an den morgenden abschied von weib und 
Kindern und dem väterlichen hause. es entfiel mir eine thräne, und ich blieb 
bey Gesang und Punsch verstimmt bis ich an dem herzen meiner lieben frau 
mich ausweinen konnte.

Gelnhausen den 10 July 1818.
hier an dem fuße des ersten rheinländischen weinberges sitze ich nach einem 
frugalen abendbrode nieder, um dir theures linchen93 zu melden was mir seit 
unserer trennung vor gestern früh begegnet ist.

die reise von weimar nach erfurt und Gotha vollbrachte ich ohne irgend 
etwas zu bemerken was fähig gewesen wäre mich aus meinen träumereien von 
dir und den unsrigen zu wecken. wir blieben des mittagseßens wegen eine 
stunde im Gasthofe zum mohren,94 und ich benutzte die Gelegenheit einen 
augen blick den legationsrath hennings95 zu besuchen, der sich dir empfielt. 
dann setzten wir unsere reise nach eisenach fort. links lag die Gebirgskette des 
thüringerwaldes. die straße führt über unfruchtbare Brachfelder, aber je näher 
man eisenach kommt, je schöner die Gegend. der abend war so einladend, daß 
wir der lust das denkmal der thüringischen Vorzeit die ehrwürdige wartburg zu 
besuchen nicht widerstehen konnten.96 

ein führer brachte uns hinauf und ob es uns gleich manchen schweistropfen 
kostete, denn selbst die abendsonne brannte noch sehr heiß, so durften wir uns 

90 zum Verbot von Gerhards stück in leipzig aufgrund der aufführung gottesdienstlicher 
handlungen auf der Bühne vgl. anm. 52.

91 Vgl. Litterarisches Wochenblatt, Jg. 1818, nr. 22, s. 172 f. Berichtet wird dort über eine 
liebe des damals 15-jährigen späteren Königs heinrich iV. von frankreich zu einer 
Gärtnerstochter namens florette. aus Kummer darüber, dass sich der Prinz von ihr ab-
wandte, ertränkte sich das junge mädchen in einem teich. 

92 Gerhard meint hier wahrscheinlich nicht sein in Jerusalem angesiedeltes stück Sophro-
nia, sondern seine schon erwähnte Bearbeitung des dramas Śakuntala des indischen 
dichters Kalidasa.

93 Gerhards frau. 
94 das Gasthaus zum mohren wurde 1553 erstmals erwähnt und war wohl die bekannteste 

wirtschaft in Gotha, in der z. B. auch napoleon übernachtete.
95 Johann wilhelm christoph hennings (1771-1838), Verleger in Gotha und erfurt sowie 

seit 1816 auch Buchhändler und seit 1828 kurzzeitig druckereibesitzer in Gotha, sachsen-
meiningischer hofrat. 

96 Vgl. zum frühen Besucherverkehr auf der wartburg hans von der Gabelentz: Die Wart-
burg. Ein Wegweiser durch ihre Geschichte und Bauten. münchen o. J. (1931), s. 63-82.
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nur umsehen um uns für alle Beschwerden an der unverg[leich]lichen aussicht 
auf das thal, die stadt und gegenüberliegende Berge zu erquicken. wir grüßten 
im Vorbeygehen den mädelstein und dachten an die von wieland so poetisch 
behandelte sage von dem liebesverständnißes des mönchs und der nonne die 
bey ihrem zärtlichen rendezvous versteinert wurden.97 endlich erreichten wir 
die Burg, traten in des castellans stube,98 und nachdem wir uns erfrischt hatten, 
führte man uns zunächst in luther’s zimmer. seine Büste,99 ein kleines Porträt in 
oel von lucas cranach100 und ein andres in meßing gegoßen nebst einem alten 
tische101 und einem tischgestell was sich noch aus der zeit dieses großen re-
formators herschreiben soll, ist alles was man dort sieht. das übrige muß die 
einbildungskraft ersetzen. in der kleinen schloßkapelle ist noch die Kanzel wo  
er predigte,102 einige geschnizte und ein oelbild, die Verwandlung der speisen  
in rosen der heil. elisabeth vorstellend.103 die beyden waffensäle enthalten 
 rüstungen von beynahe allen thüringischen und meißnischen landgrafen,104 
auch die rüstung die Kunigunde von eisenberg105 ihrem Buhlen und nach-
herigen Gemahl albert dem unartigen zu liebe getragen haben soll. an Größe 

 97 der sage nach handelt es sich bei zwei felsen in der nähe von eisenach um einen 
mönch und eine nonne aus eisenacher Klöstern, die sich liebten und in dem moment 
in stein verwandelt wurden, in dem sie sich küssten. Vgl. ludwig Bechstein: Thüringer 
Sagenbuch. wien, leipzig 1858 (nachdruck leipzig 1987), s. 209 f. wieland verarbei-
tete diesen sagenstoff in der Verserzählung Sixt und Klärchen oder Der Mönch und die 
Nonne auf dem Mädelstein. 

 98 die Kastellane der wartburg bewirteten innerhalb ihres wohnbereichs im ritterhaus  
seit mitte des 18. Jahrhunderts die Besucher der Burg, die sie auch durch die anlagen 
führten. Vgl. rosemarie domagala: Die Gaststätten auf der Wartburg. teil i: Die 
Schenke im Ritterhaus. in: Wartburg-Jb. 1992, s. 74-89 (mit abbildungen aus der zeit 
um 1850). 

 99 eine Kopie (bronzierter Gipsabguss) der lutherbüste von Johann Gottfried schadow 
wurde 1817 von den studenten aufgestellt. Vgl. Gabelentz (anm. 96), s. 75. 

100 es handelte sich um die späte Kopie eines lutherbildnisses von lucas cranach, vgl. 
Gabelentz (anm. 96), s. 158.

101 der durch andenkenjäger weitgehend zerstörte originaltisch war 1817 durch einen 
tisch aus luthers elternhaus in möhra ersetzt worden; vgl. Gabelentz (anm. 95), 
s. 158.

102 die Kanzel stammt erst aus dem 17. Jahrhundert. zu Gerhards zeiten herrschte jedoch 
die meinung vor, luther habe auf ihr gepredigt.

103 zu den in der Kapelle befindlichen, heute nicht mehr vorhandenen tafelbildern mit 
szenen aus dem leben der hl. elisabeth vgl. Gabelentz (anm. 96), s. 69 f.

104 die rüstungen waren zum größten teil auf anordnung carl augusts von sachsen-
weimar 1804 auf die wartburg gebracht worden. ein 1816/17 von Goethe betriebener 
Plan, in der wartburg mittelalterliche thüringische schnitzaltäre aufzustellen, wurde 
nicht in die tat umgesetzt. Vgl. walther scheidig: Goethe und die Wartburg. weimar 
1966, s. 17, 61-67.

105 Kunigunde von eisenberg, Geliebte des thüringer landgrafen albrecht ii. des ent-
arteten (1240-1314, seit 1256 markgraf). als der landgraf der legende nach ver-
suchte, seine Gemahlin margaretha (tochter Kaiser friedrichs ii.) auf der wartburg zu 
ermorden, gelang dieser die flucht über die felsen der Burg. sie starb jedoch bald dar-
auf in frankfurt am main. albrecht heiratete daraufhin seine Geliebte. 
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springen die harnische von friedrich mit der gebißenen wange106 und Kunz v. 
Kauffungen107 heraus. auch sieht man die der beyden geraubten Prinze ernst u. 
albrecht u. ihres Pagen, ferner die von ludwig dem springer,108 dem eisernen,109 
den frommen,110 heinrich den erlauchten,111 tiezmann112 pp. auch eine vergol-
dete von heinrich ii König v. frankreich,113 die Pferderüstung Bernhards,114 
türkische und von wallenstein erbeutete fahnen, Knappenharnische, streitäxte 
pp. im Bildersaale intereßirten mich am meisten die Gemählde von elisabeth115 
u. margarethe,116 weil ich beyde in Balladen besungen habe.117 diese beyden 
durch frömmigkeit Gedult u. weibliche treue ausgezeichneten fürstinnen ver-
dienen die Bewunderung der nachwelt. der Großherzog sollte billig ihre Bilder 
aufs neue mahlen da diese zerfezt und durch moder halb zerstört sind. wir sahen 
noch das Gefängniß wo friedrich der Gebissene von seinem unartigen Vater in 
haft gehalten wurde und das fenster wo sich margarethe herunter gelaßen  
haben soll,118 und stiegen dann wieder den Berg herab.

106 friedrich der freidige (auch genannt: mit der gebissenen wange, 1257-1323), seit 1307 
markgraf von meißen, sohn albrechts des entarteten und der margaretha.

107 der ritter Kunz von Kauffungen entführte 1455 die beiden wettinischen Prinzen alb-
recht und ernst aus dem altenburger schloss, um den sächsischen Kurfürsten finanziell 
erpressen zu können. die Prinzen wurden jedoch befreit und der dabei gefangengenom-
mene ritter in freiberg hingerichtet. Vgl. Der Altenburger Prinzenraub 1455. Struktu-
ren und Mentalitäten eines spätmittelalterlichen Konflikts. hrsg. von Joachim emig. 
Beucha 2007 (mit Beiträgen zur späteren rezeptionsgeschichte dieses zu allen zeiten 
als spektakulär empfundenen ereignisses).

108 ludwig der springer (um 1042-1123), 1076-1123 Graf in thüringen, gilt als Gründer 
der wartburg.

109 ludwig ii. der eiserne, 1140-1156 landgraf von thüringen. 
110 ludwig iii. der fromme (1156-1190), 1172-1190 landgraf von thüringen.
111 heinrich der erlauchte (1215-1288), 1221-1288 markgraf von meißen.
112 unsichere lesung. Gemeint wäre dann diezmann (1260-1307), landgraf von thü-

ringen.
113 heinrich ii. (1519-1559), 1547-1559 König von frankreich.
114 Bernhard von weimar (1604-1639), herzog von sachsen-weimar, bekannter feldherr 

der Protestanten im dreißigjährigen Krieg.
115 elisabeth (heilige elisabeth), landgräfin von thüringen (1207-1231).
116 Gemahlin albrechts des entarteten.
117 die Balladen finden sich in einer vierbändigen handschriftlichen sammlung der frühen 

Gedichte Gerhards: wilhelm Gerhard: Gedichte. Bd. 2. universitätsbibliothek leipzig, 
ms. 2666 (ii). Vgl. Bd. 2, s. 260-273 (Margarethe von Thüringen. Ballade), und 
s.  274-278 (Elisabeths Rosen. Legende). Beide texte sind 1817 entstanden und weisen 
intensive Bearbeitungsstufen auf. die Ballade über margarethe ist ca. 1825 nochmals 
überarbeitet worden (Bd. 4, s. 191-199).

118 Vgl. anm. 105.
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»natürlich und zugleich übernatürlich« –  
die Simultanität der Selbst- und  
Fremdreferenz als Goethes Konzept  
von der Autonomie der Kunst

I. Kann eine die Natur nachbildende Kunst autonom sein? 

seit Platon wird die frage nach dem zusammenhang von Kunst und naturnach-
ahmung immer wieder gestellt. Goethes Äußerung in der Einleitung zu den Propy-
läen (1798) kann als eine antwort darauf verstanden werden: »die vornehmste 
forderung, die an den Künstler gemacht wird, bleibt immer die: daß er sich an die 
natur halten, sie studieren, sie nachbilden, etwas, das ihren erscheinungen ähnlich 
ist, hervorbringen solle« (fa i, 18, s. 461). die hauptaufgabe für einen Künstler 
besteht somit darin, die natur zu studieren und nachzubilden. das ermöglicht 
 Goethe zufolge die Konstruktion organischer Ganzheitlichkeit: »[…] unser wunsch 
ist, nicht ein Ganzes zu zerstücken, sondern aus mannigfaltigen teilen endlich ein 
Ganzes zusammen zu setzen« (fa i, 18, s. 465).

alles, was in der natur geschieht, steht für Goethe immer in einer Beziehung zu 
ihrer Ganzheit, wie er in seiner als naturwissenschaftliche und epistemologische 
methodologie konzipierten schrift Der Versuch als Vermittler von Objekt und 
Subjekt sagt: »in der lebendigen natur geschieht nichts, was nicht in einer Verbin-
dung mit dem Ganzen stehe, und wenn uns die erfahrungen nur isoliert erscheinen, 
wenn wir die Versuche nur als isolierte fakta anzusehen haben, so wird dadurch 
nicht gesagt, daß sie isoliert seien, es ist nur die frage: wie finden wir die Verbin-
dung dieser Phänomene, dieser Begebenheiten?« (fa i, 25, s. 33). das wesentliche 
merkmal der lebendigen natur, dass alle einzelnen Phänomene immer nur in der 
Verbindung mit dem Ganzen vorkommen, darf dann nicht außer Betracht bleiben, 
wenn sich der Künstler an die natur hält, um wahre Kunst hervorzubringen.

diese forderung ist allerdings »groß« und »ungeheuer«, weil die natur »von der 
Kunst durch eine ungeheure Kluft getrennt [ist], welche das Genie selbst, ohne 
 äußere hülfsmittel, zu überschreiten nicht vermag«. wenn es sich »schon selten 
genug ereignet, daß ein Künstler durch instinkt und Geschmack, durch Übung und 
Versuche, dahin gelangt, daß er den dingen ihre äußere schöne seite abzugewin-
nen, aus dem vorhandenen Guten das Beste auszuwählen, und wenigstens einen 
gefälligen schein hervorzubringen lernt« (fa i, 18, s. 461; hervorhebung i.-s. J.), 
dann wird es immer schwieriger, durch eine einfache nachahmung der natur über-
zeugende künstlerische werke hervorzubringen.

Goethes auffassung vom Verhältnis zwischen Kunst und natur scheint aber in 
sich widersprüchlich zu sein. sie beruht auf zwei annahmen, die auf den ersten 
Blick nicht kompatibel sind: dass die ›vornehmste forderung‹ an den Künstler 



216 Ill-Sun Joo

 einerseits darin bestehe, sich an die natur zu halten und sie getreu nachzubilden, 
und dass andererseits selbst das Genie die ungeheure Kluft zwischen Kunst und 
natur nicht überschreiten könne. letzteres scheint mit der zeitgenössischen Über-
zeugung von der autonomie der Kunst insofern übereinzustimmen, als die Kunst 
nach solcher auffassung für einen selbständigen Bereich gehalten wird. demgegen-
über scheint die erste annahme ausgerechnet mit dem traditionellen Kunstprinzip 
der mimesis zu arbeiten.1 

im vorliegenden Beitrag wird zum einen danach gefragt, ob die auffassung von 
der Kunst als einer nachbildung der natur und die von der unüberschreitbaren 
Kluft zwischen Kunst und natur bei Goethe tatsächlich unverträglich sind; zum 
anderen soll geklärt werden, wie diese scheinbar widersprüchlichen auffassungen 
mit Goethes Begriff der autonomie der Kunst zusammenhängen.

II. Die Kunstwahrheit und die autonome Kunst

in der Einleitung zu den Propyläen unterscheidet Goethe zwei typen des Künstlers: 
»der echte gesetzgebende Künstler strebt nach Kunstwahrheit, der Gesetzlose, der 
einem blinden trieb folgt, nach naturwirklichkeit, durch jenen wird die Kunst zum 
höchsten Gipfel, durch diesen auf ihre niedrigste stufe gebracht« (fa i, 18, s. 469). 
die Kunstwahrheit lässt sich durch werke des echten Künstlers erreichen, der der 
Kunst ein Gesetz gibt, und in diesem sinne wird die wahrheit der Kunst von der 
naturwahrheit grundsätzlich unterschieden. diese Äußerungen weisen auf Goethes 
grundlegenden Gedanken hin, dass die echte Kunst ihrem eigenen Gesetz folgen 
und damit »ganz auf sich selbst ruhen« (fa i, 18, s. 467) soll. eng mit solch einer 
auffassung vom selbständigen Gesetz der Kunst verbunden ist auch seine Kritik an 
einer zeitgenössischen tendenz: »eines der vorzüglichsten Kennzeichen des Ver-
falles der Kunst ist die Vermischung der verschiedenen arten derselben« (fa i, 18, 
s. 468). warum die Vermischung der künstlerischen arten ein repräsentatives Bei-
spiel für den Verfall der Kunst ist, erklärt Goethe wie folgt: »[…] darin besteht die 

1 zur autonomisierung der Kunst gegenüber der natur als einer Krise der mimesis siehe 
michael einfalt: Autonomie. in: Ästhetische Grundbegriffe. historisches wörterbuch in 
7 Bdn. hrsg. von Karlheinz Barck u. a. Bd. 1. stuttgart, weimar 2000, s. 431-479; hier 
s. 432. außerdem zur Betrachtung der literaturästhetischen theorie der deutschen Klas-
sik im zusammenhang mit der Problematik der Kunstautonomie dieter Borchmeyer: 
Ästhetische und politische Autonomie: Schillers »Ästhetische Briefe« im Gegenlicht der 
Französischen Revolution. in: Revolution und Autonomie. Deutsche Autonomieästhetik 
im Zeitalter der Französischen Revolution. Ein Symposium. hrsg. von wolfgang witt-
kowski. tübingen 1990, s. 277-296; Bernd Bräutigam: Konstitution und Destruktion 
ästhetischer Autonomie im Zeichen des Kompensationsverdachts. in: ebd., s. 244-263; 
walter h. sokel: Die politische Funktion botschaftsloser Kunst. Zum Verhältnis von 
Politik und Ästhetik in Schillers Briefen »Über die ästhetische Erziehung des Menschen«. 
in: ebd., s. 264-276; Karl menges: Schönheit als Freiheit in der Erscheinung. Zur semio-
tischen Transformation des Autonomiegedankens in den ästhetischen Schriften Schillers. 
in: Friedrich Schiller. Kunst, Humanität und Politik in der späten Aufklärung. Ein Sym-
posium. hrsg. von wolfgang wittkowski. tübingen 1982, s. 181-201; helmut Koop-
mann: »Bestimme Dich aus Dir selbst«. Schiller, die Idee der Autonomie und Kant als 
problematischer Umweg. in: ebd., s. 202-219.
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Pflicht, das Verdienst, die würde des echten Künstlers, […] jede Kunst und Kunst-
art auf sich selbst zu stellen« (fa i, 18, s. 468 f.; hervorhebung i.-s. J.). Jede Kunst 
muss also ihrem eigenen Gesetz folgen, genauso wie die Kunst im Ganzen ein eige-
nes Gesetz hat. auch in Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke 
äußert sich Goethe deutlich zur eigengesetzlichkeit der Kunst: diese mache »eine 
kleine welt für sich aus, in der alles nach gewissen Gesetzen vorgeht, die nach ihren 
eignen Gesetzen beurteilt, nach ihren eignen eigenschaften gefühlt sein will«. die 
wahrheit, die durch die eigengesetzliche Kunst erreicht wird, sei demzufolge »eine 
innere wahrheit, die aus der Konsequenz eines Kunstwerks entspringt« (fa i, 18, 
s. 504). so ist Goethe davon überzeugt, dass die durch eine unüberschreitbare 
Kluft von der natur getrennte Kunst für eine autonome welt gehalten werden 
kann.

aber trotz oder wegen dieser Überzeugung von der autonomie der Kunst gilt es 
zu fragen, warum sich der Künstler an die natur halten, sie studieren, sie nach-
bilden soll, wenn er doch eine autonome Kunst hervorzubringen hat. Goethe meint, 
beim hervorbringen der Kunstwerke könnten wir »nur dann mit der natur wettei-
fern […], wenn wir die art, wie sie bei Bildung ihrer werke verfährt, ihr wenigstens 
einigermaßen abgelernt haben« (fa i, 18, s. 463). das ziel des studiums der natur 
besteht also nicht darin, die Gesetze der natur unverändert in die Kunst zu über-
nehmen, sondern läuft vielmehr darauf hinaus, die Kunst zum wetteifern mit der 
natur zu befähigen. es steht außer frage, dass die natur die schatzkammer künst-
lerischer stoffe sein kann; der Künstler solle durch sein studium der natur »an den 
wichtigen Punkt [gelangen], wo sich zeigt, wie die Kunst ihre stoffe sich selbst 
 näher zubereite« (fa i, 18, s. 465). in diesem sinne sagt Goethe nun, 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 oberflächlich 
wirkendes, sondern, wetteifernd mit der natur, etwas geistisch-organisches hervor-
zubringen, und seinem Kunstwerk einen solchen Gehalt, eine solche form zu ge-
ben« (fa i, 18, s. 461 f.; hervorhebung i.-s. J.). durch den Blick auf das oberfläch-
liche kann der Beobachter das wesen der lebendigen natur nicht erreichen, und 
auch »eine allgemeine Kenntnis der organischen natur«, wie man sie durch ein 
objektives studium der natur gewinnt, genügt nicht, um ein künstlerisches werk 
herzustellen. Vielmehr soll der Künstler das Geistig-organische erkannt haben, das 
sich »als ein schönes ungetrenntes Ganze, in lebendigen wellen, vor unserm auge 
bewegt« (fa i, 18, s. 462; hervorhebung i.-s. J.), und das verlangt wiederum, nicht 
nur in die objektive, sondern zugleich in die subjektive tiefe zu dringen. nur 
Kunstwerke, die sowohl die tiefe der organischen natur als auch die tiefe des 
Gemüts des Künstlers selbst erreichen, können der eigengesetzlichen welt wahrer 
Kunst angehören.

wenn wahre Kunst nur dadurch entsteht, dass der Künstler seinem werk nicht 
allein den objektiven Gehalt (der natur), sondern auch den subjektiven (seines 
Gemüts) gibt, dann kann das künstlerische Ganze weder mit den notwendigen Ge-
setzen der natur noch mit der subjektiven willkür des Künstlers identifiziert wer-
den. dies erklärt Goethe folgendermaßen: » […] das beste Kunstwerk […] nimmt 
uns unsre willkür, wir können mit dem Vollkommenen nicht schalten und walten, 
wie wir wollen«, denn vermittels einer »höheren sprache, die man freilich ver-
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stehen muß«, fesselt es »die Gefühle, und die einbildungskraft«, und »wir sind 
genötigt, uns ihm hinzugeben, um uns selbst von ihm, erhöht und verbessert, wie-
der zu erhalten« (fa i, 18, s. 468). so grenzt Goethe die wahre Kunst von der 
subjektiven willkür des Künstlers deutlich ab. zugleich distanziert er sich aber 
auch von der tendenz, das künstlerische Ganze mit dem der natur zu identifizie-
ren. in Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke unterscheidet er 
den »ungebildete[n] liebhaber« vom wahren Künstler. ersterer verlange, »daß ein 
Kunstwerk natürlich sei, um es nur auch auf eine natürliche, oft rohe und gemeine 
weise genießen [zu können]« (fa i, 18, s. 506), und ihm erscheine »ein Kunstwerk 
als ein naturwerk«. aber für den wahren Künstler seien »das Kunstwahre und das 
naturwahre völlig verschieden« und es müsse deshalb ersichtlich werden, »daß der 
Künstler keinesweges streben sollte, noch dürfe, daß sein werk eigentlich als ein 
naturwerk erscheine« (fa i, 18, s. 504 f.). »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« (fa i, 18, 
s. 506): wer nicht der ›vornehmsten poetischen forderung‹ folgt, sich an die natur 
zu halten, befindet sich folglich im subjektivistischen irrtum der willkür. wer dem-
gegenüber das Kunstwahre und das naturwahre für identisch hält, lässt den folgen-
den wesentlichen unterschied außer acht: »die naturschönheit ist den Gesetzen 
der notwendigkeit unterworfen, die Kunstschönheit den Gesetzen des höchst ge-
bildeten menschlichen Geistes« (fa i, 18, s. 477). dass sich der Künstler darauf 
richten soll, das organische Ganze in seinen werken hervorzubringen, bedeutet also 
nicht, dass das künstlerische Ganze mit dem der natur identisch wäre. Vielmehr 
soll der Künstler sowohl objektive als auch subjektive aspekte in Betracht ziehen, 
um das künstlerische Ganze in seinem werk hervorzubringen.2

trotz dieser erklärung Goethes zur Bedeutung des künstlerischen Ganzen steht 
die antwort auf die frage immer noch aus, wie die wahre Kunst sich an die natur 
halten soll und zugleich autonom sein kann. anders formuliert: wie kann eine 
fremdreferentielle Kunst selbstreferentiell operieren?

III. »natürlich zugleich und übernatürlich«:  
Die Autonomie der Kunst

Goethe zufolge macht die Kunst eine kleine welt für sich aus, die nach ihren eige-
nen Gesetzen beurteilt sein will. diese eigenschaft der selbstreferentiellen Kunst 
bezeichnet Goethe als »natürlich zugleich und übernatürlich« (fa i, 18, s. 462; 
hervorhebung i.-s. J.), mit anderen worten als »übernatürlich, aber nicht außerna-
türlich« (fa i, 18, s. 506; hervorhebung i.-s. J.). die natur ist die schatzkammer 
der künstlerischen stoffe und die erkenntnis ihres organischen Ganzen ist eine 
grundlegende Voraussetzung für das künstlerisch gestaltete Ganze. die eigen-

2 Goethes dilettantismus-Kritik ist ein Beispiel für seine kritische einstellung zu subjek-
tivistischen und objektivistischen tendenzen als einem irrweg der zeitgenössischen Kunst. 
siehe dazu ill-sun Joo: Goethes Dilettantismus-Kritik. »Wilhelm Meisters Lehrjahre« im 
Lichte einer ästhetischen Kategorie der Moderne. frankfurt a. m. 1999, s. 45-54.
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gesetzlichkeit der Kunst geht, wie bereits oben gezeigt, von der natur als dem 
nicht-Künstlerischen aus und gerade deshalb erscheint das selbstreferentielle Kunst-
werk als ›natürlich‹. dieser charakter der Kunst weist darauf hin, dass die selbst-
referenz der Kunst durch ihre fremdreferenz (auf die natur) entsteht. das künst-
lerisch gestaltete Ganze versteht sich aber niemals als die natur selbst. denn die 
geistige arbeit des Künstlers lässt etwas anderes als »einen Gegenstand der natur« 
entstehen, »indem er ihm das Bedeutende, charakteristische, interessante, ab-
gewinnt, oder vielmehr erst den höhern wert hineinlegt« (fa i, 18, s. 465). das 
bedeutet, dass ein Gegenstand der natur, der von dem Künstler in die welt der 
Kunst transportiert wurde, ästhetisch-qualitative Änderungen erfahren hat; das 
Kunstwerk kann nun weder ein Gegenstand der natur mehr noch etwas willkür-
liches sein, was mit der natur nichts zu tun hat. die wahre Kunst entsteht zwar nur 
durch das studium der natur, aber sie ist nun ein anderes wesen, das sich auf sich 
selbst stützt und sich selbst Gesetze gibt. mithin erscheint das Kunstwerk als ›über-
natürlich‹. die selbstreferenz der Kunst muss immer durch deren fremdreferenz 
begleitet werden. die selbstreferenz allein würde der wahren Kunst nicht garantie-
ren, natürlich und zugleich übernatürlich zu sein. den »höchsten Gipfel« der selbst-
referentiellen Kunst bezeichnet Goethe vielmehr als »Kunstwahrheit« (fa i, 18, 
s. 469) und diese Kunstwahrheit gilt ihm als »eine innere wahrheit, die aus der 
Konsequenz eines Kunstwerks entspringt« (fa i, 18, s. 504). die durch die künst-
lerische eigengesetzlichkeit zu erreichende Kunstwahrheit lasse sich weder mit der 
»naturwirklichkeit« noch mit dem »gesetzlos« willkürlichen subjektiven identi-
fizieren, da das Kunstwerk des »echte[n], gesetzgebende[n] Künstler[s]« natürlich 
und zugleich übernatürlich sei (fa i, 18, s. 469).3

Goethes auffassung von der Beziehung zwischen Kunst und natur ist daher 
nicht widersprüchlich. seine Kritik an der Vermischung der Künste4 macht die 
Überzeugung vom Gleichlauf von selbst- und fremdverweisung in der wahren 
Kunst noch anschaulicher: »eines der vorzüglichsten Kennzeichen des Verfalles der 
Kunst ist die Vermischung der verschiedenen arten derselben« (fa i, 18, s. 468). 
obwohl »ein vollkommnes Kunstwerk als ein naturwerk« (fa i, 18, s. 506) er-
scheint, ist das Kunstwerk nicht nur natürlich, sondern zugleich übernatürlich. 
daher betrachtet Goethe die tendenz zur Vermischung der künstlerischen Gattun-
gen als eines der vorzüglichsten Kennzeichen des Verfalls der Kunst: nur wenn die 
Kunst selbst- und zugleich fremdreferentiell ist, kann sie ihre natürliche und zu-
gleich übernatürliche eigenart erhalten und sich vor falscher tendenz bewahren.

die Kunst, deren autonomie gerade auf der simultanität von selbst- und fremd-
referenz beruht, verkörpert in sich kein auf alle lebensbereiche übergreifendes 
Vermögen. denn die selbstreferentielle operation der Kunst sichert die eigen-
gesetzlichkeit des künstlerischen Bereichs und erkennt die andersheit des außer-
künstlerischen ebenso an. solche simultanität von selbst- und fremdreferenz macht 
den unterschied zwischen den Konzeptionen von der autonomen Kunst bei Goethe 

3 zum zusammenhang zwischen der auffassung von der Kunstwahrheit und der dilettan-
tismus-Kritik bei Goethe siehe Joo (anm. 2), s. 45-54.

4 seiner meinung nach gibt sich eine zeitgenössische tendenz zu erkennen, dass »alle bil-
dende Kunst zur malerei, alle Poesie zum drama strebe« (fa i, 18, s. 469).
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einerseits und bei schiller andererseits deutlich. im letzten Brief von Über die ästhe-
tische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen geht es um ein idealisti-
sches Bild vom staat, nämlich um den »ä s t h e t i s c h e n  staat«, in dem der mensch 
nicht mehr unter der zerrissenheit zwischen Vernunft und sinnlichkeit leiden 
würde; in diesem staat darf er den anderen »nur als objekt des freyen spiels gegen-
überstehen. f r e y h e i t  z u  g e b e n  d u r c h  f r e y h e i t  ist das Grundgesetz dieses 
reichs« (sna 20, s. 410). schiller zufolge wurde dem modernen menschen »durch 
die einseitige nöthigung der natur beym empfinden, und durch die ausschließende 
Gesetzgebung der Vernunft beym denken gerade diese freyheit entzogen« (sna 20, 
s. 378). »der mensch soll mit der schönheit n u r  s p i e l e n , und er soll n u r  m i t 
d e r  s c h ö n h e i t  spielen« (sna 20, s. 359). wenn ein solches spiel nur im zusam-
menhang mit der schönheit möglich ist, dann erklärt sich, warum schiller in der 
schönheit eine (mögliche) lösung des politischen Problems, das aus dem zwiespalt 
zwischen sinnen und Geist im modernen menschen folgt, gefunden haben will. 
seiner meinung nach ist der mensch »weder ausschließend materie, noch ist er 
ausschließend Geist« (sna 20, s. 356), und das »glückliche Gleichmaaß« zwischen 
»sinne[n] und Geist, empfangende[r] und bildende[r] Kraft« bedeutet also »die 
Bedingung der menschheit« (sna 20, s. 398 f.). in diesem sinne sagt schiller:  
»[…] der mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des worts mensch ist, und 
e r  i s t  n u r  d a  g a n z  m e n s c h ,  w o  e r  s p i e l t « (sna 20, s. 359). die Ganzheit 
des menschen lässt sich nur durch das ästhetische spiel in der schönheit erreichen. 
mit anderen worten: indem »die schönheit« den »sinnliche[n] mensch[en] zur form 
und zum denken« leitet und den »geistige[n] mensch[en] zur materie« zurückführt 
und »der sinnenwelt« wiedergibt (sna 20, s. 365), führt sie sein Gemüt in »eine 
mittlere stimmung […], in welcher sinnlichkeit und Vernunft z u g l e i c h  thätig 
sind, eben deswegen aber ihre bestimmende Gewalt gegenseitig aufheben«. diese 
mittlere stimmung ist mit dem »ästhetischen« zustand eng verbunden: in diesem 
zustand, in dem »das Gemüth weder physisch noch moralisch genöthigt, und doch 
auf beyde art thätig ist« (sna 20, s. 375), gibt die schönheit dem menschen die 
freiheit zurück. die anthropologisch-philosophische forderung, welche die Vernunft 
»aus transcendentalen Gründen« aufstellt (»es soll eine menschheit existieren«), ist 
also keine andere als die ästhetische forderung »es soll eine schönheit seyn« (sna 20, 
s. 356). daraus folgert schiller, dass der mensch »d i e  i d e e  s e i n e r  m e n s c h -
h e i t « (sna 20, s. 353) nur in der schönheit erreicht und diese »als eine noth-
wendige Bedingung der menschheit« verstanden werden soll (sna 20, s. 340).

wenn aber die zerrissenheit des menschen im modernen zeitalter historisch so 
universal gültig ist, wie schiller selbst in der abhandlung diagnostiziert, dann bleibt 
zu fragen, wie seine konstitutionstheoretische Konzeption der schönheit praktiziert 
werden kann. im hinblick auf diese Problematik meint er: »die theoretische Kultur 
soll die praktische herbeyführen und die praktische doch die Bedingung der theo-
retischen seyn? alle Verbesserung im politischen soll von Veredlung des charakters 
ausgehen – aber wie kann sich unter den einflüssen einer barbarischen staats-
verfassung der charakter veredeln? man müßte also zu diesem zwecke ein Werk-
zeug aufsuchen, welches der staat nicht hergiebt, und Quellen dazu eröffnen, die 
sich bey aller politischen Verderbniß rein und lauter erhalten. […] dieses Werkzeug 
ist die schöne Kunst« (sna 20, s. 332 f.; hervorhebung i.-s. J.). dass schiller der 
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schönen Kunst das Vermögen zugesteht, die Voraussetzungen der Konstitution 
 eines den zwiespalt überwindenden, selbstregierenden subjekts zu schaffen, ist auf 
seine Überzeugung zurückzuführen, dass ihr ein freiraum zur Verfügung steht, der 
von aller Praxis der barbarischen staatsverfassung unberührt bleibt und sich gegen 
alle realen triebbedürfnisse gleichgültig verhält:5 »Von allem, was positiv ist und 
was menschliche conventionen einführten, ist die Kunst, wie die wissenschaft los-
gesprochen, und beyde erfreuen sich einer absoluten i m m u n i t ä t  von der will-
kühr der menschen. der politische Gesetzgeber kann ihr Gebiet sperren, aber dar-
inn herrschen kann er nicht« (sna 20, s. 333). Gerade vermöge der absoluten 
immunität kann sich die autonome Kunst der politischen realität entziehen und 
die aufgabe übernehmen, den verdorbenen charakter wieder zu veredeln und alle 
Verbesserung im Politischen zu verwirklichen. in diesem zusammenhang nennt 
schiller seine theoretische schrift »das politische Glaubensbekenntniß« (sna 27, 
s. 125; hervorhebung i.-s. J.). dies deutet an, dass die autonome Kunst nun nicht 
mehr nur innerhalb des ästhetischen Bereichs bleibt, sondern vielmehr ein uni-
versales Privileg hat, auf den moralischen und den politischen Bereich, nämlich 
auch auf die außerästhetischen Bereiche überzugreifen.6

wenn die autonomie der Kunst bei schiller das Vermögen bedeutet, aufgrund 
ihrer ›absoluten immunität‹ ausgerechnet alle politischen Probleme zu lösen, scheint 
sich solche universale fähigkeit der autonomen Kunst paradoxerweise gerade von 
seiner Überzeugung von einer ›reinen‹ selbstreferenz der schönen Kunst herzu-
schreiben. demgegenüber meint ›autonomie der Kunst‹ bei Goethe weder rein 
selbstreferentielle, solipsistische operationen noch ein auf die außerästhetischen 
Bereiche übergreifendes, universales Privileg. die autonomie der Kunst, die ›natür-
lich und zugleich übernatürlich‹ ist, bedeutet für ihn die simultanverweisung auf 
sich selbst und anderes. das künstlerische Ganze, das die auf der simultanität der 
selbst- und fremdreferenz beruhende Kunst hervorbringt, ist also nur ein Ganzes, 
das nicht für das Ganze gehalten werden kann. Jenes Ganze steht in ontischer Ver-
bindung mit diesem Ganzen, aber jenes kann nicht die vollkommene Gestalt von 
diesem künstlerisch-epistemologisch darstellen. denn nach der goetheschen auf-
fassung von der Beziehung zwischen natur und Kunst operiert die Kunst aufgrund 
der simultanität der selbst- und fremdreferenz und kann niemals auf alle Bereiche 
des menschlichen lebens übergreifen.

5 siehe dazu hans freier: Ästhetik und Autonomie. Ein Beitrag zur idealistischen Entfrem-
dungskritik. in: Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaften 3. Deutsches Bürgertum 
und literarische Intelligenz 1750-1800. hrsg. von Bernd lutz. stuttgart 1974, s. 329-383; 
hier s. 369 ff.; rolf Grimminger: Die ästhetische Versöhnung. Ideologiekritische Aspekte 
zum Autonomiebegriff am Beispiel Schiller. in: Schillers Briefe über die ästhetische Erzie-
hung. hrsg. von Jürgen Bolten. frankfurt a. m. 1984, s. 161-184; hier s. 173 ff.

6 zum zusammenhang zwischen wirkungsästhetik und autonomieästhetik bei schiller 
siehe Borchmeyer (anm. 1), s. 291-293; Bräutigam (anm. 1); hans-Georg Gadamer: 
Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. tübingen 61990, 
s. 88 f.; Grimminger (anm. 5), s. 175 ff.; christoph menke: Subjektivität. in: Ästhetische 
Grundbegriffe. historisches wörterbuch in 7 Bdn. hrsg. von Karlheinz Barck u. a. Bd. 5. 
stuttgart, weimar 2003, s. 734-786; hier s. 759 ff.



Peter GÜlKe

Christian August Vulpius –  
Umrisse eines Lebensbildes*

»du bist nicht gut!« – so wird august von Goethe in thomas manns Lotte in 
 Weimar von seinem Vater zurechtgewiesen, nachdem er »onkel Vulpius« als teil-
nehmer einer jener mittagsmahlzeiten vorgeschlagen hat, deren große Besetzung es 
dem Vater erlaubte, förmlich zu bleiben und privatere Gespräche zu vermeiden. 
weder für Verwandte noch für nachbarn war er leicht zu haben, und christian 
august war beides.

dieser war noch viel mehr – dramaturgischer mitarbeiter in dem von Goethe 
geleiteten hoftheater; Gehilfe, später fast direktor der unter Goethes oberaufsicht 
stehenden Bibliothek, der dort oft und viel entliehen hat; urheber eines litera-
rischen erfolges, mit dem jener seit Werther nicht mithalten konnte. für die mit- 
und nachwelt indes war er im hauptberuf schwager – auch, weil man sich das 
Verhältnis der beiden enger vorstellte, als es war. so häufig arbeitsbedingte Kon-
takte waren, so vergleichsweise wenig wissen wir von persönlichen. dass Vulpius 
als durch Verwandtschaft privilegierter Berichterstatter befragt wurde, mag ein 
zusätzlicher Grund gewesen sein, ihn auf abstand zu halten. wenngleich ergeben 
und zu jederlei zuarbeit bereit, hat er den eindruck aufdringlicher Bescheidenheit 
wohl nicht immer umgehen können. die weitläufigkeit des hauses am frauenplan 
hat allzu viel familiäre Berührung vermeiden helfen; immerhin muss er oft zu Be-
such gewesen sein, lebten doch bald auch eine tante und eine halbschwester dort, 
die am Jahresbeginn 1806 kurz hintereinander starben; und im Juni 1806, als 
 Goethe in Karlsbad und christiane in lauchstädt war, hat er das haus gehütet.1 
unbeirrbar war er in der Parteinahme für den schwager und in der sorgenvollen 
anteilnahme an dessen Krankheiten und misshelligkeiten; unter etwa 900 erhalte-
nen Briefen verraten es besonders die an den Bremer freund nicolaus meyer.2 dass 
Goethes briefliche anreden förmlich-korrekt von »mein lieber herr Bibliothekar«, 

* Beim vorliegenden Beitrag handelt es sich um das gestraffte und revidierte Kapitel aus 
einer familiengeschichte, die der Verfasser für die nachkommen seiner eltern geschrieben 
und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt hat (Herkünfte, weimar 2010) – daher der 
nicht jahrbuchgemäße Plauderton und der Verzicht darauf, alles zu Vulpius jüngst Ver-
öffentlichte einzubeziehen.

1 Vulpius an nicolaus meyer, 21.6.1806 (Goethes Bremer Freund Dr. Nicolaus Meyer. 
Briefwechsel mit Goethe und dem Weimarer Kreise. hrsg. von hans Kasten. Bremen 
1926, s. 196).

2 Goethes Bremer Freund Dr. Nicolaus Meyer (anm. 1); andreas meier (hrsg.): Eine Kor-
respondenz zur Kulturgeschichte der Goethezeit. 2 Bde. Berlin 2003; vgl. auch ders.: 
Vergessene Briefe. Die Korrespondenz von Goethes Schwager Christian August Vulpius. 
in: lothar Bluhm, andreas meier (hrsg.): Der Brief in Klassik und Romantik. Aktuelle 
Probleme der Briefedition. würzburg 1993, s. 65-81.
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nach Vulpius’ ehrenpromotion zu »mein werthester herr doctor« wechseln und 
nach der letzten ernennung zu »mein lieber herr rath«, sollte man nicht sogleich 
als distanzierung verstehen: er selbst z. B. blieb in christianes Briefen stets der 
»Geheimrat«. im hinblick auf revisionen der zweiten auflage des Rinaldini hat er 
sich als Berater angeboten.

die betont korrekten Beziehungen der später offiziell Verschwägerten hatten 
hilfeleistungen nicht im wege gestanden – für Goethe eine zweischneidige an-
gelegenheit, weil er wusste, in welcher literarischen liga Vulpius spielte. »mit den 
exkrementen der weimarischen armuth würzt herr reichardt seine oder vielmehr 
die deutsche theater miserie« (wa iV, 7, s. 171), hatte er im Brief vom 26. Januar 
1786, christian august eigens erwähnend, an charlotte von stein über einen 
 theater-almanach geschrieben, in dem dieser vertreten war – da gab es christiane 
in seinem leben noch nicht, aber schon sieben romane ihres Bruders. dieser 
wusste sich also von Goethe gekannt, als er die schwester am 12. Juli 1788 mit der 
Bittschrift losschickte; der reagierte sofort und versuchte, Vulpius als sekretär bei 
dem düsseldorfer freund friedrich heinrich Jacobi unterzubringen, nicht ohne 
reservationen: »er […] hat früh aus neigung und noth geschrieben und drucken 
laßen. er heißt Vu l p i u s , du hast seinen nahmen irgendwo gelesen. das ist nun 
nicht eben die beste rekommandation. wir erschröcken über unsre eigne sünden, 
wenn wir sie an andern erblicken« (wa iV, 9, s. 21). aus der anstellung wurde 
nichts, auch nichts aus einer beim leipziger Verleger Göschen, für die Goethe sich 
ebenfalls verwendet hatte. 

seit 1790 beschäftigt er Vulpius mit dramaturgischen aufgaben am weimarer 
hoftheater, auch als hausautor; Vulpius übersetzt, überarbeitet fremde stücke – 
oft nicht zu ihrem Besten, insgesamt an die fünfzig – und schreibt eigene. eine feste 
stelle war es nicht; so wechselt er im Jahr 1797, wieder mit Goethes hilfe, als re-
gistrator in die herzogliche Bibliothek, in der er dann aufsteigt – drei Jahre später 
sekretär, nochmals zwei Jahre später Bibliothekar, nach heutigen Begriffen nahezu 
direktor.3

mindestens einmal war es sehr viel mehr als amtsbezogene unterstützung: im 
spätherbst 1806, als die Vulpius-familie bei der Plünderung durch französische 
truppen in der nacht des 14. oktober schwer gelitten hatte, frau helene ver-
gewaltigt worden war und christiane die familie ins haus am frauenplan geholt 
hatte. dort war es glimpflich abgegangen – Goethe genoss den schutz hoher mi-
litärs. »welch ein unglück hat uns betroffen!«, schrieb christian august am 
20. oktober an den freund in Bremen: 

den 14. wurde die unglückliche schlacht bei Jena verloren. abends 5 uhr ging 
bei uns die Plünderung los, die 36 stunden dauerte, u mich von allen, a l l e n 
entblöset hat. 3 tage waren wir nicht in unserm hause. mordgewehre auf uns 
gezückt, gemißhandelt, beraubt, unendlich unglücklich gemacht. wir sprechen 
jetzt gute seelen um Geld an; u wer hat welches? denn nicht 10 häuser, selbst das 
schloß nicht, sind verschont geblieben. die fürchterl. nacht. Geheul, Gewinsel, 

3 zur tätigkeit in der Bibliothek vgl. annette seemann: Die Geschichte der Anna Amalia 
Bibliothek. frankfurt a. m., leipzig 2007.
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Brand, – ach! Gott u meine fr. u das Kind, 5 stunden in kalter nacht unter 
freiem himmel im Park, umgeben mit suchenden mördern. o! wir sind sehr 
unglücklich! ich kann nicht weiter schreiben.4

auch das aber war nicht genug: ausgerechnet in der von Goethes Verleger cotta 
herausgegebenen Allgemeinen Zeitung erschien ein Bericht, der selbst heutiges 
Bildzeitungsniveau unterbietet: »Göthe ließ sich unter dem Kanonendonner der 
schlacht mit seiner vieljährigen haushälterin, dlle. Vulpius, trauen, und so zog  
sie allein einen treffer, während viele tausend nieten fielen«.5 dazu weiter an an-
derer stelle: 

unserm famösen romanfabrikanten V…s ist es auch scharf ans leben, und sei-
ner frau ans nothzüchtigen gegangen; aber wenn es traurig ist, dergleichen zu 
erleben, so ist es eine wonne, ihn die scene erzählen zu hören. in jenen momen-
ten ist die Gebärmutter seines Geistes, aus der schon so viele räuber und un-
geheuer hervorgiengen, gewiß aufs neue zu einem duzend ähnlicher schöp-
fungen geschwängert worden, die in den nächsten messen wie junge ferkel 
herumgrunzen werden.6

nun war auch Goethes Geduld am ende, am heiligabend 1806 diktierte er einen 
Brief an cotta: 

ich bin nicht vornehm genug, daß meine häuslichen Verhältnisse einen zeitungs-
artikel verdienten, soll aber was davon erwähnt werden, so glaube ich, daß mein 
Vaterland mir schuldig ist, die schritte die ich thue ernsthaft zu nehmen: denn 
ich habe ein ernstes leben geführt und führ’ es noch. ich habe über das Blatt 
geschwiegen, weil diese dinge leicht an mir vorüber gehen. […] die niederträch-
tige art, wie darinne Vulpius und falk behandelt werden, tritt zwar nicht ganz 
aus dem ton der allgemeinen zeitung, wie sie zuletzt war; aber sie zeigt sich nun 
völlig, in dem was sie werden will. ist es ein Gegenstand einer zeitung wie in-
dividuen das sie betreffende unglück aufnehmen? und ist es die zeit einen ge-
plünderten als autor anzugreifen? […] ekelhaft ist es daher, wenn die gemein-
sten Klatschereyen, die wir in weimar aus guten Gesellschaften ablehnen, uns 
aus dem Brennspiegel einer zeitung von ulm her zurückgeworfen werden. das 
Übel ist groß und unersetzlich genug, daß wir leiden, und es wäre schlimm, daß 
wir es durch unsre eigne niederträchtigkeit noch verdienten. […] ich bitte sie 
inständigst mir die zeitung vom neuen Jahr an nicht mehr zu schicken: denn es 
ist mir abscheulich, etwas von ihrem guten willen zu erhalten was mich oder 
meine umgebung verletzt und beleidigt.7 

so geht es noch eine weile weiter – Goethe war außer sich. abgeschickt hat er  
den Brief nicht, sondern am nächsten tag einen zweiten diktiert, nun sehr knapp, 

4 Goethes Bremer Freund (anm. 1), s. 198 f.
5 Allgemeine Zeitung, 24.11.1806.
6 Allgemeine Zeitung, 18.12.1806.
7 Goethe und Cotta. Briefwechsel 1797-1832. textkritische und kommentierte ausgabe in 

3 Bänden. hrsg. von dorothea Kuhn. Bd. 3. 1: Erläuterungen zu den Briefen 1797-1815. 
stuttgart 1983, s. 225 f.



225Christian August Vulpius – Umrisse eines Lebensbildes 

»weil es nicht gut ist über unangenehme dinge weitläufig zu seyn«, und endet mit 
einer drohung:

halten sie das Gute was wir zusammen noch vorhaben für bedeutend, […] so 
machen sie diesen unwürdigen redereyen ein ende, die sehr bald ein wechsel-
seitiges Vertrauen zerstören müßten. nicht weiter!8

solidarität einer geschundenen Bürgerschaft und schadenfreude gegenzurechnen 
lohnt nicht, weil die familie Vulpius in der stadt bekannt war und die damals fast 
schon zwanzig Jahre florierende üble nachrede stets zugleich auf Goethe zielte. 
was für ein gefundenes fressen – die verlästerte, inzwischen pummelige »haus-
hälterin« mit dem unantastbaren intim, ihr protegierter Bruder ein auf billigen 
erfolg abonnierter Vielschreiber! die beiden hatten vom stadtklatsch viel auszu-
stehen; böse oder bittere widerworte indessen sind von ihnen nicht bekannt.

die nachrede tat auch weh, weil die Vulpiusse als familie von Beamten, Pasto-
ren und advokaten kurz zuvor noch hoch angesehen waren. Großvater Johann 
friedrich (1695-1752) war schon in weimar hofadvokat gewesen und vom  ältesten 
direkten Vorfahren scheint es verwandtschaftlichen anschluss an die › cranachiden‹ 
gegeben zu haben, zahlreiche, weit verstreute nachfahren des malers. mindestens 
zu den nahverwandten gehört der als Komponist wie theoretiker gleichermaßen 
bedeutende Kantor melchior Vulpius. in seiner Generation ist »fuchs« zu » Vulpius« 
latinisiert worden. 

nun aber lagen auf der familie schatten. schon der Großvater, »hochfürstlich-
sächsischer hof-advocatus extraordinarius«, hatte fast alles Vermögen verloren. 
schlimmer jedoch der Vater – ebenfalls juristisch ausgebildet, bringt er es als amts-
kopist, dann archivar nur zu schlecht bezahlten anstellungen, wird auf krummen 
touren erwischt und in den wegebau abgeschoben – zeitweise Goethes ressort. 
zur zeit der stadtöffentlichen Blamage studiert der sohn in Jena Jurisprudenz, was 
er nach einem Jahr aufgeben muss, weil der Vater überraschend stirbt. christiane 
verdient nun in Bertuchs Blumenfabrik etwas Geld, vor allem aber christian  
 august muss für die familie sorgen. mit kurzzeitigen anstellungen schlägt er sich 
als Privatsekretär, Übersetzer und vorderhand erfolgloser romanautor durch, als 
25-Jähriger bereits »eine kleine dürre figur […], krumm und sehr gebückt« – so 
schildert schiller ihn seinem freunde Körner.9 zehn Jahre später zählt er Vulpius 
unter die »menschen, die keine andre als compilatorische arbeit treiben können« – 
immerhin in einem Brief an Goethe, nachdem der ihm »einen kleinen historischen 
Versuch«,10 wohl den Plan einer memoirensammlung, zugesandt hatte. »mit  
dem aufsatze […] wird nicht viel zu machen seyn. er ist gar zu trocken und zu 
dürftig, und trotz der unnützen Parade mit citaten und historischer Belesenheit 
enthält er nicht das geringste bedeutende neue, was die Begebenheit aufhellen oder  
auch nur unterhaltender machen könnte«.11 im hinblick auf die scheidung persön-
licher von beruflichen angelegenheiten scheint es zwischen den dioskuren still-

 8 Goethe und Cotta (anm. 7), Bd. 1: Briefe 1797-1815, stuttgart 1980, s. 148 f.
 9 schiller an Körner, 23.-25.7.1787 (sna 24, s. 111). 
10 Goethe an schiller, 9.12.1797 (wa iV, 12, s. 375).
11 schiller an Goethe, 15.12.1797 (sna 29, s. 169, 168).
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schweigend strikte Übereinkünfte gegeben zu haben; das schließt nicht aus, dass in 
schillers Kritik an Vulpius auch distanz zu Goethes heiklen lebensumständen mit-
enthalten war.

Von der »kleine[n] dürre[n] figur« bis zum Doctor honoris causa führt ein weg, 
den die prominente Protektion allein nicht erklärt. er war, u. a. durch etliche Porträt-
darstellungen belegt, selbst ein Prominenter, wenn auch nicht disponiert, davon 
Gebrauch zu machen. was hat dieses bienenfleißige factotum – im genauen sinne – 
alles gewusst, getan, geschrieben! er kennt sich in Geschichte, numismatik, heral-
dik ebenso gut aus wie in Genealogien und mythologie, die liste der selbständig 
erschienenen werke – von libretti, Übersetzungen, romanen, lustspielen, operet-
ten bis hin zu lexika nahezu alle schriftlichen Genres – umfasst 146 nummern.12

auch hat er ein feines Gespür für aktualitäten. mit einem Glossarium für das 
Achtzehnte Jahrhundert13 reiht er sich unter die Verfasser krittelnder spaß-enzy-
klopädien ein. zwar publiziert er das Büchlein anonym, zitiert jedoch mehrmals 
sich selbst und spielt auf eigene werke an, so dass es sich eher um eine für ein-
geweihte durchsichtige anonymität gehandelt hat – immerhin eine, die eine hecken-
schützenposition ermöglichte. nie davor oder danach hat er zeitkritisch derart vom 
leder gezogen. nicht aber nur die anonymität gibt zu zweifeln anlass, ob es ein 
mutiges Buch war – zu sehr war er, damals ein 25-Jähriger, auf erfolg bei ein-
verständlich schmunzelnden lesern angewiesen; insofern gibt es über das damalige 
meinungsklima mindestens ebenso viel auskunft wie über ihn. an Pfaffen, Kirche 
und religion bleibt kein gutes haar, die auf etliche stichworte verteilte rede über 
»weiber«, penetrant in der einsträhnigkeit, liegt knapp über dem niveau fader 
männerwitze, auch freimaurer und Juden kommen nicht gut weg. um Gerechtig-
keit allerdings ging es in solchen Büchern nicht, eher um süffisante, merk- und 
zitier fähige Bonmots. Vulpius hat offensichtlich spaß an den etüden in spitz-
züngigkeit, er spielt einen zynischen schwerenöter, welt- und menschenverächter, 
der er nach allem, was wir von ihm wissen, nicht war; er exzelliert in treffsicheren 
Pointen und rechtfertigt so die – freilich vage – Vermutung, er sei an den Xenien der 
beiden Großen beteiligt gewesen.14 

12 wolfgang Vulpius: Bibliographie der selbständig erschienenen Werke von Christian 
 August Vulpius 1762-1827. in: Jb. der Sammlung Kippenberg 6 (1926), s. 65-127. das 
lange verfolgte Projekt einer umfassenden monographischen studie über seinen urgroß-
vater hat wolfgang Vulpius nicht mehr realisieren können; neben der genannten Biblio-
graphie vgl. ders.: Rinaldo Rinaldini als ein Lieblingsthema seiner Zeit. diss. (masch.). 
münchen 1922; ders.: Christian August Vulpius (1762-1827). Zu seinem 100. Todestag 
am 26. Juni 1927. in: Thüringen. Monatsschrift für alte und neue Kultur 3 (1927) 3, 
s. 39-44; ders.: Goethes Schwager und Schriftstellerkollege Christian August Vulpius. 
in: Goethe-Almanach auf das Jahr 1967. Berlin, weimar 1966, s. 219-242. christian 
augusts älterer sohn rinaldo übrigens hatte bereits eine skizze zu einer Biographie sei-
nes Vaters hinterlassen, vgl. Verlassenschaften. Der Nachlass Vulpius. weimar (stiftung 
weimarer Klassik) 1995, s. 160-169; vgl. auch fritz Kühnlenz: Weimarer Porträts. 
Männer und Frauen um Goethe und Schiller. rudolstadt 1975, s. 282 ff. 

13 neuausgabe: mit einem nachwort hrsg. von alexander Košenina. hannover 2003.
14 roberto simanowski: Die Verwaltung des Abenteuers. Massenkultur um 1800 am Bei-

spiel Christian August Vulpius. Göttingen 1998.
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aktualität verbindet das Glossarium mit dem im folgenden Jahr – 1789 – er-
schienenen Buch, in dem Vulpius uns ganz anders entgegentritt: Aechte und deut-
liche Beschreibung der Bastille von ihrem Ursprunge an bis zu ihrer Zerstörung 
nebst einigen dahingehörigen Anekdoten. wer hier nur billige aktualitätenhasche-
rei wittert, wird durch Passagen beschämt, deren rhetorische Girlanden den Verfas-
ser vom atem der zeit angeweht zeigen: 

wenn nun eine nation sich ermannte, aus dem drückenden staube empor zu 
dem ziele seiner freiheit schritt, mit mannkraft das riesenwerk des despotis-
mus niederwarf, so verdient dieselbe die vorher durch ihre sklavische Gesinnung 
verlorne achtung wieder, und ihre that eine merkwürdige stelle in den Jahr-
büchern nicht allein ihrer nation, der denkwürdigkeiten der welt, sondern  
auch im Jahrbuche der menschheit, in welches diese Begebenheit mit unaus-
löschbaren zügen aufgenommen werden wird. […] wo waren die gepriesenen 
rechte der freiheit zu schauen, wenn die unschuld nicht einmal mehr sicher 
war? der despotismus schwang sich lächelnd über ihren traurigen aschenkrug, 
brütete neue unmenschlichkeiten aus, und führte frische opfer an seine immer-
rauchenden altäre.

aber jezt? – die nation, die welt schaut die trümmern des gefürchteten 
 Kolosses menschlicher Qualen, der despotismus wird beschämt sein Gesicht 
verhüllen und schaamrot entfliehen […]!

so hat man damals gehofft und geredet, so weit konnte sich in einem zurück-
gebliebenen Kleinstaat ein durch familiäre Konstellationen gedrückter junger mann 
vorwagen! die zitierte Passage sollte ausreichen, nicht zu ausführlich bei all dem zu 
verweilen, was in erscheinung und lebensgang des christian august Vulpius sub-
altern anmutet. in unmittelbarer nachbarschaft der Großen war es schwer, nicht 
subaltern zu erscheinen.

auch das wichtigste datum seiner literarischen Karriere, der erfolg des räuber-
romans Rinaldo Rinaldini im Jahre 1798, unterbricht die rastlose aktivität nicht.15 
rasch aufeinander folgen fünf auflagen, bald Übersetzungen in die meisten euro-
päischen sprachen, es kommt zu nachahmungen, umdichtungen, fortsetzungen 
durch andere Verfasser. innerhalb der nächsten vier Jahre erscheinen fünf Bücher, 
die schon im titel auf Rinaldini Bezug nehmen, auch Kupferstecher und musiker 
sind auf dem Plan, letztere u. a. mit Canzonetten und Romanzen aus dem Romane 
Rinaldo Rinaldini mit Begleitung der Guitarre und des Pianofort’s; deren Verleger 
nennt dreist den angesehenen Johann Peter abraham schulz als Komponisten, wel-
cher die stücke allerdings im eiltempo knapp vor seinem tod im Jahr 1800 ver-
fertigt haben müsste, und in fast jeder Bürgerstube, bis ins 20. Jahrhundert hinein, 
kennt und singt man »in des waldes finstern Gründen / und in höhlen tief ver-
steckt, / ruht der räuber allerkühnster, / bis ihn seine rosa weckt«. Vulpius selbst 
verarbeitet den stoff zu einem theaterstück und lässt seinen zunächst zu tode ge-
kommenen helden wieder auferstehen, um die Geschichte weiterschreiben zu 
 können. auf den titelseiten späterer romane wird ausdrücklich vermerkt »vom 

15 die jüngste neuausgabe frankfurt a. m. 1980.
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Verfasser des rinaldo rinaldini« und namensgebungen wie Fernando Fernandini 
und Orlando Orlandini imitieren schamlos den ohrwurm des titels.

wenngleich die Benutzung gängiger rezepte der räuberromantik ins auge 
springt – daneben gibt es andere, gleich wichtige aspekte, etwa die Parteinahme 
nicht nur für schöne frauen, sondern generell für schwache, erniedrigte, Be leidigte. 
damit sucht Vulpius anschluss an populäre helden, die auf eigene faust jene Ge-
rechtigkeit durchsetzen wollen, für die in der jeweiligen welt kein Platz ist – die 
liste reicht von chodscha nasr’eddin und till eulenspiegel bis zu Karl moor und 
Kleists Kohlhaas – zum letzteren auch, weil Vulpius sich an der Geschichte des 
italienischen räubers angelo duca orientiert hat, dem wie Kohlhaas von einem 
hohen herrn unrecht getan worden war.

freilich gibt es gravierende unterschiede. nicht nur fehlt bei Kleist alles effekt-
haschend erotische, auch erfahren wir bei rinaldo nie genau, weshalb und wie er 
auf die schiefe Bahn geraten ist. das fällt umso mehr auf, als er es unausgesetzt 
beklagt und sich ins brav bürgerliche leben zurücksehnt. sein zartes Gemüt ist dem 
autor so wichtig, dass er den widerspruch zwischen sentimentalem edelmut einer-
seits, räuberei, mord und totschlag andererseits aus den augen verliert und zu 
begründen versäumt, weshalb die meute, der es auf ein paar tote mehr oder weni-
ger nicht ankommt, danach lechzt, von einem oft in selbstmitleid versackenden 
weichei kommandiert zu werden.

dies auch, weil die erzählweise für hintergründe keine zeit hat, episode reiht 
sich an episode, in der erfindung unerwarteter, auflösungsbedürftiger Konstella-
tionen ist Vulpius unerschöpflich. neue figuren tauchen unvermittelt auf, wenn er 
sie braucht, und verschwinden unvermittelt; rinaldos anfangs breit exponierte 
Verliebtheit in aurelie z. B. sollte mehr aufmerksamkeit für deren weiteres schick-
sal nach sich ziehen, als die erzählung ihr gönnt; wenn es geschieht, dann lieblos 
kursorisch, wenngleich der edle räuber sofort wieder in flammen steht. Plötzlich 
erweist aurelie sich als nebenbei-erzeugnis eines hochedlen Vaters, der plötzlich 
wieder in erscheinung tritt; fast landet sie im Kloster, ist plötzlich aber mit einem 
schurken verheiratet und tritt rinaldo als schlossherrin entgegen. die erzählung 
interessiert sich mehr für Geschehnisse als für menschen, für diese vorab als hand-
lungsträger; offenbar aus zeitmangel hat rinaldo kein mitleid mit einer von bra-
ven Bürgern übel drangsalierten räuberbraut aus seiner rotte. so schnell, wie 
aurelie verschwindet, ist, einem zigeunertrupp abgekauft, rosalie zur stelle, von 
der wir wenig mehr erfahren, als dass sie rinaldo sofort zu folgen und zu jedem 
dienst bereit ist. das spiel mit spannend-pikanten unwahrscheinlichkeiten könnte 
endlos fortgehen – soap opera zwischen Buchdeckeln.

es war – in lesewütigen zeiten – vor allem lesefutter. erst in zweiter linie war 
der erfolg durch besondere literarische Qualitäten begründet – so viel schlechter, 
wie man ob ihres schattendaseins vermuten müsste, konnten die anderen romane 
nicht sein. Rinaldini erschließt sich angemessener, wenn man ihn als abdruck der 
rezeptionsweise damals florierender lesegesellschaften begreift; anspruchsvolle 
höhenflüge, Konkurrenz z. B. mit Wilhelm Meister sind seine sache nicht. man 
hörte einem Vorleser zu, las selbst vor oder in verteilten rollen und sang gemein-
sam; daher dialoge in direkter rede, die die umarbeitung für die Bühne erleichter-
ten, daher zwanzig eingestreute Gedichte, die alsbald, mit melodien und leicht 
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spielbaren Begleitungen versehen, in umlauf waren. auch in der lax gehandhabten 
folgerichtigkeit der episoden kommt der roman jenen Gesellschaften entgegen; 
hat einer eine zusammenkunft versäumt, sollte er den roten faden trotzdem nicht 
verloren haben. somit säße die wertung besser nicht auf hohem ross, fragte besser 
nicht, ob der Verfasser die handlungsfolge nicht schlüssiger hätte gestalten kön-
nen. romane wie dieser sind buchgewordene Bejahungen jener leseweise, der die 
mündliche Vermittlung übrigens besondere eindringlichkeit sicherte. 

zur erleichterten rezeption diente auch das wiedererkennen. edle räuber kann-
ten die leser ebenso wie sentimentale liebesszenen mit lauer luft, rosendüften 
und Gitarre, sie kannten don Juan ebenso wie freimaurerische Geheimbündelei. 
nötig war die mixtur auch, um die Balance zwischen pikanter Kriminalstory und 
einem in der Bürgerstube akzeptablen roman zu halten, rinaldos tod als verdiente 
strafe darstellen und zugleich mitgefühl für ihn wachhalten zu können. etliche 
vertraute Versatzstücke heimeln den leser an, stimmungsträchtige szenerien wie  
zu Beginn – »stürmisch brausste der wind, tobend wie empörte meereswogen, 
über den nacken der hohen apenninen, schüttelte die wipfel hundertjähriger 
 eichen und beugte das schwankende Gesträuch der flamme des feuers zu, an wel-
chem, nahe bey einer steilen felsenwand, in einem kleinen thale, r i n a l d o  und 
a l t a v e r d e  sassen«16 –, verlassene einsiedeleien, einsame schlösser, Klöster und 
ruinen. Vulpius weiß, wie man es macht und wo man es hernimmt.

das betrifft auch literarische subtilitäten und Konventionen. der Vorspruch – 
»Ganz italien spricht von ihm: die apenninen und die thäler siziliens hallen wieder 
von dem namen rinaldini. er lebt in den canzonetten der florentiner, in den Ge-
sängen der Kalabresen, und in den romanzen der sizilianer.«17 – hat den Gestus 
einer feierlichen intrade. das erste Gespräch zwischen rinaldo und altaverde  
absolviert eine exposition im schnellgang; dass wir nach drei Buchseiten über  
mehr als nur die Grundkonstellation Bescheid wissen, verrät gute dramaturgie. in 
den Gedichten geben sich bekannte metaphern ein stelldichein, die perfekte Vers-
maschi nerie sorgt für unprätentiöse selbstverständlichkeit, selten kommen sperrige 
Prägungen der flüssigen Prosodie in die Quere. 

Betulich-umwegige ehrenrettung hat Vulpius dennoch nicht nötig. sieht man 
nur den emsigen skribenten, den materielle nöte zum Protagonisten des frühen 
trivialromans gemacht haben, so bleiben die herablassenden aspekte im Vorder-
grund. mit ihnen zu hantieren ist allerdings leichter, als zu erfassen, was sich ober-
halb effektverliebter routine abspielt und ›meisterschaft im mittelmäßigen‹ ge-
nannt werden könnte. 

hätte es ein urheberrecht gegeben, Vulpius hätte sich nach Rinaldo Rinaldini 
zur ruhe setzen können – erst recht, wenn man einrechnet, dass seine Übersetzun-
gen und einrichtungen von opernlibretti gedruckt und an etlichen Bühnen gespielt 
wurden. letzteres erscheint am ehesten durch die Vorbildfunktion von Goethes 
theater, zumal in der mozartpflege, erklärt, zudem durch einen von dichten 

16 Rinaldo Rinaldini der Räuber-Hauptmann. Eine romantische Geschichte unsers Jahr-
hunderts, in sechs Theilen. Vierte, durchaus verbesserte, mit drei Theilen ganz neu ver-
sehene Auflage. leipzig 1802, s. 9.

17 ebd., s. 3.
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Premieren folgen erzwungenen Pragmatismus. musste auch der theaterdirektor 
Goethe, der bei inszenatorischen details pingelig sein konnte, sich dem beugen? 
die frage drängt sich auf, weil Vulpius’ eingriffe oft wenig plausibel erscheinen 
und man vermuten könnte, er habe es doch des Geldes wegen getan – ganz und gar, 
wenn er, wie im fall der Zauberflöte, dem librettisten anfangs kommentierend 
kräftig am zeuge flickt, gegen ende hin aber wenig ändert – vielleicht, weil die zeit 
drängte? etlichen harten urteilen18 steht eine denkbar gewichtige autorisation ge-
genüber: Goethe akzeptierte Vulpius’ libretto nicht nur, er inszenierte danach und 
entwarf die Bühnenbilder. als plausibelste erklärung bleibt, dass der Bezug der 
›eingeweihten‹ auf die inzwischen politisch verdächtige freimaurerei zurückge-
drängt wurde, weil sarastro nun als um die nachfolge betrogener Bruder des ver-
storbenen Königs, des Gatten der Königin der nacht, auftrat, die auseinander-
setzung somit zum dynastischen Konflikt hingebogen war. »wenn der sonnenorden 
als solcher auf weimars Bühne gesiegt hätte, dann hätten einige schlaue an die illu-
minaten und einige besonders schlaue an die Jakobiner gedacht«.19

den Vorspruch zur vierten auflage vom Rinaldini schließt Vulpius mit dem hin-
weis: »Geschrieben am rosalientage 1798; renovirt zur dritten auflage, an meinem 
Geburtstage den 22. Jänner 1800; zur vierten auflage, an helenens namenstage, 
1801«.20 nicht nur für rituale hatte er sinn, sondern auch für Vermischungen von 
literatur und Privatleben; er suggeriert familiarität mit dem leser in der annahme, 
es werde jeden interessieren, wann er Geburtstag habe und wer helene sei. 

es war seine frau. den ersten Kontakt mit ihr könnte tatsächlich Rinaldo ver-
mittelt haben: nach einem ersten, flüchtigen Kennenlernen am 11. august 1800 
schrieb ihm helene de ahna Verse aus dem roman ins stammbuch, angeblich ohne 
zu ahnen, mit wem sie es zu tun habe:

um des menschen wiege wanken
freud und leid mit gleichem schritt,
sind die amme seiner tage,
wandeln durch sein leben mit.
hüpft die freude ihm zur rechten,
schwebt zur linken ihm das leid,
Bis sich beide selbst verlihren
in dem ozean der zeit.

christian august bestand auf dem unwissentlichen eintrag,21 er spricht in einem 
zusatz von »der unvermuthetsten Bekanntschaft von der welt«. entschuldbar wäre 
es auch als anekdotisierend eingeschmuggeltes ›mäntelchen‹ oder als list eines 
wohlerzogenen Bürgermädchens, das dem – sehr wohl erkannten – Rinaldo-Ver-

18 egon Komorzynski; zitiert in Nachwort des Herausgebers. in: »Die Zauberflöte«. Ge-
sangstexte und Dialog für die Weimarer Aufführung im Jahre 1794 bearbeitet von 
Christian August Vulpius. neu hrsg. von hans löwenfeld. leipzig 1910, s. 113 ff.

19 friedrich dieckmann: »Freiheit ist nur in dem Reich der Träume«. Schillers Jahrhun-
dertwende. frankfurt a. m. 2009, s. 184.

20 Rinaldo Rinaldini (anm. 16), s. 6.
21 faksimile in Verlassenschaften (anm. 12), s. 160.
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fasser eine möglichkeit zur anknüpfung hinschiebt. wenn es so war, tat sie es mit 
erfolg: ein knappes Jahr später wurden die beiden ein Paar und nannten den erst-
geborenen, die Vermischung weitertreibend, rinaldo. 

sie kam aus einer angesehenen, in und um meiningen ansässigen sippe. nachdem 
christian august durch literarische erfolge und die nähe zu Goethe den befleckten 
familiennamen halbwegs reinwaschen konnte, war ihm die neue Verwandtschaft 
gewiss auch als Bestätigung zurückgewonnenen ansehens willkommen. helene hat 
ihren mann dreißig Jahre überlebt. Über den zweiten sohn felix, der den Vettern, 
beiden Goethe-enkeln, besonders nahestand, und aus Briefen an »tante Vulpius«, 
besonders von der irrlichternden ottilie und ihrer tochter alma, wissen wir, dass 
sie für die nachkommen des schwagers im ungeliebten weimar der sichere, fami-
liär gewärmte anlaufpunkt war.

auf einem knittrigen, beidseits beschriebenen zettel hat sich als entwurf eine 
liebeserklärung ihres damaligen Bräutigams erhalten – »zu lenchens Geburtstag, 
27. Januar 1801.« –, nicht ohne den erhobenen zeigefinger des zukünftigen ehe-
herren:22 

mit der liebe rosen-Banden
Bind ich dich, Geliebte! an,
nimm mein treues herz zum Pfande
das dich nie betrügen kann;
denn es liebt dich, wie hienieden
es noch nie ein herz geliebt,
da es seinen stillen frieden,
da es seine ruh dir giebt.

nimm dies Pfand, es zu bewahren,
dir gehört es ganz allein,
lass ihm Gutes widerfahren,
dann bleibt es auf ewig dein;
was du liebes, was du Gutes 
diesem guten herzen thust,
macht dich immer frohen muthes,
wenn in meinem arm du ruhst.

wollt’st du je den werth verkennen,
der in diesem Pfande liegt,
darfst du nicht mehr mein dich nennen
und dein ganzes Glück verfliegt.
dann hast du ein herz genommen,
das dir reine liebe gab,
hat dies herz den schwur vernommen
treuer liebe bis ins Grab.

22 Stammtafeln und Geschichte der Familie de Ahna Deahna für Angehörige und Freunde 
der Familie. zusammengestellt von august deahna. stuttgart 1900, s. 85 f.
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willst du nun dies herz betrügen,
wird dein herz nicht glücklich seyn,
und es saugt mit raschen zügen
Gift durch jede ader ein.
deine freuden werden fliehen,
deiner hoffnung Blume bricht
selbst im allerbesten Blühen
reue, und beglückt dich nicht.

aber herz um herz gegeben,
das Geschenkte treu gepflegt,
o! das giebt ein schönes leben,
das die reinste freude hegt.
treu geliebt und treu erfunden,
welch ein hoher, schöner ruhm!
dieses lebens schönste stunden
sind der treue eigenthum.

lass mir, ach! so lang’ ich lebe,
deiner liebe wirklichkeit,
und dein guter engel schwebe
rein um meine seligkeit.
halte heilig deine treue,
halte dein Versprechen mir!
und mit jedem Jahr aufs neue
schenk’ ich meine liebe dir.

Große dichtung ist es nicht, was er da bietet. aber es ist gedichtet und gehört zu 
jener mittelschicht zwischen anlassbezogener ›Kleinkunst‹ und ästhetischen an-
sprüchen, in der damals fast jeder halbwegs Gebildete Kunst ›üben‹ konnte – beim 
geselligen singen oder am Klavier, beim zeichnen von sehenswürdigkeiten, in Brie-
fen, bei Tableaux vivants, einträgen in Poesie-alben oder Gelegenheitsgedichten.23 
Kultur ist das ebenso wie die spitzenleistungen – nicht nur, weil diese mehr Ver-
ständnis von menschen erwarten können, die sich selbst einschlägig betätigt haben. 
in diesen Kontext gehört christian augusts Geburtstagsständchen.

seine letzten Jahre waren offenbar schwer getrübt. mit aufsichtspflichten nahm 
er es peinlich genau, hatte viel mit neuerwerbungen zu tun und handelte sich man-
chen Konflikt u. a. mit Goethes faktotum riemer ein, der eine nebenstelle in der 
Bibliothek nachlässig versah, jedoch auftrat, als hätte er und nicht der Geheimrat 
die oberaufsicht. so könnte man eher als anerkennung verbuchen, dass Kanzler 
von müller von Vulpius’ ›arroganz‹ spricht. im Jahr 1824 trifft ihn der erste 
schlag, zwei Jahre später der zweite, so dass er vom dienst suspendiert werden 
muss. Vermutlich ist diesen Behinderungen zuzuschreiben, dass der nachfolger den 
zustand der Bibliothek, wie er sie vorfand, desolat nannte, auch wohl dem um-
stand, dass nachfolger das sowieso gern tun.

23 zu anderen Gelegenheitsgedichten vgl. Verlassenschaften (anm. 12), s. 15-153.
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»die menschen sind hier gar sonderbar!«, hatte Vulpius zwei wochen nach 
schillers tod an den Bremer freund nicolaus meyer geschrieben, »es ist schon, als 
wenn gar kein schiller unter ihnen gelebt hätte, so wie’s bei herdern auch war«.24 
nicht zufällig nimmt gerade er das wahr, der sich im Bezug auf die Großen in 
 direktem wie übertragenem sinne stets in den Vorzimmern befunden hatte – eine  
von vornherein zugeordnete, zur zurücknahme ihrer selbst bereite existenz.   
schiller hat das, eine aufwartung von Vulpius schildernd, im obenzitierten Brief an 
 Körner25 sicher erkannt und dabei den szenischen Blick nicht verleugnet:

»»habe ich nicht das Glück, sagte die figur, den herrn rath schiller vor mir zu 
sehen?««
»der bin ich. Ja.«
»»ich habe gehört, daß sie hier wären und konnte nicht umhin, den mann zu 
sehen, von dessen dom carlos ich eben komme.««
»Gehorsamer diener. mit wem hab ich die ehre?«
»»ich werde nicht das Glück haben, ihnen bekannt zu seyn. mein name ist 
 Vulpius.««
»ich bin ihnen für diese höflichkeit sehr verbunden – bedauere nur, daß ich mich 
in diesem augenblick versagt habe und eben (zum Glück war ich angezogen) im 
Begriff war auszugehen.«
»»ich bitte sehr um Verzeihung. ich bin zufrieden, daß ich sie gesehen habe.««
damit empfahl sich die figur […].

Gerecht war diese schilderung nicht, in erster linie wohl den allergien eines soeben 
in die stadt Gekommenen zuzuschreiben, der keine chance sah, sich gegen den seit 
einem Jahr abwesenden herrn von Goethe zur Geltung zu bringen. auskunft über 
christian august Vulpius indes gibt sie dennoch – und nicht weniger über die lan-
gen schatten, die in weimar geworfen wurden. 

24 Goethes Bremer Freund (anm. 1), s. 164.
25 siehe anm. 9.
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»nicht Goethe-reif, sondern Goethe-morsch«.  
Abriss einer Begriffsgeschichte*

daß viel Überflüssiges, manches törichte, 
einiges empörende mit unterlaufen ist, 
leugnet niemand […].
richard moritz meyer1

die literaturwissenschaft kennt zuweilen erstaunliche begriffsgeschichtliche dis-
kontinuitäten. die sogenannte ›Goethereife‹ ist im laufe von fast hundert Jahren 
einer der schlüsselbegriffe im zusammenhang mit den unterschiedlichen erschei-
nungsformen des deutschen Goethekults und seiner rezeption gewesen. seit der 
wortschöpfung durch Berthold auerbach im Jahr 1867 hat der Begriff eine mehr-
fache umdeutung erfahren, deren stationen zu beschreiben eine der aufgaben die-
ses Beitrags ist. das desinteresse an einer reflektierten wissenschaftlichen aus-
einandersetzung mit dem topos nach seiner inflation in den 1960er Jahren zeigt, 
wie endgültig der Begriff aus dem ›kulturellen Gedächtnis‹ verschwunden ist. in 
keinem der mir bekannten Goethe-lexika und -hand bücher und in keinem der 
register von werken zur deutschen Goethe-rezeption figuriert die ›Goethereife‹ 
neben lemmata wie »Goethe-ferne«,2 »Goethe-Gemeinde«,3 »Goethe-eiche«4 
oder »Goethe-Kitsch«5 als selbständiger eintrag. der erfinder der ›Goethereife‹, 
auerbach, wird in der deutschen Goethe-forschung zumeist als Vertreter einer 
analyse Goethes im Geiste des spinozismus6 und realismus7 oder im zusammen-
hang mit seinen politischen Vorstellungen8 berücksichtigt. im Kontext der ›Goethe-
reife‹ wird auerbach, wenn überhaupt, nur flüchtig wahrgenommen, und zwar 

* dieser artikel schließt an meine dissertation über die bulgarischen Faust-Übersetzungen 
an, vgl. Katerina Kroucheva: ›Goethereif!‹ Die bulgarischen »Faust«-Übersetzungen. 
wiesbaden 2009; insbes. Kap. V: Die bulgarische »Faust«-Übersetzung als axiologisches 
Problem, s. 283-310.

1 richard moritz meyer: Goethe. Berlin 1913, s. 554.
2 Karl robert mandelkow (hrsg.): Goethe im Urteil seiner Kritiker. Dokumente zur Wir-

kungsgeschichte Goethes in Deutschland. 4 Bde. münchen 1975-1984; hier Bd. 4: 1918-
1982. münchen 1984, s. 575.

3 ebd.
4 Metzler-Goethe-Lexikon. Personen – Sachen – Begriffe. hrsg. von Benedikt Jeßing, Bernd 

lutz u. inge wild. zweite verbesserte auflage. stuttgart, weimar 2004, s. 167.
5 ebd., s. 172.
6 Vgl. robert wilhelm dornheim: Berthold Auerbachs Verhältnis zu Goethe. Ein Beitrag 

zur Geschichte der Nachwirkung und Auffassung Goethes im 19. Jahrhundert [diss.]. 
limburg an der lahn 1935; bes. s. 60-76; und vgl. wilfried Barner: Von Rahel Varn-
hagen bis Friedrich Gundolf. Juden als deutsche Goethe-Verehrer. Göttingen 1992, s. 27.

7 Vgl. mandelkow (anm. 2), Bd. 2: 1832-1870, s. 154 f.
8 Vgl. dornheim (anm. 6); bes. s. 5-9 u. 53-58, sowie Barner (anm. 6), s. 18.
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mitunter als exzentrischer und exaltierter Goethe-Verehrer.9 zu klären, wann die 
inflation des Begriffs einsetzt, wie sie abläuft und womit dieser Prozess zusammen-
hängt, ist ein weiteres ziel dieses Beitrags.

»Mittelpunkt der Litteratur« oder »Allotria«?  
Begriffsgeschichte und Wirkung der Goethereife  

im deutschsprachigen Raum 

1. Goethereife und die jüdischen Goetheverehrer

der Begriff ›Goethereife‹ weist zumeist auf ein denken hin, nach dessen logik der 
kulturelle entwicklungsgrad einer Persönlichkeit oder einer nation anhand eines 
wertmaßstabs beurteilt werden kann, der sich an einer mehr oder weniger erfolg-
reich stattgefundenen rezeption von Goethes werk orientiert. wie dies auch bei 
anderen formen des Goethekults der fall ist,10 weist die auseinandersetzung jüdi-
scher Goethe-Verehrer im 18. und 19. Jahrhundert mit dem Begriff der Goethereife 
eine außerordentliche intensität auf, und zwar unabhängig davon, ob es die »be-
wußt von außen schauenden«11 sind oder diejenigen, die darin ihre »geglaubte 
Übereinstimmung mit der werthaften mitte der nation«12 ausleben. und wie der 
Goethekult selbst wird der Begriff zeitweise von Juden und nichtjuden häufig auch 
im sinne einer schöpfung jüdischen Geisteslebens heftig bekämpft und umkämpft.

Bereits den frühesten jüdischen Benutzern des Begriffs dient eine interpretation 
der Goethereife im sinne einer allgemeinen, auf die Goetherezeption ausgerichteten 
norm als Grundlage, wie sie in der formulierung von Georg Brandes aus dem Jahr 
1880 ihren bekanntesten ausdruck findet:

man würde Goethe in Verhältniss zu jedem civilisirten Volk stellen können und 
würde die entwicklungsstufe dieses Volkes in der modernen zeit an dem Grad 
seines Verständnisses für diesen einen Geist ermessen können; denn jede epoche, 
jedes land und jeder mensch charakterisirt sich selbst merkwürdig durch das 
von ihnen über Goethe gefällte urtheil. Berthold auerbach hat das glückliche 
wort »goethereif« gebildet. Goethereif war in der ersten Periode von Goethe’s 
leben kein Volk, auch das deutsche nicht. aber die Völker reifen schneller oder 
langsamer dem Verständniss seines wesens entgegen.13

Brandes’ Geschichtsauffassung, nach der der autor als sprachrohr seines Volkes 
agiert, in seinen werken also aufschluss über die kollektive zeitgenössische Geistes-
haltung und den charakter seiner nation gibt und im idealfall der allgemeinheit 

 9 Vgl. dornheim (anm. 6), s. 39, und wolfgang leppmann: Goethe und die Deutschen. 
Der Nachruhm eines Dichters im Wandel der Zeit und der Weltanschauungen. Bern, 
münchen 21982, s. 88.

10 siehe dazu Barner (anm. 6).
11 ebd., s. 35.
12 ebd., s. 46.
13 Georg Brandes: Goethe und Dänemark (1881). in: ders.: Menschen und Werke. Essays. 

dritte von neuem durchgesehene und vermehrte auflage. frankfurt a. m. 1900, s. 1-58; 
hier s. 1 f.
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als Vorbild dient, mündet somit in ein Konzept, in dem die rezeption des deutschen 
Klassikers exemplarisch als zeitloses und übernationales muster und maß ein-
gesetzt wird. Gerade diese auslegung der Goethereife erfährt in der folgezeit eine 
weite Verbreitung. 

Brandes ist derjenige, der in Bezug auf die Goethereife sowohl den normativen 
charakter als auch das ausschließliche moment der Goethe-rezeption als wert-
maßstab durchsetzt. in auerbachs definition aus dem Jahr 1867 ging es in erster 
linie um die entfaltung der eigenen individualität und weniger um das feststellen 
des kulturellen niveaus einer größeren, zumal nationalen Gemeinschaft. so heißt es 
in auerbachs zueignung an die Großfürstin helene von russland in der neuen 
folge der Deutschen Abende in erinnerung an einen »linde[n] august-abend« auf 
dem Balkon der Großfürstin: »Goethereif! das war das wort, das damals laut 
wurde zur Bezeichnung jener entwicklungsstufe, auf welcher die erscheinungen 
des natur- und Geisteslebens rein aufgenommen und durchklärt werden«.14 die 
»selbstthätigkeit«, die aktive annäherung an das, was als Goethes Geist vorgestellt 
wird, ist ein wichtiges moment in auerbachs Begriffsbestimmung.15 die Goethe-
reife bedeutet demnach das ergebnis einer »frei[en]« ausbildung »zu vollen men-
schen« und nicht ein »dogma«.16

Bemerkenswerterweise geht es dabei nicht unbedingt um die leistung, die im 
rahmen literarischer rezeption stattfindet, und wenn, dann nicht um die re-
zeption von Goethes werken allein, sondern überhaupt um »die Gestaltungen 
epochemachender Genies«,17 zu denen aus auerbachs sicht auch die werke 
 shakespeares oder dantes gehören. unter Berücksichtigung von auerbachs da-
maligem Goethebild18 lässt sich also annehmen, dass der autor mit ›Goethereife‹ 
ein künstlerisches oder wissenschaftliches schaffen auf höherem oder niedrigerem 
niveau meint, in dem natur und erkenntnis ähnlich wie bei Goethe harmonisch 
zusammenwirken. 

allerdings ist die Perspektive des literaturpädagogen auerbach keineswegs frei 
von sozialen und politischen akzenten. für den autor, der die deutsche literatur 
für sich relativ spät, im zuge eines intensiven autodidaktischen Prozesses entdeckt, 
stellt die Bekanntschaft mit Goethe ein wichtiges moment in der Überwindung der 
eigenen kulturellen rück- und randständigkeit dar.19 in Goethes lebenswerk und 

14 Berthold auerbach: Deutsche Abende, n. f. stuttgart 1867, o. s.
15 Vgl. ebd.
16 an Jakob auerbach, 25.8.1866. in: Berthold auerbach: Briefe an seinen Freund Jakob 

Auerbach. Ein biographisches Denkmal. hrsg. von Jakob auerbach. 2 Bde. frankfurt 
a. m. 1884, Bd. 1, s. 313 f.; hier s. 314. 

17 siehe die zueignung an die Großfürstin helene in auerbach (anm. 14), o. s.
18 Vgl. dazu insbesondere Berthold auerbach: Goethe und die Erzählungskunst. Vortrag, 

zum Besten des Goethe-Denkmals gehalten in der Sing-Akademie zu Berlin. stuttgart 
1861; der Vortrag ist u. a. in auerbach (anm. 14) abgedruckt. die ausführlichste unter-
suchung zu auerbachs Goethebild stellt immer noch die arbeit von dornheim (anm. 6) 
dar.

19 Vgl. anton Bettelheim: Berthold Auerbach. Der Mann – Sein Werk – Sein Nachlaß. 
stuttgart, Berlin 1907, und Kerstin sarnecki: Erfolgreich gescheitert. Berthold Auerbach 
und die Grenzen der jüdischen Emanzipation im 19. Jahrhundert. oldenburg 2006.
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in der literatur überhaupt sieht der autor der Schwarzwälder Dorfgeschichten, der 
ein leben lang um seine integration als deutscher schriftsteller bemüht ist und für 
kurze zeit tatsächlich die ersehnte anerkennung erlangt, ein mittel, die deutsche 
Gesellschaft zur toleranz zu erziehen; zudem soll Goethe den deutschen Juden den 
weg zur Bildung und zur humanität weisen.20 all dies schwingt in der ursprüng-
lichen definition des Begriffs mit.

das in einem solchen Kontext definierte merkmal der Goethereife wird von 
auerbachs und Brandes’ nachfolgern gern prominenten jüdischen Goethe-Bewun-
derern zugewiesen. so macht heinrich laube auf die erziehung »zur Goethereife« 
durch den salon rahel Varnhagens aufmerksam.21 in »restloser Bewunderung«22 
vor rahels Goethereife schwelgt 1907 auch die schwedische reformpädagogin und 
frauenrechtlerin ellen Key, die den Begriff der Goethereife allerdings auf eine weib-
liche urheberin zurückführt.23 in den allermeisten fällen wird von einer art spi-
ritueller erfahrung im rahmen einer persönlichen identitätssuche berichtet, zu  
der sich ästhetische, kulturpolitische und politische aspekte vereinigen. der von 
 Goethe geförderte junge felix mendelssohn Bartholdy wird – der darstellung des 
jüdischen Gründers und langjährigen herausgebers des Goethe-Jahrbuchs, ludwig 
Geiger, zufolge – nicht müde, »sein Goetheevangelium zu predigen«, bis das 
 mendelssohnsche haus »eine stammburg echter Goethereife« wird.24 der »heide« 
Goethe25 wird, so ludwig Geiger, in der rezeption durch die gebildeten Juden  
zum auslöser einer neutestamentarisch inspirierten Verehrung, gleichsam eines er-
weckungserlebnisses. 

20 es ist sicherlich kein zufall, dass auerbach jemanden wie die Großfürstin helene für 
seinen kulturellen entwurf zu gewinnen sucht. die Großfürstin kämpft jahrzehntelang 
gegen soziale, nationale und politische schranken an: als halb russifizierte deutsche in 
russland, als ›konservative reformerin‹, die für die freilassung der leibeigenen eintritt, 
als diplomatin, die sich um die Verbesserung der Beziehungen zwischen Preußen und 
russland bemüht, als Betreiberin eines Petersburger salons, zu dem auch nichtadlige 
wissenschaftler und schriftsteller zugang haben; siehe dazu martina stoyanoff-odoy: 
Die Großfürstin Helene von Rußland und August Freiherr von Haxthausen. Zwei kon-
servative Reformer im Zeitalter der russischen Bauernbefreiung. wiesbaden 1991.

21 Vgl. Das Leben Heine’s. in: Heinrich Heine’s Werke. hrsg. von heinrich laube. wien, 
leipzig, Prag 1884-1888, Bd. 6, s. 345-377; hier s. 357.

22 oskar Kanehl: Der junge Goethe im Urteile des jungen Deutschland [diss.]. Greifswald 
1913, s. 38.

23 Vgl. ellen Karolina sofia Key: Rahel Varnhagen. Eine biographische Skizze [1907]. 
dritte, durchgesehene auflage. halle 1920, s. 141. Key zweifelt die autorschaft auer-
bachs an und behauptet, der Begriff sei in wirklichkeit von einer freundin auerbachs 
namens frau dorn geprägt worden, der mutter von frau Professor furtwaengler, die 
wiederum die Quelle dieser information sei.

24 ludwig Geiger: Berlin 1688-1840. 2 Bde. neudruck der ausgabe Berlin 1893-1895. 
aalen 1987; hier Bd. 2, s. 381.

25 Vgl. das auch von Geiger zitierte alttestamentarische Bild, das Goethe mendelssohn ge-
widmet haben soll: »du bist mein david, sollte ich krank und traurig werden, so banne 
die bösen träume durch dein spiel, ich werde auch nie wie saul den speer nach dir 
werfen« (lea mendelssohn an ?, nach dem 8.10.1822. in: Gespräche, Bd. 3.1, s. 422 f.; 
hier s. 423).
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2. Goethereife und heine-rezeption

es gehört zu Geigers rhetorik, dass er, wenn er einmal jemanden in den rang des 
Goethereifen erhebt, minutiös die momente rekonstruiert, die den derart Ge adelten 
zur geistigen randexistenz, »fern von den mittelpunkten der litteratur«,26 hätten 
verurteilen sollen, so dass das individuum allein dank einer außerordentlichen Be-
gabung und kraft einer heroischen willensanstrengung zu einem tieferen Goethe-
Verständnis gelangen konnte.

Geigers schilderung zielt darauf ab, die Goethereife seiner helden als unver-
mutet, als »merkwürdig«27 und dadurch als besonders wertvoll darzustellen. es 
handelt sich um eine verwandte art von stilisierung, wenn ausgerechnet die deut-
sche heine-rezeption, beginnend mit dem wilhelminischen zeitalter, einen der 
Kontexte bildet, in denen der Begriff der Goethereife besonders häufig diskutiert 
wird. es wäre vorstellbar, dass heines zwiespältige haltung zu Goethe als motor 
einer intensiven Beschäftigung mit dem Grad der heineschen Goethereife wirkte. 
denn einerseits kritisierte heine den pietätvollen umgang der zeitgenossen mit 
dem großen dichter, andererseits zeigt sich spätestens in seiner antwort auf die 
politische und religiöse Kritik an Goethe auch ein tiefes Verständnis seines werks.28 
Bekanntlich ist im falle des Goethekults eine ähnliche Konstellation zu beo bachten: 
möglicherweise wurde die außerordentlich starke jüdische Verehrung des weima-
rer dichters gerade durch Goethes verweigernde haltung zum Judentum entschei-
dend mitbegünstigt.29

Bezeichnend dafür, welch unerwartete wege der dichterkult zuweilen einschla-
gen kann, ist die tatsache, dass die tendenz, heine im zuge einer expliziten wer-
tung in die nähe Goethes zu rücken, neben der Vorliebe für seine lyrik und der 
Problematisierung seines Verhältnisses zum Judentum ein typisches motiv in heine-
darstellungen der 1880er und 1890er Jahre ist.30 für Gustav Karpeles, der wie 
viele repräsentanten des ostjudentums damals deutschnational denkt, ist heine 
zum einen ein überzeugter Patriot, zum anderen der einzig legitime nachfolger 
Goethes in der Kunst der lyrik. Beides qualifiziert ihn zur Goethereife.31 auf eine 

26 ludwig Geiger: Therese Huber. 1764 bis 1829. Leben und Briefe einer deutschen Frau. 
stuttgart 1901, s. 313.

27 ebd.
28 zu den einzelnen Phasen in heines Verhältnis zu Goethe siehe Günter häntzschel: Das 

Ende der Kunstperiode? Heinrich Heine und Goethe. in: Goethes Kritiker. hrsg. von 
Karl eibl u. Bernd scheffer. Paderborn 2001, s. 57-70; henk de Berg: Kontext und Kon-
tingenz. Kommunikationstheoretische Überlegungen zur Literaturhistoriographie. Mit 
einer Fallstudie zur Goethe-Rezeption des Jungen Deutschland. opladen 1995; und Jost 
hermand: ›Der Blick von unten‹. H. Heine und Johann Wolfgang von Goethe. in: Gro-
ßer Mann im seidenen Rock. Heines Verhältnis zu Goethe. Bearbeitet von ursula roth 
u. heidemarie Vahl. stuttgart, weimar 1999, s. 3-23.

29 Vgl. Barner (anm. 6), s. 46.
30 siehe dazu Jeffrey l. sammons: Rückwirkende Assimilation. Betrachtungen zu den 

Heine-Studien von Karl Emil Franzos und Gustav Karpeles. in: Von Franzos zu Canetti. 
Jüdische Autoren aus Österreich. Neue Studien. hrsg. von mark h. Gelber, hans otto 
horch u. sigurd Paul scheichl. tübingen 1996, s. 163-188.

31 Vgl. Gustav Karpeles: Heinrich Heine’s Biographie. hamburg 1890, s. 74 f. 
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ähnliche weise wird in der darstellung von ludwig Geiger die Goethereife verdien-
ter heine-forscher wie des in Galizien geborenen Karl emil franzos begründet.32 
was franzos zur Goethereife qualifiziert, ist eine beherrschte, gänzlich unpathe-
tische Verehrung für Goethe, die ausgezeichnete Kenntnis von Goethes werken und 
die »förderung des deutschthums«.33 

Überraschend verwandte akzente bei einer völlig anderen Bewertung der Goethe-
reife setzt die darstellung des erklärten antisemiten Karl Bleibtreu, der für unseren 
Kontext deswegen wichtig ist, weil er neben Geiger einer der eifrigsten Benutzer  
des Begriffs überhaupt ist. Bleibtreu spricht heine von der, wie er meint, typisch 
jü dischen unart der »wahnwitzige[n] ausschliessliche[n] Goetheanbetung«34 frei, 
die als heidnischer ritus betrieben werde. während Bleibtreu in der Goethe-Ver-
ehrung und ihrem übersteigerten ausdruck, dem distanzlosen Gebrauch des termi-
nus der Goethereife, etwas charakteristisch Jüdisches zu erkennen glaubt, das man 
allerdings gehäuft im Verhalten nichtjüdischer autoren wie Bettina Brentano ent-
decken könne, sei heine paradoxerweise um vieles deutscher als diese.35 heine  
erlangt aus Bleibtreus sicht gerade wegen seiner verhaltenen Beziehung zu Goethe 
die für einen deutschen adäquate haltung zum Klassiker und, so Bleibtreu im 
sinne einer Provokation an die »Goethebonzen«, schließlich auch den ruhm des 
größten deutschen lyrikers, der es geschafft habe, die lyrik vor dem »Geheimrats-
ton« zu retten.36

heines widersprüchliche Goetherezeption wird im Kaiserreich zum anlass für 
eine kritische auseinandersetzung mit dem Goethekult und den zuschreibungen, 
die sich mit ihm verbinden. in den diskussionen, die stark politisierende züge zei-
gen und in deren rahmen eine neue axiologische zuordnung der beiden dichter 
entworfen wird, rücken die heilsgeschichtlichen elemente der dichterverehrung 
allmählich in den hintergrund. dafür spielt die nationale identität, die sich den 
wertenden zufolge im Verhalten der träger der Goethereife mitteilt, eine immer 
entscheidendere rolle für die definition des Begriffs. 

3. Goethereife und wilhelminismus

auch jenseits der Beschäftigung mit heine liefert der Kontext des wilhelminismus 
denkbar gute einsatzmöglichkeiten für den Begriff der Goethereife. so ist Bismarck 
in einer trotz aller ironie treuherzigen darstellung durch Karl Bleibtreu ein »idea-
list und Ästhet in jedem zuge«. und dennoch: »[…] vor windigen salonschön-
geistern seine Goethereife auszupacken, lag ihm weltenfern«.37 die Goethenähe  
ist ein würdiger Bestandteil der charakteristik des bewunderten Politikers, der 

32 Vgl. ludwig Geiger: K. E. Franzos. * 25.Oktober 1848 † 28. Januar 1904. in: GJb 
1904, s. 268-272; hier s. 269.

33 ebd., s. 270.
34 Karl Bleibtreu: Der messianische Hiob: Heinrich Heine. in: ders.: Die Vertreter des Jahr-

hunderts. Berlin, leipzig 1904, s. 316-359; hier s. 338.
35 Vgl. ebd., s. 348.
36 ebd., s. 353, 352.
37 Karl Bleibtreu: Bismarck. Ein Weltroman in vier Bänden. Bd. 2. Berlin, leipzig 1915, 

s. 247.
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zweifelsfrei über eine klassische Bildung verfügt; nimmt die Goethenähe jedoch die 
form von Goethereife an, dann handelt es sich, so der autor, um eine attitüde, die 
wahrhaft große Persönlichkeiten meiden sollten.

damit wird durch Bleibtreu der fortgang jener entwicklung dokumentiert, im 
zuge derer der anspruch der Goethereife in der darstellung vieler zeitgenossen zur 
Pose und zum mittel der manipulation verkommt. unter diesem zeichen entsteht 
1885/86 der letztlich verworfene Plan von Gottfried Keller, eine seiner Gestalten, 
louis wohlwend, sich um ein goethereifes auftreten bemühen zu lassen:

louis wohlwend. reineke Künste.
läßt Kinder tisch beten, weil soliden anstrich
gebe. treibt allotria, während schlechte dinge 
plant oder verrichtet, z. B. geht fischen 
mit angel, treibt eine lektüre, wolle sich
»Goethereif« machen38

tischgebet, angeln und die vorgebliche Goethereife können einem gerissenen fi-
nanzverbrecher wie louis wohlwend, der durch seine Betrügereien von den mög-
lichkeiten des neuen Kreditwesens in der Gründerepoche profitiert, zum »soliden 
anstrich« und damit auch zum alibi für seine machenschaften verhelfen. ausführ-
licher äußert sich Keller zu dieser form unechter ›Goethereife‹, die für ihn offenbar 
mit dem »Goethe-Philistertum« und dem »Goethe-Pedantentum«39 verwandt ist, 
im bekannten Brief an ludwig Geiger vom 11. märz 1884. es handelt sich bei die-
sem Verhalten, so der autor, um eine sondervariante des Goethekults, die »nicht 
von Produzierenden, sondern von wirklichen Philistern« betrieben und »wie die 
religiöse muckerei als deckmantel zur Verhüllung von allerlei menschlichem be-
nutzt« werde, »das man nicht merken soll«.40 darin kommt die komplexe Goethe-
rezeption eines autors zum ausdruck, der einerseits Goethe verehrte (wohl im 
sinne eines harmonisierenden ›klassischen‹ entwurfs) und andererseits das auf-
strebende Preußen begrüßte, die Kombination aus beiden aber ablehnte.

ein Beispiel dafür, wie die Verbindung zwischen Preußen- und Goetheverehrung 
bei einer vorherrschenden tendenz zur Vereinnahmung Goethes für das Projekt der 
nationalen einigung und identitätssuche41 zu einer ernstlichen erwägung der poli-
tischen tauglichkeit des Begriffs der Goethereife führen kann, findet sich bei Jean-
not emil freiherr von Grotthuß. der autor stellt die frage: »Goethe und Bismarck. 
warum nicht Bismarck und Goethe?« und beantwortet sie, indem er eine seinen 

38 Vgl. Gottfried Keller: Martin Salander. in: ders.: Sämtliche Werke. Historisch-kritische 
Ausgabe. hrsg. unter der leitung von walter morgenthaler. Basel 1996-2009; hier 
Bd. 24. hrsg. von thomas Binder u. a., s. 425. der herausgeber datiert den eintrag 
zwischen august 1885 und 31. mai 1886.

39 Vgl. das sonett Die Goethe-Pedanten (1845) und das epigramm Ein Goethe-Philister 
(1883).

40 Gottfried Keller an ludwig Geiger, 11.3.1884. in: ders.: Gesammelte Briefe in vier 
 Bänden. hrsg. von carl helbling. Bern 1950-1954, Bd. 4, s. 279-281; hier s. 280.

41 siehe dazu Karl robert mandelkow: Goetherezeption im Kaiserreich. in: ders.: Goethe 
in Deutschland. Rezeptionsgeschichte eines Klassikers. 2 Bde. münchen 1980/1989; hier 
Bd. 1: 1773-1918, s. 201-285.
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politischen Überzeugungen entsprechende Genealogie entwirft: »die führenden 
schichten des Volks« mussten, so Grotthuß, einen gewissen Grad der Goethereife 
erlangt haben, um Bismarck zu begreifen und »aus solcher ahnung seines inneren 
wesens und wollens sein werk zu unterstützen«.42 die Goethereife verwandelt sich 
in dieser darstellung in eine notwendige Vorbereitung zur Bismarckreife und ver-
liert damit ihre eigenwertigkeit. 

die transformation, die der Begriff der Goethereife in der epoche des wilhel-
minismus erfährt, weist auf einen – von den zeitgenössischen autoren zumeist iro-
nisch abgehandelten – wertewandel hin: die Politik ersetzt die Kultur fast voll-
ständig in der funktion eines auslösers von transzendenzerfahrungen oder, wie  
bei Keller, bei der simulation von moralisch einwandfreiem, religiös konformem 
Verhalten durch das ›Philistertum‹, das sich des dichternamens zu poesiefernen 
zwecken bedient. 

4. Goethereife und Goethephilologie

anlass zu einer weiteren ironischen zuspitzung gibt die Goethephilologie, ins-
besondere die der scherer-schule. auch da ist der anteil jüdischer autoren bedeu-
tend, wie überhaupt an der »›antipositivistische[n]‹ Gegenbewegung« zum »national-
pädagogisch zentralen feld der Goethepflege«.43 so gesteht einer der Begründer der 
Völkerpsychologie, heymann steinthal, dass er nur deutsche und jüdische schrift-
steller richtig verstehe, was übrigens beides in Goethe zusammenkomme, der von 
›den Philologen‹ unverstanden geblieben sei: »daß unsre Goethe-Philologen den 
großen mann nicht verstehen, davon bin ich überzeugt, […]. Grimm, scherer, erich 
schmidt sind nicht Goethe-reif, sondern Goethe-morsch«.44 die Philologie bietet, 
so die aussage dieses Passus, einem, der in der literatur seine eigene, jüdisch-
deutsche identität wiederfinden will, keinen halt; vielmehr entfernt sie den leser 
vom erlebnis des sich-wiederfindens, indem sie sich als unfähig erweist, die irra-
tionalen wege, die dieses erlebnis herbeiführen, nachzuzeichnen. 

die ursache für diesen misserfolg sieht der naturalist Julius hart in einem ober-
flächlichen und unprofessionellen umgang mit literatur, dessen ziel modische und 
publikumswirksame arbeiten seien: 

die »Goethereifen« nennt sich mit eitler ueberhebung eine Philologengemeinde, 
zu der als einer der Vornehmsten scherer gehörte. stehen diese Goetheomanen 
alle auf dem scherer’schen standpunkte, so wäre ihnen dringend anzurathen, 
daß sie sich zuerst einmal »poesiereif« machen.45 

42 J[eannot]. e[mil]. freiherr von Grotthuß: Goethe und Bismarck. in: Der Türmer. Mo-
natsschrift für Gemüt und Geist 1 (1898/1899) 1, s. 4-15; hier s. 4. 

43 Barner (anm. 6), s. 35.
44 heymann steinthal an Gustav Glogau, 11.4.1890. in: Moritz Lazarus und Heymann 

Steinthal. Die Begründer der Völkerpsychologie in ihren Briefen. hrsg. von ingrid Belke. 
tübingen 1971-1986, Bd. ii/1, s. 287-291; hier s. 291.

45 Julius hart: Eine schein-empirische Poetik. in: Kritisches Jb. Beiträge zur Charakteristik 
der zeitgenössischen Literatur sowie zur Verständigung über den modernen Realismus 1 
(1889), s. 29-39; hier s. 32.
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eine ähnlich ungünstige rolle spielen die Vertreter der Goethephilologie in der 
zweiten auflage von friedrich theodor Vischers Faust-Parodie, die ja eine satire 
nicht nur auf Goethes alterswerk, sondern auch auf die zeitgenössischen literatur-
wissenschaftler darstellt. diese lässt der autor, in »sinnhuber« und »stoffhuber« 
unterteilt, im 3. aufzug auftreten. im 5. aufzug des Nachspiels richtet Vischers 
alter ego, ein »unbekannter«, folgende worte an den »alten herrn«:

hätt’ ich’s mit dir allein zu tun,
ließ’ ich vielleicht die spitze feder ruhn,
allein die blind lobpreisenden Verehrer,
nußknackerisch scholastischen erklärer,
Kleinmeister, brillenaugigen magister,
die famuli, die Pietätsphilister,
die »Goethereifen«, die Goethe-Pietisten,
die selbstgefällig dir im mantel nisten,
nur dieses Volk, für welches du ein Gott,
ist schuldig, daß mein tadel ward zum spott […].46

und auch für Karl Bleibtreu, der sich methodisch als Gegner der positivistischen 
Philologie – also der »nußknackerisch scholastischen erklärer, / Kleinmeister, bril-
lenaugigen magister« oder der »stoffhuber« Vischers – positioniert, ist diese for-
schungsrichtung, die er als das geistlose wühlen in den ›waschzetteln‹ der genialen 
schriftsteller und den daraus resultierenden manipulationen darstellt, das ressort 
derjenigen, die sich auf die Goethereife berufen.47

wie bei der politischen Vereinnahmung von Goethes werk steht auch beim wis-
senschaftlichen umgang mit dem dichter-erbe letztlich die entzauberung im mit-
telpunkt der Kritik: die entzauberung, die exakt das Gegenteil jenes hohen an-
spruchs an die Kunst und an die humanität bedeutet, die nach dem ursprünglichen 
Konzept im Goethekult und in der erfindung der Goethereife zum ausdruck hätten 
kommen sollen.

5. Goethereife und Volksbildung i: die zwischenkriegszeit

Jenseits des tagespolitischen Kontextes und der diskussion um den angemessenen 
wissenschaftlichen umgang mit dem Vermächtnis Goethes verdienen die in den 
ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts im rahmen des öffentlichen Bücherei-
wesens stattfindenden debatten zur anwendbarkeit der Goethereife als Bildungs-
projekt besondere aufmerksamkeit. 

hier wird systematisch auf die Goethereife im sinne eines sich als inadäquat er-
weisenden elitären anspruchs eingegangen, der an einen allgemeine Verbindlichkeit 

46 friedrich theodor Vischer: Faust. Der Tragödie dritter Teil. stuttgart 2001, s. 172; 
erstdruck: Faust. Der Tragödie dritter Theil. Treu im Geiste des zweiten Theils des Gö-
theschen »Faust« gedichtet von Deutobold Symbolizetti Allegorowitsch Mystifizinsky. 
zweite umgearbeitete und vermehrte auflage. tübingen 1886 (die erste auflage er-
schien 1862 ohne das Nachspiel).

47 Vgl. Karl Bleibtreu: Shakespeares Geheimnis. Bern 1923, s. 152.
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und überzeitliche Gültigkeit für sich beanspruchenden Kanon mit ›klassischer‹ aus-
richtung geknüpft wird. der »optimistische Glaube an die erziehbarkeit des 
menschen«48 teilt sich nun gerade in der Preisgabe des großen pädagogischen Pro-
jekts von einer allgemeinen Verbreitung des Bildungskanons mit. eine Goethereife 
der »masse« ist laut der volksbibliothekarischen theorie walter hofmanns nicht 
durch Büchereiarbeit erreichbar. Vielmehr sei die »Bibliotheksreife« das ziel. diese 
könne erlangt werden, indem die wenigen empfänglichen im Volke gefördert  
würden, so dass auf die ›masse‹ nicht durch Bücher, sondern im umgang mit den 
gebildeten menschen eingewirkt werden könne – so in aller Kürze hofmanns 
 Konzept der »dynamischen Volksbildungsarbeit« im rahmen der »neuen Volks-
bücherei«.49

dazu verwandelt sich die Goethereife in darstellungen aus der nachkriegszeit, 
etwa bei einem weiteren Volksbibliothekar, erwin ackerknecht, in ein instrument 
der entmündigung und entindividualisierung des lesepublikums, denn mit ihrer 
hilfe setzen sich, so der autor, die pedantische selbstüberschätzung selbsterklärter 
Juroren und eine allgemeine heuchelei durch. in einer satirischen charakteristik 
der spielarten »bibliothekarischer Berufsgesinnung« liefert ackerknecht eine dar-
stellung des lesers als opfer des »schulmeisterlichen Verhältnisses zum Buche«: 

zu deinem Besten, lieber leser, wirst du zum objekt geistiger herrschsucht zu-
rechtgemacht. denn du bist unmündig, sofern du nicht etwa schon auf eigene 
faust »goethereif« geworden bist. solltest du noch auf der vorkünstlerischen 
entwicklungsstufe stehen, so macht sich dieser charakterfehler der Betreuung 
durch hochqualifizierte Büchereimeister unwürdig. es sei denn, daß du genügend 
talent zur Bildungsheuchelei hast und dich literarisch zwangsernähren lässest.50

Kennzeichnend für ackerknechts haltung ist, dass er sich, wie Keller, nicht von 
einer an Goethe orientierten Bildung, sondern vom missbräuchlichen umgang mit 
der idee einer solchen Bildung distanziert. eine weitere steigerung der bitteren  
diagnose ackerknechts findet sich beim jüdischen literaturkritiker leo Berg, der 
die Goethereife bereits als ein mittel der Kulturmarkt-Beherrschung sieht und sie 
mit dem von otto Brahm geschickt platzierten Produkt der »ibsen-reife« ver-
gleicht.51 

dennoch bleibt, selbst nach diesen angriffen, die vor allem in der zeit zwischen 
1880 und den 1920er Jahren formuliert werden, raum für die historisch rück-
blickende anwendung des terminus, die durch fritz mauthner vorgenommen 

48 wolfgang Kupfer: Politischer Ursprung und Entwicklung der Öffentlichen Bibliothek. 
in: Buch und Bibliothek 31 (1979), s. 883-894; hier s. 890.

49 walter hofmann: Um Buch und Volk. Buch und Volk und die volkstümliche Bücherei. 
in: ders.: Buch und Volk. Gesammelte Aufsätze und Reden zur Buchpolitik und Volks-
büchereifrage. mit einem Geleitwort von theodor litt. Köln 1951, s. 16-33; hier s. 26 
(erstausgabe leipzig 1916).

50 erwin ackerknecht: Bibliothekarische Berufsgesinnung. in: Bücherei und Bildungs-
pflege. Zs. für die gesamten außerschulmäßigen Bildungsmittel 5 (1925) 1, s. 209-216; 
hier s. 213.

51 leo Berg: Zur Psychologie des Erfolges (1891-94). in: ders.: Zwischen zwei Jahrhunder-
ten. Gesammelte Essays. frankfurt a. m. 1896, s. 330-354; hier s. 341.
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wird: »tot ist aristoteles für uns, weil er keinen sinn besaß für die Persönlichkeit, 
für das höchste Glück Goethereifer erdenkinder«.52 Vom selben Vertrauen in den 
zeitlosen wert der Klassik ist auch mauthners Behauptung getragen, Georg forster 
sei goethereif vor »des reifen Goethe einwirkung auf deutschland«.53

mauthners apologetische Äußerungen haben freilich singulären charakter. den 
tenor macht anfang des 20. Jahrhunderts längst die Kritik an der Verwandlung 
Goethes in einen politischen und sozialen wert, in ein symbol von macht und 
 Prestige und in eine gesellschaftliche norm aus, bei der es nicht mehr oder kaum 
noch um Ästhetik geht. die sehnsucht nach der verlorenen Goethenähe und die 
enttäuschung über das scheitern des Projekts einer allgemeinen, an Goethe orien-
tierten Bildung sind in dieser Phase kaum überhörbar.

6. Goethereife und Volksbildung ii: die nachkriegszeit

das zeitweilige Verstummen der diskussionen in der zeit des nationalsozialismus 
resultiert sicherlich aus dem schwierigen umgang mit Goethe in dieser epoche. der 
problematische umgang der zeit mit heine kommt wiederum in einer neubewer-
tung von seiner Goethereife zum ausdruck.54

obwohl sich gleich nach dem zweiten weltkrieg eine wiederbelebung des 
Goethe kults verzeichnen lässt, finden sich aus diesem zeitraum weiterhin kaum 
Belege für eine aktualität des Begriffs der Goethereife. seine renaissance und zu-
gleich seine endgültige relativierung erfährt der Begriff in den 1950er und 1960er 
Jahren, und zwar in direktem anschluss an die diskussionen der 1920er Jahre im 
umfeld der Bibliothekskunde. »nicht die ›Goethe-reife‹ ist das ziel, vielmehr eine 
allgemeine ›lesereife‹«55 wird in fast wortwörtlicher anlehnung an walter hof-
mann, der übrigens in dieser zeit dem Vorwurf völkisch-nationalistischer tenden-
zen ausgesetzt ist,56 im zuge der entstehung des neuen Bibliothekswesens der 
nachkriegszeit postuliert. das weiterhin unangetastete ideal der Goethereife sollte 
demnach, wie bei hofmann, zugunsten eines zeitgemäßeren, realistischeren ziels in 
der täglichen Praxis aufgegeben werden.

52 fritz mauthner: Wörterbuch der Philosophie. Neue Beiträge zu einer Kritik der Sprache. 
2 Bde. Bd. 1: A – Intuition. nachdruck der erstausgabe münchen 1910/11. zürich 
1980, s. 493.

53 ders.: Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande. 4 Bde. stuttgart, Berlin 
1922/23; hier Bd. 4, s. 9.

54 siehe etwa wilhelm stadtländer: Börne und sein Verhältnis zu Goethe und Jean Paul 
[diss.]. dessau 1933, s. 132 f.

55 andreas Papendieck: Zusammenarbeit zwischen Öffentlicher Bücherei und Schule in 
Mannheim. in: Bücherei und Bildung 8 (1969), s. 272-275; eine ähnliche aussage findet 
sich etwa auch in ludwin langenfeldt: Buchauswahl und Bestanderschließung. in: 
Handbuch des Büchereiwesens. hrsg. von Johannes langfeldt. wiesbaden 1965, Bd. ii, 
s. 143 f.

56 Vgl. Kupfer (anm. 48), s. 890.
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an die abrechnung der zwischenkriegszeit mit der institutionalisierten Begeiste-
rung für die Goethereife schließt h. G. adlers roman Panorama an.57 der seit 
frühester Kindheit zu Passivität und fremdbestimmtheit verurteilte Protagonist 
adlers, Josef Kramer, betritt 1935 nach seiner Promotion auf der suche nach arbeit 
einen modernen Kulturtempel, ein Kulturhaus in Prag: »[…] alles atmet Kultur, es 
ist ein haus der Goethereife und des reinen menschengeistes«.58 diese institution 
liefert in adlers Gesellschaftssatire den schauplatz für einen Karneval von Bana-
litäten. chaos, eitelkeit und sinnlosigkeit beherrschen das goethereife haus, in 
dem die Goethenähe durch den wortstamm ›licht‹ ironisch umspielt wird.59 das 
Goethebild wird in dieser grotesken darstellung vom nach eigener einschätzung 
goethereifen Professor rumpler beliebig angepasst, denn dieser ist vor allem darum 
bemüht, »aus[zu]gleichen«, er will »das hakenkreuz mit den sozis« versöhnen.60 
adlers literarische ironisierung dieses Begriffsverständnisses steht am wendepunkt 
einer entwicklung, die zur heutigen ironischen Verwendung des wortes ›goethereif‹ 
führt: auf ein dichterisches erzeugnis bezogen, dessen autor mit einiger an näherung 
Klassizitätsansprüche erheben könnte.

»im wahrsten Sinne des Wortes Neuland«.  
Goethereife und Auslandsgermanistik

ein eigenes Kapitel stellt der einsatz des Begriffs der Goethereife bei der Bewertung 
des entwicklungsniveaus einer fremden Kultur dar. hier wird weniger der Begriff 
hinterfragt als die fremde Goetherezeption kritisch unter die lupe genommen. so 
fragt ein autor 1881 rhetorisch, ob das französische Volk wohl jemals goethereif 
werden könne;61 ein anderer wiederum stimmt 1935 der einschätzung eines wie-
ner Kritikers zu, dass die wiener um 1800 noch immer nicht goethereif gewesen 
seien, und zwar »wegen ihrer gesamtliterarischen rückständigkeit und der damit 
zusammenhängenden zurückgebliebenheit ihres Geschmackes«.62 auch die neue 
welt wird von der Goethereife-Prüfung nicht verschont, denn 1912 stellt Käte wol-
tereck Germanisten in amerika suggestiv folgende fragen: 
1.  hat amerika den menschen und dichter Goethe überhaupt noch nicht als wert-

vollstes modernes Bildungsmoment aufgenommen? 

57 h[ans]. G[ünther]. adler: Panorama. Roman in zehn Bildern. olten, freiburg i. Br. 
1968. eine erste fassung des romans entstand bereits 1948.

58 ebd., s. 403.
59 zwei der figuren heißen auchlicht und weislicht; lichtbilder sollen vorgeführt werden, 

die Beleuchtung funktioniert nicht einwandfrei; zudem herrscht eine anordnung, nach 
der im Kulturhaus »kein licht« unnütz brennen darf (ebd., s. 364).

60 ebd., s. 352.
61 Xanthippus: Deutschland und das Ausland. Goethe und die Franzosen. in: Das Magazin 

für die Literatur des In- und Auslandes 50 (1881) 100, s. 763-765; hier s. 764.
62 albert Bettex: Der Kampf um das klassische Weimar. 1788-1798. Antiklassische Strö-

mungen in der deutschen Literatur vor dem Beginn der Romantik. zürich, leipzig 1935, 
s. 51. Bettex beruft sich auf emil horner: Die erste Aufführung der »Iphigenie« in 
Wien. in: Chronik des Wiener Goethe-Vereins 1/2 (1902), s. 1 f. 
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2.  wird amerika Goethe jemals zu einem wichtigen faktor des geistigen lebens 
werden? 

3.  oder ist man in der neuen welt schon mit ihm fertig?63

ein »Prof. Walzel« (allem anschein nach nicht identisch mit oskar walzel) schil-
dert daraufhin aus harvard desolate Verhältnisse. ob amerika schon über Goethe 
hinweg sei oder noch nicht goethereif, sei schwer zu sagen. es herrsche in vielen 
Kreisen noch ein großes Vorurteil gegen Goethe und er wisse keinen lebenden 
schriftsteller in amerika zu nennen, den man als Goethe-interpreten betrachten 
könnte.64

werden westeuropäische Kulturen und die amerikanische Kultur hinsichtlich 
ihrer Goethetauglichkeit in zweifel gezogen, so besteht zugleich die tendenz, die 
slawischen literaturen, die mehr oder weniger ›verspätet‹ den weg nach europa 
eingeschlagen haben und sich dem deutschen ›einfluss‹ bereitwillig stellen, in dieser 
hinsicht wohlwollender zu betrachten. so bewertet der österreichische slawist 
 Josef matl 1932 die Goetherezeption der slawen als durchweg sehr positiv ver-
laufen und stellt die slawen als eine goethereife Gemeinschaft dar, wobei es explizit 
um Brandes’ definition der Goethereife geht – und dies trotz der Besonderheit, dass 
die Goetherezeption eher »ruhiger«, d. h. »nicht so von Begeisterung und enthu-
siastischer ergriffenheit umkränzt« sei wie die aufnahme schillers oder Byrons.65 
die Behauptung spiridion wukadinovićs, eines deutschen Autors in Prag, im Jahr 
1932, die tschechen seien das goethereifste Volk unter den slawen, wird am Vor-
abend eines späteren Goethejahres, 1982, von den slawisten Johannes urzidil und 
hubert rösel bestätigt; gern wird sie auch von antonín měšťan zitiert.66

weniger unproblematisch verhält es sich mit der Bewertung der Goethereife der 
südslawen. die in der aufbruchsstimmung der zwischenkriegszeit getroffene aus-
sage des linken bulgarischen Kritikers todor Borov, des Vaters des theoretikers 
tzvetan todorov, die Bulgaren seien durch die Katastrophen der Kriege goethereif 
geworden,67 löst unterschiedliche reaktionen in der deutschsprachigen Presse der 
frühen 1930er Jahre aus. so bestätigt etwa Konrad Bittner, ein deutscher slawist  
in Prag, der dem aufkommenden nationalsozialismus nahesteht, Borovs fest-
stellung.68 indes behauptet der soeben zitierte wukadinović genau das Gegenteil. 
eine »lebendige einwirkung Goethes auf das bulgarische schrifttum« lasse »sich 

63 Käte woltereck: Goethe-Fragen in Amerika. in: GJb 1912, s. 174-185; hier s. 174.
64 Vgl. ebd., s. 183.
65 Josef matl: Goethe bei den Slaven. in: Jbb. für Kultur und Geschichte der Slaven n. f. 8 

(1932), s. 37-57; hier s. 39. 
66 Vgl. Johannes urzidil: Goethe in Böhmen. zürich, stuttgart 1962, s. 485; hubert rösel: 

Johann Wolfgang von Goethe und Böhmen. in: Goethe und die Welt der Slawen. Vor-
träge der 1. internationalen Konferenz des ›Slawenkomitees‹, im Goethe-Museum Düs-
seldorf, 18.-22. September 1979. hrsg. von hans-Bernd harder u. hans rothe. Gießen 
1981, s. 74-87; hier s. 82, und antonín měšťan: Goethe und die Tschechen. in: ebd., 
s. 88-102; hier s. 88.

67 Тодор Боров: Гьоте в България. in: Мир 9514 (1932), s. 4.
68 Konrad Bittner: Vorboten des Goethejahres. in: Germanoslavica 2 (1931/1932), s. 497-

504; hier s. 504.
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nicht feststellen«; man dürfe »nicht übersehen, daß wir im wahrsten sinne des wor-
tes neuland vor uns haben«.69 

während in deutschland das Projekt der Goethereife entweder als unrealistisch, 
weil die breite Öffentlichkeit überfordernd, abgetan oder aufgrund des missbrauchs 
durch die ›Philister‹ und die institutionen für gescheitert erklärt wird, existiert der 
Begriff jenseits der Grenzen des deutschsprachigen raums jahrzehntelang weiter. 
er besteht dort im sinne einer norm, die den Glauben an die nachprüfbarkeit der 
»richtigen Goetheerkenntnis«70 widerspiegelt, und er wird zur Bewertung der kul-
turellen Bemühungen ganzer nationen und Kulturkreise, fortschrittsoptimistisch 
und im Bewusstsein der wichtigen kulturellen mission, die die Vermittlung Goethes 
darstellt, bis heute71 gelegentlich eingesetzt. 

Goethereife und Nationalliteratur. Ausblick

der allmähliche abschied von einer affirmativen Benutzung des Begriffs ›Goethe-
reife‹ verläuft im umfeld von Prozessen der etablierung eines deutschsprachigen 
nationalkanons. in der Geschichte der deutschen literatur sind im 19. Jahr hundert 
diesbezüglich mindestens zwei große zäsuren festzustellen: zum einen um 1800, als 
eine »[n]ationale Kulturblüte […] selbst den Goethegegnern ein nicht hinterfragba-
res faktum deutscher literaturentwicklung [darstellt]« – seit etwa 1825 geht es 
dabei um »deutsche Klassik« –;72 zum anderen nach 1870, als Goethe zur integra-
tionsfigur und zum stifter einer gemeinsamen kulturellen identität erhoben wird.73 

eine der Begleiterscheinungen der herausbildung der nationalklassik ist, dass 
bestimmte wertungsstrategien, die ursprünglich nicht als teil eines restaurativen 
Bildungsprogramms konzipiert waren, nach der etablierung der Klassik ihre Gül-
tigkeit verlieren, auch wenn die werte, auf die sie sich beziehen, ihre autorität 
keineswegs eingebüßt haben. so gab die Besonderheit, dass ausgerechnet Goethe 
als hauptsäule der neu definierten Klassik fungierte, erst recht anlass dazu, dass 
der Begriff ›Goethereife‹ nun in einer reihe mit ›goetheoman‹, ›goethemorsch‹, 

69 spiridion wukadinović: Goethe und die slawische Welt. in: GJb 1932, s. 57-70; hier 
s. 63. zur erklärung dieser entwicklung im zusammenhang mit Prozessen der litera-
rischen Kanonbildung siehe Kroucheva (anm. *).

70 ebd.
71 siehe etwa die Bewertung der bulgarischen Germanistin nadežda andreeva zum Grad 

der Goethereife der bulgarischen Kultur im ausgehenden 19. Jahrhundert in nadežda 
andreeva: Nemskata literatura v Bălgarija prez Văzraždaneto. sofia 2001, s. 195.

72 Jürgen fohrmann: Das Projekt der deutschen Literaturgeschichte. Entstehung und 
Scheitern einer nationalen Poesiegeschichtsschreibung zwischen Humanismus und Deut-
schem Kaiserreich. stuttgart 1989, s. 117. siehe dazu etwa auch simone winko: Nega-
tivkanonisierung: August v. Kotzebue in der Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahr-
hunderts. in: Kanon Macht Kultur. Theoretische, historische und soziale Aspekte 
ästhetischer Kanonbildungen. hrsg. von renate von heydebrand. stuttgart, weimar 
1998, s. 341-364, und hermann Korte: Eschenburgs europäischer Lektürekanon. Ein 
Kapitel aus der Frühgeschichte moderner Kanonbildung um 1800. in: Literarische Ka-
nonbildung. hrsg. von heinz ludwig arnold in zusammenarbeit mit hermann Korte. 
münchen 2002, s. 101-117; hier s. 111-115.

73 siehe dazu mandelkow (anm. 41).
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›Goethebonzen‹, ›Goethepietisten‹, ›Goethephilister‹ und ›Goethepedanten‹ ge-
wissermaßen als Gegensatz zu ›poesiereif‹ benutzt wurde. 

in den 1960er Jahren findet im Kontext einer tiefgreifenden sozialen umwand-
lung eine bedeutende umstrukturierung innerhalb der germanistischen literatur-
wissenschaft statt. ab diesem zeitpunkt setzt eine art entideologisierende ernüch-
terung ein; die Germanistik löst sich von ihrer bisherigen aufgabe, »sachwalterin 
anerkannter kultureller werte«74 zu sein, und strebt nunmehr eine Verwissenschaft-
lichung an, ein Vorgang, der unter anderem mit einem weiter gefassten literatur-
begriff und einem pluralistischen Kanonverständnis einhergeht. die ursache für die 
endgültige distanzierung vom wertmaßstab der Goethereife in den 1960er Jahren 
ist sicherlich auch in diesem zusammenhang zu sehen, zumal, wie rainer rosen-
berg zeigt, in dieser Phase »das sakrale Verhältnis zur Kunst« in der Gesellschaft 
mehr und mehr schwindet.75 

in der folgezeit bleibt lediglich eine nische erhalten, in der auf den Begriff der 
›Goethereife‹ im sinne eines schritts auf dem weg zu kultureller mündigkeit nicht 
verzichtet wird und in der die Goethereife immer noch als niveaubestimmende ins-
titution fungiert: die Bewertung fremder literaturen, wie sie bis in die Gegenwart, 
allerdings recht selten, noch erfolgt. wodurch diese spielart des Konservatismus 
bedingt ist, wäre der Gegenstand einer weiteren begriffsgeschichtlichen unter-
suchung mit komparatistischer ausrichtung.

74 rainer rosenberg: Die sechziger Jahre als Zäsur in der deutschen Literaturwissenschaft. 
Theoriegeschichtlich. in: Der Geist der Unruhe. 1968 im Vergleich. Wissenschaft – Lite-
ratur – Medien. hrsg. von rainer rosenberg, inge münz-Koenen u. Petra Boden. Berlin 
2000, s. 153-179; hier s. 154; siehe dazu auch Jost hermand: Geschichte der Germa-
nistik. reinbek bei hamburg 1994, s. 173-193.

75 siehe dazu rosenberg (anm. 74), s. 156. die erklärung dafür sucht rosenberg einer-
seits im untergang des deutschen Bildungsbürgertums als Gesellschaftsschicht, anderer-
seits in der »normalisierung der lebensverhältnisse«, die ihrerseits die »quasi religiöse 
lebenshilfe-funktion« der Kunst überflüssig macht.
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»Falck wird mir heute zu Tische  
sehr angenehm seyn« – fünf unbekannte  
Briefe Goethes an Johannes Daniel Falk*

Vorbemerkung

im frühjahr 2010 konnte das Goethe- und schiller-archiv weimar mit unter-
stützung seiner freundesgesellschaft aus Privatbesitz1 fünf bislang unbekannte 
Briefe Goethes an den weimarer schriftsteller und Pädagogen Johannes daniel falk 
erwerben. schon 2007 war der falk-Bestand mit dem ankauf eines umfangreichen 
teilnachlasses mit eigenhändigen manuskripten und Briefen falks sowie schrift-
stücken von familienangehörigen aus derselben Provenienz bereichert worden. 
1894 war ein teil des nachlasses durch falks tochter Gabriele sältzer dem archiv 
übergeben worden, 1904 folgten weitere teile durch schenkungen und ankäufe 
und 1984 übernahm das Goethe- und schiller-archiv den nachlass der schwestern 
rosalie falk und Gabriele sältzer sowie die akten der »Gesellschaft der freunde in 
der not« aus dem staatsarchiv weimar.2 – zwei der neuerworbenen und hier erst-
mals vollständig abgedruckten Briefe stammen aus dem Jahr 1809 und wurden in 
Vorbereitung des maskenzugs zum Geburtstag der herzogin louise auguste von 
sachsen-weimar und eisenach geschrieben, auf einem Billett vom 17. Januar 1813 
lud Goethe das ehepaar falk zum mittag ein; zwei Billette, eine einladung und eine 
anfrage, sind undatiert. ihre Veröffentlichung in der neuen historisch-kritischen 
Gesamtausgabe, deren erste Bände inzwischen er schienen sind,3 wird in einem 

* dieser Beitrag folgt den redaktionellen richtlinien der von der Klassik stiftung weimar /  
Goethe- und schiller-archiv herausgegebenen edition der Briefe Goethes.

1 angeboten im auktionshaus stargardt 2010 (aK 694, s. 39, nr 87). 
2 zum falk-nachlass vgl. silke henke: Der Falk-Nachlass im Goethe- und Schiller-Archiv 

Weimar. in: Falk-Jahrbuch. 2006/2007/2008. weimar 2008, s. 77-83.
3 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 i/ii: 23. Mai 1764-30. Dezember 1772. Text und Kom-
mentar. hrsg. von elke richter u. Georg Kurscheidt. Berlin 2008. Bd. 2 i/ii: Anfang 
1773–Ende Oktober 1775. Text und Kommentar. hrsg. von Georg Kurscheidt u. elke 
richter. Berlin 2009. Bd. 6 i/ii: Anfang 1785 – 5. Juni 1788. Text und Kommentar. hrsg. 
von  Volker Giel unter mitarbeit von susanne fenske, yvonne Pietsch u. Gerhard müller. 
Berlin 2010.
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 größeren zeitlichen abstand erfolgen. die Briefe sollen daher schon jetzt der for-
schung und einer interessierten leserschaft zugänglich gemacht werden. ihre chro-
nologische einordnung in das derzeit bekannte text corpus ist durch das im inter-
net frei zugängliche repertorium sämtlicher Goethe-Briefe möglich.4

wie schon bei früheren Veröffentlichungen5 erfolgen die typographisch-formale 
darbietung der texte, ihre Konstitution und Kommentierung nach den Grund-
sätzen der Gesamtausgabe,6 soweit dies im rahmen der vorliegenden Publikation 
möglich ist.

5161b+ An Johannes Daniel Falk
<Weimar>, nach dem 24. Februar 1807

in einem ihrer taschenbücher, werthester herr legationsrath, steht ein allerliebstes 
tyroler Gedicht vom Grafen und der hirtinn. dürft ich um dessen mittheilung 
bitten?
                 G

5161b+ An Johannes Daniel Falk
<Weimar>, nach dem 24. Februar 1807 → <Weimar>

Überlieferung
H: GSA Weimar, Sign.: NZ 14/10,2. – 1 Blatt 23,1 (–23,2) × 18,5 cm, untere Hälfte 
des Blattes beschr., egh., Tinte; Rs. Adresse, egh., Tinte: h. leg. rath / falck.; 
obere rechte Ecke Papierverlust wegen Siegelausrisses, rechts unter der Adresse 
Siegelrest. – Unveröffentlicht.

Datierung
Am 24. Februar 1807 wurde Falk zum Legationsrat im Departement der auswär-
tigen Angelegenheiten ernannt. Im Brief und in der Adresse wird er als Legations-
rat betitelt.

Erläuterungen
Ein Bezugs- und ein Antwortbrief sind nicht bekannt.
Den Adressaten der vorliegenden Briefe, den aus Danzig stammenden Schriftsteller 
und Pädagogen Johannes Daniel Falk (1768-1826), kannte Goethe seit Juli 1792 
persönlich und er stand mit ihm bis zu dessen Lebensende in Kontakt. Insgesamt 
sind 12 Briefe Goethes an Falk aus dem Zeitraum 1798 bis 1814 bekannt, fünf 

4 Beide datenbanken sind zu erreichen über die homepage der Klassik stiftung weimar: 
online-angebote / online-datenbanken oder direkt über folgende adressen: http://ora-
web.swkk.de:7777/swk-db/goerep/index.html – http://ora-web.swkk.de:7777/swk-db/
goeregest/index.html.

5 Vgl. Georg Kurscheidt, norbert oellers, elke richter: Sechs unbekannte Briefe Goethes. 
in: GJb 2002, s. 183-202; dies.: Fünf unbekannte Briefe Goethes. in: GJb 2003, 
s.  292-311; elke richter: Unbekannte Briefe Goethes an Julius Adolph Völkel. in: GJb 
2004, s. 268-275.

6 Vgl. Editionsgrundsätze. in: GB 1 ii, s. Xi-XVi.
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davon wurden 1990 im Nachtragsband 51 zur vierten Abteilung der Weimarer 
Ausgabe gedruckt. Ein Brief, vermutlich aus dem Jahr 1807, der 1990 im Auk-
tionshaus Stargardt angeboten worden war, ist nur durch den Katalogdruck 
(AK 647, Nr 153) bekannt. Aus dem Besitz, aus dem die fünf hier veröffentlichten 
Briefe stammen, wurde bei Stargardt 2010 noch ein unbekannter Brief aus dem 
Jahr 1806 angeboten, der im Katalog als Faksimile abgedruckt ist (AK 694, Nr 85). 
Von den Briefen Falks an Goethe haben sich 18 erhalten, und zwar aus den Jahren 
1798 bis 1824. Sie sind bis auf den letzten unveröffentlichten Brief vom 22. Juni 
1824 in den Bänden 2-7 der Regestausgabe der Briefe an Goethe verzeichnet. – Im 
Jahr 1791 kam Johannes Daniel Falk zum Theologie-Studium nach Halle, von wo 
aus er im Juli 1792 eine Reise nach Thüringen unternahm und am 17. Juli  Goethe 
in Weimar begegnete. Dieser empfing ihn »freundschaftlich« und sprach »über eine 
Stunde« mit ihm (Falk an seinen Bruder David Wilhelm, 8. Februar 1795; zitiert 
nach: Demandt 1999, S. 146). In den folgenden Jahren wandte sich Falk der Philo-
logie und Literatur zu und machte sich als Satiriker einen Namen. Seine Werke er-
schienen unter anderem in Schillers »Thalia«, in Wielands »Neuem Teutschen 
Merkur« und im Göttinger »Musen Almanach« und wurden von  Wieland wohl-
wollend im »Merkur« besprochen. Trotz Goethes Ablehnung den Werken Falks 
gegenüber begegnete er diesem bei weiteren Besuchen in Weimar in den Jahren 
1795 und 1796 freundlich. 1797 entschloss sich Falk, sein Studium in Halle zu 
beenden, und ließ sich im September mit seiner Frau Caroline geb. Rosenfeld 
(1778-1841), die er kurz zuvor geheiratet hatte, als Privatgelehrter und freier 
Schriftsteller in Weimar nieder, wo er schnell Zutritt zur Gesellschaft, insbesondere 
zu den literarischen Kreisen der Stadt, fand. Er begegnete Goethe nicht nur bei 
verschiedenen gesellschaftlichen Anlässen, sondern auch im familiären Kreis. Von 
1797 bis 1803 gab Falk das »Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der  Satire« 
(Bd 1-4 Leipzig 1797-1800, Bd 5-7 Weimar 1801-1803) heraus, in das er eigene 
Lustspiele, oft nach antiken Stoffen, aufnahm. Darüber hinaus begann er sich auch 
anderen literarischen Gattungen sowie der Literatur- und Kunstkritik zuzuwenden 
(einen Überblick über Falks Werke und Veröffentlichungen gibt Demandt 1999, 
S. 347-355). Schon 1797 bemühte sich Falk, sein gerade entstandenes Lustspiel 
»Othas« auf Weimars Bühne zu bringen, was aber von Goethe in einem Brief vom 
16. März 1798 (WA IV 13, 94,18-95,12) durch eine »sachbezogene, vorurteilsfreie 
Stellungnahme«, die »keine persönliche Abneigung gegen Falk erkennen« ( Demandt 
1999, S. 293) ließ, abgelehnt wurde. Seit 1803 war Falk dann häufig bei Goethe zu 
Gast und wurde ein »vertrauter Gesprächspartner« (Demandt 1999, S. 315), mit 
dem er sich sowohl über Literatur, Kunst, Theater und Zeitereignisse als auch über 
naturwissenschaftliche Forschungen austauschte. Goethe schätzte Falks Urteile und 
Meinungen und warb ihn als Rezensenten für die neugegründete »Jenaische All-
gemeine Literatur-Zeitung«. Nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt im Oktober 
1806 erwarb sich Falk in Weimar große Anerkennung. Vor allem als Dolmetscher 
des Stadtkommandanten konnte er der Bevölkerung Hilfe leisten. Als Sekretär des 
französischen Militärintendanten Charles Joseph François Villain de St. Hilaire 
(1759-1808) in Naumburg vermittelte er erfolgreich gegenüber den französischen 
Requisitionsansprüchen (vgl. NDB 4, S. 750). Am 24. Februar 1807 folgte als An-
erkennung seiner Verdienste die Ernennung zum Legationsrat im Departement der 
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auswärtigen Angelegenheiten durch Herzog Carl August von Sachsen-Weimar und 
Eisenach (1757-1828). Die Jahre bis 1813 waren trotz immer wieder auftretender 
Differenzen die intensivsten in der Beziehung zwischen Falk und Goethe. Das be-
legen nicht nur die häufige Nennung Falks in Goethes Tagebüchern, zeitgenös-
sische Briefe und Gespräche sowie die gemeinsame Arbeit an den »Maskenzügen«, 
sondern auch Falks Gesprächssammlung »Göthe aus näherm persönlichen Um-
gange dargestellt. Ein nachgelassenes Werk« (Leipzig 1832). Nach den Kriegs-
ereignissen 1813 gründete Falk in Weimar die »Gesellschaft der Freunde in der 
Not« und kümmerte sich um durch die Kriegsfolgen verwaiste und obdachlos ge-
wordene Kinder, die er aufnahm und für deren Vermittlung in eine Erwerbstätigkeit 
er sorgte. – Vgl. Demandt 1999; Nicole Kabisius: »… einem so vorzüglichen Manne 
ein würdiges Denkmal …« Falk und Goethe. In: Falk-Jahrbuch 2004/2005. Wei-
mar 2006, S. 17-27; Gerhard Heufert: Johannes Daniel Falk. Satiriker, Diplomat 
und Sozialpädagoge. Weimar 2008; NDB 4, S. 749 f.

taschenbücher] Das Gedicht findet sich nicht im »Taschenbuch für Freunde des 
Scherzes und der Satire« (7 Bde.), das von Falk zwischen 1797 und 1803 zuerst in 
Leipzig und dann in Weimar herausgegeben wurde, sondern in seinen »Grotesken, 
Satyren und Naivitäten auf das Jahr 1806. Mit eilf Umrissen, nach Raphael,  Michael 
Angelo, Teniers, und andern alten Meistern« (Tübingen 1806). Diese Sammlung, 
wie Falk in der Vorrede schrieb, war »als eine Fortsetzung« seines »Taschenbuchs 
für Freunde des Scherzes und der Satire, nur nach einem erweiterten Plan, zu be-
trachten« und als »ein kleines Magazin für das grotesk-komische und die feineren, 
daran grenzenden naiven Gattungen anzulegen.« 1807 erschien noch ein zweiter 
Band.

tyroler Gedicht vom Grafen und der hirtinn] »Der Graf und die kleine Tiro-
lerin. Eine Idylle.« (S. 141-157.) Im Inhaltsverzeichnis wird dieses Gedicht mit den 
Zusätzen »Eine Bregenzer Idylle. Nach einem Oberöstreichischen Original. Vom 
Herausgeber. Nebst einem Umriß nach Flaxmann.« aufgeführt. Diese Idylle er-
schien später noch einmal in »Johannes Falk’s auserlesene Werke. Erster Theil oder 
Liebesbüchlein« (Leipzig 1819) unter dem Titel: »Der Graf und die kleine Tyro-
lerin. Eine Idylle« (S. 249-262).

5626a+ An Johannes Daniel Falk
<Weimar>, nach dem 24. Februar 1807. Donnerstag

h. leg r. falck wird mir heute zu tische sehr angenehm  
seyn.     donnerstag
                       G

5626a+ An Johannes Daniel Falk
<Weimar>, nach dem 24. Februar 1807 → <Weimar>

Überlieferung
H: GSA Weimar, Sign.: NZ 14/10,2. – 1 Blatt 20,1 × 16,6 cm, untere Hälfte des 
Blattes beschr., egh., Tinte; obere Hälfte Adresse, egh., Tinte: h. leg rath / falck. – 
Unveröffentlicht.
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Datierung
Am 24. Februar 1807 wurde Falk zum Legationsrat im Departement der auswär-
tigen Angelegenheiten ernannt. Im Brief und in der Adresse wird er als Legations-
rat betitelt. Es könnte sich um den 3. November 1808, den 8. Dezember 1808  
oder den 20. Juli 1809 handeln. An diesen Donnerstagen verzeichnete Goethe in 
seinen Tagebüchern Falk als Mittagsgast (vgl. GT III 1, 495,11 und 504,28 f.; 
GT IV 1, 53,5).

5687a+ An Johannes Daniel Falk
Weimar, 31. Januar 1809. Dienstag

hier übersende ich die rangirten und abgeschriebenen Gedichte freylich zeigt sich 
jetzt, da sie in reinlichen lettern dastehen, daß an ihnen noch manches zu thun 
wäre. im druck wird dieß noch mehr in die augen fallen. indessen ist die zeit so 
kurz, daß ich nicht weiß wie das was etwa nöthig wäre geschehen soll. ich habe das 
heft paginirt und mache folgende anmerkungen
ad 1.) zum titel wäre vielleicht hinreichend:

Maskenzug
zum XXX Januar

1809.
ad 2.) druckte man wohl die masken wie sie hier angegeben sind, in der reihe 

vor.
ad. 3) Beym chorführer habe ich mir etwas Bacchisches aber würdiges gedacht.
ad. 12.) dächten sie wohl die schlußworte des Genius nochmals durch, so wie 

auch 
ad. 13.) was sonne und mond zu sagen hätten.
ad. 14.) ist’s ihnen wohl nicht ungelegen, daß wir einen sterndeuter eingeschoben 

haben. /
ad 15.) hiervon gilt das Gleiche. es wird sich sehr gut schicken, wenn hier noch 

eine kleine Turba eintritt, wie ja auch die hirten zu Bethlehem den heilig 
drey König voraus gingen.
 NB: : für die Verse zu pag 3. 14. und 15. will ich allenfalls sorgen.
 was ew. w. zu verändern und zu verbessern denken und was ihnen sonst 

noch einfällt, bitte ich auf besondre Blätter zu schreiben, damit das hier bey-
kommende exemplar zum druck rein bleibe. auch soll vorher noch die interpunc-
tion noch berichtigt werden. Vielleicht besuchen sie mich nach 4 uhr ein wenig 
damit noch einiges abgeredet werden könne. zu madam schopenhauer komme ich 
auch diesen abend wenn es mir möglich ist

 der ich recht wohl zu leben wünsche
 w.
den 31. Januar Goethe
 1809.
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5687a+ An Johannes Daniel Falk
Weimar, 31. Januar 1809 → <Weimar>

Überlieferung
H: GSA Weimar, Sign.: NZ 14/10,2. – 1 Bl. (von einem Doppelblatt abgerissen, mit 
Resten von Bl. 2) 19,1 × 23,3 cm, 2 S. beschr., Schreiberhd (Riemer), egh. Unter-
schrift, Tinte. – Unveröffentlicht.

Beilage
Das Manuskript der Gedichte zum »Maskenzug« 1809 (vgl. zu die rangirten und 
abgeschriebenen Gedichte).

Erläuterungen
Ein Bezugs- und ein Antwortbrief sind nicht bekannt. 
Tgb.: 31. Januar 1809: mit der redaction der Gedichte zum maskenzuge beschäf-
tigt. mittag allein. abends bey madam schopenhauer (GT IV 1, 11,21-23)

die rangirten und abgeschriebenen Gedichte] Zu fürstlichen Geburtstagen oder 
bei Anwesenheit vornehmer Gäste wurden in Weimar während der im Herbst und 
Winter stattfindenden Bälle (Redouten) Maskenzüge veranstaltet. Goethe, von dem 
auch Texte zu Maskenzügen überliefert sind, wirkte über Jahrzehnte bei deren Or-
ganisation und Durchführung mit. Seit 1801 fanden die Redouten, an denen Aristo-
kratie und Bürgertum teilnahmen, im Stadthaus am Markt statt. – Der Maskenzug, 
für den die hier im Brief besprochenen, die vorgesehenen Charaktermasken anein-
anderreihenden Gedichte geschrieben worden waren, sollte zum Geburtstag der 
regierenden Herzogin Louise Auguste von Sachsen-Weimar und Eisenach (1757-
1830) am 30. Januar stattfinden, wurde aber auf den 3. Februar 1809 verschoben. 
Am 30. Januar fand ihr zu Ehren die Erstaufführung von Johann Friedrich Rochlitz’ 
»Antigone« (nach Sophokles) statt. Ungewöhnlich ist, dass die Gesellschaft, die 
diesen Maskenzug vorbereitete, sich nur aus den Teilnehmern des Salons der 
 Johanna Schopenhauer zusammensetzte. Das Theaterpersonal bereitete einen zwei-
ten Maskenzug vor, der im Anschluss gegeben wurde (vgl. den Bericht im »Morgen-
blatt für gebildete Stände« vom 28. Februar 1809 [Nr 50, S. 200]; Köhler 1998, 
S. 36 f.). Falk war neben Goethe, in dessen Tagebuch sich vom 10. Januar bis 3. Fe-
bruar 1809 häufig Eintragungen, die Redoute betreffend, finden (GT IV 1, 6-12), 
nicht nur an den Vorbereitungen zum Maskenzug beteiligt, er lieferte auch den größ-
ten Teil der Gedichte, wie aus handschriftlichen Eintragungen der Verfassernamen 
»Goethe« und »Falk« in einem im Goethe- und Schiller-Archiv aufbewahrten Text-
heft hervorgeht (GSA 25/W 1872). Von Goethe stammen die Texte fixsterne sind 
aus jenen höhen <…> (vgl. WA I 16, 213) und nun folgen die erdenkinder nach 
<…> (vgl. WA I 16, 213 f.). Zur Ausführung des Maskenzugs vgl. die zeitgenös-
sischen Darstellungen in der »Zeitung für die elegante Welt« (Nr 31, 13. Februar 
1809, S. 247 f.), im »Morgenblatt für gebildete Stände« (Nr 50, 28. Februar 1809, 
S. 200), im »Journal des Luxus und der Moden« (Bd. 24, Fe bruar 1809, S.  116-128) 
sowie den Brief Johanna Schopenhauers vom 4. Februar 1809 an Gerhard von 
 Kügelgen (GG 2, Nr. 2907, S. 419). Vgl. auch Köhler 1998, S. 30-47.

im druck] Die Ordnung des Maskenzuges und die Gedichte wurden in einem 
gedruckten Heft (16 Seiten, unpaginiert) veröffentlicht, von denen zwei Exemplare 
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im Goethe- und Schiller-Archiv überliefert sind (GSA 25/W 1872). – Goethe hatte 
am selben Tag einen Brief von Carl Bertuch (1777-1815) erhalten, dem Sohn des 
Weimarer Verlegers und Unternehmers Friedrich Justin Bertuch (1747-1822), bei 
dem das Textheft wohl gedruckt werden sollte. Darin bat dieser »wo möglich bis 
Mittag um die ersten acht Gedichte, damit die Druckerey ihr Werk anfangen 
könne, und noch Zeit für das übrige bleibe« (WA IV 51, S. 249). Goethe antwortete 
auf demselben Bogen: wir sind zwar eben dabey, die Gedichte zu redigiren; es fin-
det sich aber noch manche schwierigkeit. den Gedanken sie einzeln zu drucken, 
wollen wir fahren lassen, und es so einrichten daß sie 16 seiten in octav aus-
machen, so daß also ein Bogen auf gewöhnliche weise gesetzt und abgedruckt wird. 
Vor tische erhält noch herr leg[ations] r[ath] falk unsere abschrift, allein er muß 
noch etwas an dem werke thun. indessen erhalten sie es so bald als möglich (WA IV 
51, S. 250). Am 1. Februar 1809 notierte Goethe in seinem Tagebuch noch einmal: 
redaction der Gedichte zur redoute und andere Besorgungen dahin gehörig (GT IV 
1, 11,26 f.).

paginirt] Die Gedichte erschienen im Druck zum größten Teil auf den Seiten, auf 
denen sie auch im von Goethe paginierten Manuskript standen; vgl. die folgenden 
Erläuterungen.

ad 1.)] Der Titel findet sich im Textheft auf der ersten Seite: »Maskenzug. / Zum 
30sten Januar 1809«. – ad: lat. zu, nach, an.

ad 2.)] Die »Ordnung des Zuges« findet sich nicht auf der zweiten, sondern auf 
der dritten Seite des Textheftes. In den Textheften, die im Goethe- und Schiller-
Archiv aufbewahrt werden (GSA 25/W 1872), finden sich zu den Masken hand-
schriftlich die Namen der Personen, die die jeweilige Figur darstellten. Die zweite 
Seite des Textheftes ist leer; vgl. zu ad. 3).

ad. 3)] Ein »Chorführer« wird in der »Ordnung des Zuges« genannt. Goethe hat 
aber keinen Text dazu verfasst. Vermutlich ist deswegen auch die »Ordnung des 
Zuges« (vgl. zu ad 2.)) auf S. 3 gedruckt worden. Goethe hatte ursprünglich vorge-
habt, auch für den »Chorführer« noch Verse zu verfassen (vgl. für die Verse pag 3. 
<…> will ich allenfalls sorgen).

ad. 12.)] Die Gedichte unter dem Titel »Genius.«, im Textheft ohne Hinzu-
fügung eines Verfassernamens (vgl. zu die rangirten und abgeschriebenen Gedichte), 
finden sich auf den S. 10-12. Die Schlussworte des »Genius« stehen auf S. 12: 
»Knieet nieder, holde Psychen, / Opfert, opfert am Altare / Später Nachwelt, und 
erfreuet / Ihr euch dieser Gastgeschenke / Mit dem Enkel: so verdanket / Ihr sie 
doppelt dann L u i s e n .«

ad. 13.)] Auf S. 13 stehen unter dem Titel »Sonne, Mond und Sterne.« von Falk 
die Verse: »Und wäre der ganze Himmel Pergament: / Und alle Lichter am Firma-
ment, / Sie hätten sich alle zum Schreiben gewend’t, / Und schrieben den Tag, und 
hätten die Nacht / Mit Nichts als Schreiben zugebracht, / Und schrieben einen Mo-
nat, und schrieben ein Jahr, / Und schrieben bis zum dreißigsten Januar, / Wo Dir 
der Himmel das Leben gab, / Sie schrieben doch unsre Liebe nicht ab.«

ad. 14.)] Goethes Verse fixsterne sind aus jenen höhen <…> (vgl. WA I 16, 213) 
unter der Überschrift sterndeuter. finden sich auf den Seiten 13 und 14.

ad 15.)] Goethes Verse nun folgen die erdenkinder nach <…> (vgl. WA I 16, 
213 f.) unter der Überschrift landleute, Gärtner, hirten. finden sich auf Seite 15.
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Turba] Lat.: Menge, Schar, Volkshaufen, Getümmel. In Oratorien und Passionen 
Bezeichnung für Chöre, die Menschengruppen wie Kriegsknechte oder Jünger dar-
stellen und im Unterschied zu Chören betrachtenden Inhalts an der Handlung be-
teiligt sind und dramatisch eingreifen. Goethe meint hier wohl einen vorausgehen-
den Zug von Landleuten, Gärtnern und Hirten.

NB :] Vgl. zu ad. 3), ad. 14.) und ad. 15.). – NB : lat. nota bene: Wohlgemerkt! 
Beachte!

besuchen sie mich nach 4 uhr] Am 31. Januar 1809 findet sich kein Eintrag in 
Goethes Tagebuch (vgl. GT IV 1, 11,20-23), der einen Besuch Falks bei ihm be-
stätigen würde. Falk kam am 1. Februar 1809 zu Goethe (vgl. GT IV 1, 11,31).

zu madam schopenhauer] Die aus Danzig stammende Schriftstellerin Johanna 
Henriette geb. Trosiener (1766-1838) lebte nach dem Tod ihres Mannes, des Kauf-
manns Heinrich Floris Schopenhauer (1747-1805), von 1806 bis 1829 in Weimar, 
wo sie einen Salon führte, den auch Goethe in den ersten Jahren regelmäßig be-
suchte. – In Goethes Tagebuch findet sich am 31. Januar 1809 der Eintrag: abends 
bey madam schopenhauer (GT IV 1, 11,23). Johanna Schopenhauer berichtete am 
4. Februar 1809 in einem Brief an Franz Gerhard von Kügelgen (1772-1820): 
»Den Dienstag abend [31. Januar] waren Falk, Werner und Riemer bei mir, wie ich 
Ihnen geschrieben habe, um Nußverse zu machen, da trat plötzlich Goethe unter 
uns wie Peter der Große unter die verschwornen Strelitzen <…>. Goethe fuhr den 
Abend so gewaltig gegen Falken auf, der eine kleine Unschicklichkeit beging, daß 
ich sehr erschrak, doch der Sturm legte sich <…> und so blieben wir bis Mitter-
nacht zusammen, in Lust und Freude, und Goethe war gar liebenswürdig und ge-
sellig.« (GG 2, Nr. 2907, S. 419.)

5687b+ An Johannes Daniel Falk
Weimar, 1. Februar 1809. Mittwoch

ew. wohlgebornen

        gebe folgendes zu bedenken. Bey der ausführung unsres Vor-
habens kommt es itzt hauptsächlich darauf an, daß wir Jemanden finden, der die 
leitung des Ganzen übernimmt von dem augenblick an, als sich die Gesellschaft in 
den stadthaus zimmern versammlet hat; denn jeder einzelne ist genugsam mit sich 
beschäftigt und kann weder das Ganze dirigiren, noch im saale für Platz und bey 
dem zug für ordnung sorgen. auch muß zwischen unsern statisten, den unterof-
fiziren und der wache eine dritte Person stehen, die sich überhaupt zu helfen weiß. 
ich will daher, wenn es ihnen recht ist, herrn Genast um die Gefälligkeit ersuchen, 
der dergleichen dinge zu arrangiren gewandt ist, mit dem ich den offizirn und den 
stadtrath in rapport setzen werde, so daß sich die Gesellschaft um weiter nichts 
mehr zu bekümmern braucht. auch könnte ich ihm den auftrag geben, wenn ir-
gend zuletzt noch etwas mangeln sollte, vom theater < > nöthige zu suppliren 
und ich würde für unser < > völlig in ruhe seyn.
                 G< >
weimar
 1. februar
  1809.
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5687b+ An Johannes Daniel Falk
Weimar, 1. Februar 1809 → <Weimar>

Überlieferung
H: GSA Weimar, Sign.: NZ 14/10,2. – 1 Doppelblatt (Papierschäden mit Text-
verlust) 23,3 × 19,1 cm, 1 S. beschr., Schreiberhd (Riemer), Tinte; egh. Unterschrift, 
Tinte; S. 4 Adresse, Tinte: an herrn / legationsrath falk / wohlgeborner. – Un-
veröffentlicht.

Erläuterungen
Ein Bezugs- und ein Antwortbrief sind nicht bekannt.
Tgb.: 1. Februar 1809: redaction der Gedichte zur redoute und andere Besorgun-
gen dahin gehörig <…> mittags rath schulze, h/ adj. v Beulwitz u h/ Genast die 
redouten-angelegenheit besprochen. Kam legat. rath falk. (GT IV 1, 11,26-31.)

ew. wohlgebornen] Abgekürzt für Euer Wohlgeboren: von ausgezeichnetem 
Stande, von edler Geburt. Im 18. Jahrhundert wurde diese Anrede nicht nur für 
Personen aus dem niederen Adel, sondern auch aus dem Bürgertum gebraucht (vgl. 
Adelung 4, 1596).

unsres Vorhabens] Der Maskenzug zu Ehren der Herzogin Louise Augusta von 
Sachsen-Weimar und Eisenach (vgl. zu die rangirten und abgeschriebenen Gedichte 
[Nr 5687a+]).

von dem augenblick an, als sich die Gesellschaft in den stadthaus zimmern 
versammlet hat] An Gerhard von Kügelgen schrieb Johanna Schopenhauer am 
4. Februar 1809: »Den Freitag [3. Februar] fuhr ich dann um ½ 9 nach dem Stadt-
hause und fand in einem für uns von Goethen bestimmten Zimmer den größten 
Teil unsrer Gesellschaft schon versammelt und Goethen in Uniform und Ordens-
band mitten drunter voll Leben und Feuer, er musterte jeden einzeln, ob’s noch wo 
fehle, hernach hat er uns exerziert, arrangiert, kommandiert, nach Herzenslust« 
(GG 2, Nr. 2907, S. 419 f.). Das Stadthaus an der Ostseite des Markts, ein »zwei-
stöckiges, repräsentatives Gebäude im Renaissancestil, an einem zentralen Platz 
des bürgerlichen Lebens <…> diente vornehmlich der Ausrichtung privater und 
öffentlicher Feste« (Köhler 1998, S. 33 f.) und wurde seit 1801 auch für die Redou-
ten genutzt. Das erste Stadthaus aus dem 15. Jahrhundert war in den Jahren 1526 
bis 1547 durch einen Neubau ersetzt worden. 1803/04 wurde das Gebäude nach 
Plänen des Baumeisters Johann Heinrich Gentz (1766-1811) umgebaut, der »das 
gesamte obere Stockwerk zu einem einzigen, durch Säulenstellungen gegliederten 
und reizvolle Durchblicke gewährenden Festraum« (Adolph Doebber: Heinrich 
Gentz, ein Berliner Baumeister um 1800. Berlin 1916, S. 71) zusammenfasste. Vgl. 
Köhler 1998, S. 33 f.

zwischen unsern statisten <…> eine dritte Person] Im Saal stand die Aristokratie 
auf der Estrade und das niedere und höhere Bürgertum wurde im Parkett durch das 
Militär, die sogenannten Stangenmänner, voneinander getrennt. Johanna Schopen-
hauer schrieb am 4. Februar 1809 an Gerhard von Kügelgen: »Endlich war die 
Herzogin da, Goethe ließ uns bei sich vorbei defilieren, und war doch wieder eher 
unten als wir, im Saal waren Leute gestellt, die lange Stangen horizontal hielten, so 
daß ein breiter Weg für uns gemacht war und wir von allem Gedränge frei waren 
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und gut gesehen werden konnten. Da marschierten wir denn ganz gravitätisch 
durch, in der vorgeschriebenen Ordnung <…> Goethe im schwarzen Tabarro und 
Maske war überall und sorgte, daß wir ordentlich und in gehöriger Distanz gin-
gen« (GG 2, Nr 2907, S. 420 f.).

herrn Genast] Anton Genast (um 1765-1831) war seit 1791 Schauspieler, Sän-
ger und Regisseur in Weimar.

suppliren] Im Sinne von »hinzufügen, ergänzen, vervollständigen <…> die er-
gänzung von etwas fehlendem« (Grimm 10 IV, 1248).

6486a+ An Johannes Daniel Falk
Weimar, 17. Januar 1813. Sonntag

ew wohlgeb/:

      werden mir und den meinigen ein besonderes Vergnügen machen, 
wenn sie sich morgen, montag den 18t zum mittagessen bey uns einfinden wollen. 
wir hoffen zugleich ihre theuere Gattinn, nicht weniger fräulein von reitzenstein 
und fräulein von täubner bey uns zu sehn. die hausgötter sollen zum nachtisch 
aufgestellt werden.

 weimar
den 17t Januar Goethe
 1813.

6486a+ An Johannes Daniel Falk
Weimar, 17. Januar 1813 → <Weimar>

Überlieferung
H: GSA Weimar, Sign.: NZ 14/10,2. – 1 Doppelblatt 22,8 × 19,5 (–19,7) cm, 
1 S. beschr., Schreiberhd (Carl John), Tinte; egh. Unterschrift, Tinte; S. 4 Adresse, 
Tinte: des herrn / legationsrath falk / wohlgeb/; Bl. 2 untere Ecke Papierverlust 
wegen Siegelausrisses, S. 4 unten rechts Siegelrest. – Unveröffentlicht.

Erläuterungen
Ein Bezugs- und ein Antwortbrief sind nicht bekannt. Tgb.: 17. Januar 1813: ein-
ladungen auf morgen. (GT V 1, 9,3.)

montag den 18t zum mittagessen bey uns] Tgb.: 18. Januar 1813: Vorbereitung 
zum Gastmal. mittag. Geh. r. r. v müller u frau. leg. r falk u fr. reg. r. müller, 
hofr. schopenhauer u tochter. frl/ v reitzenstein u. v täubern. Prof. riemer. 
nach tische fortsetzg des Gesprächs. (GT V 1, 9,18-22.) Weitere schriftliche Ein-
ladungen sind nicht überliefert. 

ew wohlgeb/:] Euer Wohlgeboren; vgl. zu ew. wohlgebornen (Nr 5687b+).
Gattinn] Elisabeth Charlotte C a r o l i n e  geb. Rosenfeld (1780-1841), Tochter 

des Akziseeinnehmers Karl August Rosenfeld in Halle, war seit 1797 mit Falk ver-
heiratet.

fräulein von reitzenstein] Die vorwiegend in Konradsreuth lebende Christiane 
Henriette (Ti n e t t e ) von Reitzenstein (1784-1837), Schwester der Weimarer Hof-
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dame Friederike Caroline von Beust, hielt sich um 1802 bis 1813 zeitweise in Wei-
mar auf und wird mehrfach in Goethes Tagebüchern erwähnt. Die Familie Falk 
war mit Tinette von Reitzenstein und Caroline von Beust befreundet und mietete 
1811 eine Wohnung in einem Haus an der Esplanade, das den Schwestern gehörte 
(vgl. Ingrid Dietsch: Da fühlst Du einmal meine Last. Vom Alltag der Caroline Falk 
in Weimar 1797-1841. Weimar 2003, S. 96 f.). Friedrich Wilhelm Riemer beschrieb 
Tinette von Reitzenstein in seinem Tagebuch: »Kam Fräul. Reizenstein, prächtige 
Amazone und doch sanft. Sehr artig: daß sie eine Voigtländerin sei.« (BG 6, 
S. 585.)

fräulein von täubner] Die Übersetzerin aus dem Englischen Maria von Teubern 
hielt sich seit 1808 mehrmals in Weimar auf und wird mehrfach in Goethes Tage-
büchern erwähnt.

hausgötter] Vermutlich Kunstwerke, die sich in Goethes Haus befanden. Vgl. 
den Brief an Johann Heinrich Meyer, 30. Oktober 1796: arbeiten sie ja vor allen 
dingen für sich und für uns und sorgen sie für hausgötter in das große noch immer 
leere Gebäude. (WA IV 11, 250,11-14.) Vgl. auch Goethe an Christian Gottlob 
Frege, 21. Juli 1800 (WA IV 15, 85,12-19), und an Carl August von Sachsen- 
Weimar und Eisenach, 18. August 1807 (WA IV 19, 188,17-21).

1. Zeichen und Abkürzungen

beschr. beschrieben
Bl. Blatt
egh. Goethe eigenhändig
h handschrift der ausfertigung
nr nummer
rs. rückseite
s. seite
schreiberhd schreiberhand
sign. signatur
tgb. Goethes tagebuch
vgl. vergleiche
/ abbrechungszeichen
< > textverlust der Vorlage im edierten text
<abcd> zusätze des editors

2. Siglen und Abkürzungen für  
Archivalien, Ausgaben und wissenschaftliche Literatur

adelung Johann christoph adelung: Grammatisch-kritisches wörterbuch der 
hochdeutschen mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen 
mundarten, besonders aber der oberdeutschen. zweyte vermehrte und 
verbesserte ausgabe. 4 teile. leipzig 1793-1801.

aK auktionskatalog
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BG Goethe: Begegnungen und Gespräche. Bd. 1-2. hrsg. von ernst Gru-
mach und renate Grumach. Berlin 1965-1966. – Bd. 3-6. Begründet 
von ernst Grumach und renate Grumach. hrsg. von renate Grumach. 
Berlin, new york 1977-1999.

demandt 1999 Johannes demandt: Johannes daniel falk: sein weg von danzig über 
halle nach weimar (1768-1799). Göttingen 1999.

GB Johann wolfgang Goethe. Briefe. historisch-kritische ausgabe. im auf-
trag der Klassik stiftung weimar / Goethe- und schiller-archiv hrsg. 
von Georg Kurscheidt, norbert oellers und elke richter.

GG Goethes Gespräche. eine sammlung zeitgenössischer Berichte aus sei-
nem umgang. aufgrund der ausgabe und des nachlasses von flodoard 
freiherrn von Biedermann ergänzt und herausgegeben von wolfgang 
herwig. Bd. 1-5. zürich und stuttgart (Bd. 1-3), zürich und münchen 
Bd. (4-5) 1965-1987.

Grimm deutsches wörterbuch von Jacob und wilhelm Grimm. 16 Bde. leipzig 
1854-1961.

Gsa Klassik stiftung weimar / Goethe- und schiller-archiv
Köhler 1998 astrid Köhler: redouten und maskenzüge im klassischen weimar: 

Vari anten zum thema chaos und ordnung. in internationales archiv 
für sozialgeschichte der deutschen literatur. Bd. 23, heft 1, tübingen 
1998.

ndB neue deutsche Biographie. hrsg. von der historischen Kommission bei 
der Bayerischen akademie der wissenschaften. Berlin 1953 ff.

regestausgabe Briefe an Goethe. Gesamtausgabe in regestform (regestausgabe). Bd. 1-5: 
(im auftrag der) nationalen forschungs- und Gedenkstätten der klas-
sischen deutschen literatur in weimar. Goethe- und schiller-archiv 
hrsg. von Karl-heinz hahn. redaktor: irmtraut schmid. weimar 1980-
1992; ergänzungsband zu den Bänden 1-5. hrsg. von der stiftung wei-
marer Klassik / Goethe- und schiller-archiv. Bearbeitet von manfred 
Koltes unter mitarbeit von ulrike Bischof und sabine schäfer. weimar 
1995; Bd. 6 und 7: hrsg. von der stiftung weimarer Klassik / Goethe- 
und schiller-archiv. Bearbeitet von manfred Koltes unter mitarbeit von 
ulrike Bischof und sabine schäfer. weimar 2000 und 2004.



sieGfried seifert

»Erfahrung, Betrachtung, Folgerung,  
durch Lebensereignisse verbunden«.  
Über das Generalregister zur Chronik  
»Goethes Leben von Tag zu Tag«*

Generalregister zu »Goethes leben von tag zu tag«
treffender als mit dem als Überschrift vorangestellten Goethe-zitat1 kann man die 
chronik Goethes Leben von Tag zu Tag nicht charakterisieren. der wissenschaft-
liche erkenntnisprozess, den Goethe hier in der stufenfolge von empirie, analyse 
und synthese beschreibt, beruht auf den »lebensereignissen«, also auf dem alles 
verbindenden und verknüpfenden biographischen ablauf. eine lebenschronik er-
hält auf diese weise ihre eigene funktion als geordneter, komplexer fundus zu 
Goethes universellem werk.

die chronik Goethes Leben von Tag zu Tag erschien in acht voluminösen Bän-
den von 1982 bis 1996 im artemis-Verlag zürich. erarbeitet wurde sie von robert 
steiger (Bd. 1-5 und anteil am Bd. 6) und angelika reimann (anteil am Bd. 6 so-
wie Bd. 7 und 8). anlass, auf dieses werk zurückzukommen, ist das Generalregister 
dazu, das in den letzten Jahren entstand und 2011 im Verlag de Gruyter (Berlin) als 
supplementband zur chronik von steiger/reimann (im folgenden: Goethe-chro-
nik) im umfang von ca. 700 seiten erscheinen wird. da ein register sui generis nur 
mit Blick auf das erschlossene werk beschrieben und erläutert werden kann, soll 
zunächst diese Goethe-chronik kurz vorgestellt werden. 

schon der umfang der chronik Goethes Leben von Tag zu Tag von insgesamt 
über 6000 großformatigen druckseiten weist auf den anspruch hin, mit dem dieses 
werk Goethes leben und wirken dokumentieren will. diese chronik stellt sich in 
eine tradition und begründet zugleich ein neues Kapitel auf diesem Gebiet. Goethe 
ist aus verständlichen Gründen der wohl am besten auch durch hilfsmittel er-
schlossene deutsche dichter. eine stattliche reihe von Bibliographien, lexika und 
eben auch chroniken wäre hier zu nennen. ich beschränke mich auf zwei Beispiele. 
die am häufigsten einzeln gedruckte, in den 1950er und 1960er Jahren in beiden 
damals bestehenden insel-Verlagen in frankfurt a. m. und leipzig mehrfach pu-
blizierte Chronik von Goethes Leben von franz Götting erreichte immerhin eine 
Gesamtauflage von über 25.000 exemplaren. auf knapp 200 seiten gibt sie einen 
gut gegliederten, durch register der Personen, orte und werke Goethes zusätzlich 
erschlossenen Überblick. 2002 setzte der insel-Verlag diese tradition fort mit der 
opulenten arbeit von rose unterberger, die mit dem ambitionierten titel Die 

* Generalregister zur Chronik »Goethes Leben von Tag zu Tag«. hrsg. von siegfried 
 seifert. Berlin 2011 (im druck).

1 untertitel im ersten heft des ersten Bandes der schriftenreihe Zur Naturwissenschaft 
überhaupt, besonders zur Morphologie (1817). 
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Goethe-Chronik in 21 Kapiteln die umfänglichste einbändige chronik zu Goethes 
leben und werk präsentiert.2 in vier rubriken (aufenthaltsort; datum; ereignisse; 
ergänzende Bemerkungen zu Goethes werken, Briefen, lektüre und lebenszeugnis-
sen) gibt sie ein umfassendes Bild, das zum teil durch kurze zitate aus Briefen und 
anderen texten ergänzt wird. 

das von robert steiger ende der 1970er Jahre konzipierte chronik-werk Goe-
thes Leben von Tag zu Tag will mehr als die herkömmlichen chroniken und will es 
auf anderen, neuen wegen. der Begriff »Goethes leben« bezeichnet gewisser-
maßen pars pro toto die intention, ausführlich und gründlich neben der faktischen 
Biographie auch die zeugnisse zum literarischen werk Goethes in all seinen mani-
festationen und Verästelungen bis zu den naturwissenschaftlichen schriften und 
aufsätzen und den von Goethe begründeten und herausgegebenen Periodica zu 
erfassen. dies schließt auch die dokumentation der verschiedenen zu lebzeiten 
erschienenen Gesamt- und teilausgaben seiner werke bis zur ausgabe letzter hand 
ein. nicht von ungefähr nennt steiger seine arbeit »eine dokumentarische chro-
nik«. was bedeutet das? neben der umfänglichen Gründlichkeit, die diese »doku-
mentarische chronik« anstrebt – eben »von tag zu tag« –, spiegelt sie Goethes 
leben und schaffen in originaltexten, die der Bearbeiter auswählt, zusammenstellt 
und zitiert. Von vornherein hat also diese chronik neben ihrer informierenden 
funktion auch lesebuchcharakter, wobei diese ›lesetexte‹ sehr unterschiedlich sind 
und von der kurzen, sachlichen tagebucheintragung bis zum subjektiven Brieftext 
oder dem auszug aus einem goetheschen werk reichen. 

all das ist eine völlig neue hinführung zu Goethe durch ein nachschlagewerk 
dieser art. Vor allem Goethes texte selbst (vorzüglich die autobiographischen: 
Briefe, tagebücher, Gespräche), aber auch solche seiner zeitgenossen werden zu 
einem chronologischen ablauf zusammengefügt, ihre Quellen sorgfältig nach-
gewiesen. rein sachliche, vom Bearbeiter formulierte informationen – also der 
traditionelle inhalt einer lebenschronik – sind daher in der minderzahl, werden 
aber keineswegs ›vergessen‹. sie sind natürlich besonders dann nötig, wenn kein 
historischer text zur Verfügung steht. so heißt es eben unter dem 7. dezember 
1750 »Geburt der schwester cornelia friederike christiane«3 usw. usf.

weitere sachliche informationen fügt der Bearbeiter in eckigen Klammern ein, 
wenn der originale historische text erläuterungen benötigt. zwei Beispiele hierfür: 
am 24. dezember 1753 wird vermerkt: »an einem weihnachtsabend jedoch setzte 
sie [Großmutter cornelia Goethe, geboren 1668] allen ihren wohltaten die Krone 
auf, indem sie uns ein Puppenspiel vorstellen ließ« (zitat aus Dichtung und 
Wahrheit).4 oder, ebenfalls aus Dichtung und Wahrheit zitiert, in einem Pauschal-
eintrag, der sich auf die lektüre des jungen Goethe im väterlichen haus bezieht: 
»nach 1755. […] haller [in der väterlichen Bibliothek: eine ausgabe des 1732 
erstmals erschienenen ›Versuch schweizerischer Gedichten‹] standen in schönen 
franzbänden in einer reihe«.5 das ist zugleich ein Beispiel für die zeitliche ein-

2 rose unterberger: Die Goethe-Chronik. frankfurt a. m., leipzig 2002, 557 s. 
3 Goethes Leben von Tag zu Tag (im folgenden: Goethe-chronik), Bd. 1, s. 18.
4 ebd., s. 21.
5 ebd., s. 45.
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ordnung von informationen, die sich nicht auf einen bestimmten tag festlegen las-
sen. dafür verwenden die Bearbeiter der chronik formulierungen wie »wohl bis 
frühjahr«, »mitte/ende dezember«, »ab sommer« usw.6 

hier wird schon ein inhaltlich-methodisches Problem des gewählten weges sicht-
bar: nicht in jedem fall steht ein historischer text zur Verfügung und zum anderen 
kann ein sachverhalt in einem text gefunden worden sein, der wesentlich später 
entstanden ist. das Paradebeispiel ist natürlich die autobiographie Aus meinem 
Leben. Dichtung und Wahrheit, aus der nolens volens viele informationen im Band i 
(1749-1775) zitiert werden (müssen), obwohl diese texte bekanntlich im abstand 
von teilweise vier bis fünf Jahrzehnten entstanden sind. Ähnlich ist es bei der Ita-
lienischen Reise und anderen autobiographischen texten des spätwerks, die heran-
gezogen werden müssen, um zeitlich wesentlich frühere ereignisse zu belegen. deut-
lich ist auch, dass das textkorpus, auf welches man zurückgreifen konnte, den 
umfang bzw. den Berichtszeitraum der einzelnen Bände bestimmt hat. umfassen 
Band i (1749-1775) und Band ii (1776-1788) der Goethe-chronik 26 bzw. 13 le-
bensjahre, so beispielsweise Band Vii (1821-1827) oder Band Viii (1828-1832) nur 
sechs bzw. fünf Jahre. es zeigt sich also ein Bild, wie wir es auch bei den goethe-
schen texteditionen finden, wo beispielsweise die neue, seit 1998 erscheinende 
historisch-kritische ausgabe der tagebücher Goethes im Band i die zeit von 1775 
bis 1787, im Band V hingegen nur vier Jahre (1813-1816) umfasst.7 wir kennen die 
objektiven wie subjektiven Gründe für den umfang des überlieferten Quellen-
fundus zu den verschiedenen Perioden der goetheschen existenz. 

ein weiteres methodisches Problem ergibt sich daraus, dass – obwohl lesens-
werte originaltexte geboten werden sollen und auch geboten werden – in der regel 
eine auswahl getroffen werden musste und selbst im zitierten text oft Kürzungen 
unvermeidlich waren, die natürlich gekennzeichnet werden. der Bearbeiter hatte 
also eine schwierige aufgabe zu lösen und unterlag der Verpflichtung, seine subjek-
tiven entscheidungen treffend in den dienst des Gesamtüberblicks zu stellen und 
lösungen anzubieten, die für den nutzer der chronik überzeugend sind. oberstes 
ziel bleibt stets, mit den neuen methodischen möglichkeiten dieser chronik nicht 
nur biographische abläufe schlechthin, sondern auch komplexe ereignisse und 
lebensabschnitte in ihren textlichen widerspiegelungen dem Benutzer vor augen 
zu führen. 

die historisch-dokumentarische textarbeit verlangt vom Benutzer – und auch 
für den Bearbeiter, der die Goethe-chronik für das register erschließt – eine ge-
wisse Vertrautheit mit dem stil Goethes und dem seiner zeit. so bedeuten die tage-
bucheinträge »Schuchardt zog weiter aus« (14.4.1829) und »Schuchardt fuhr aus-
zuziehen fort« (19.4.1819)8 natürlich keinen häuslichen umzug von Goethes 
mitarbeiter Johann christian schuchardt, sondern seine fleißige arbeit, text aus 
Goethes »römischer correspondenz« für den »zweiten römischen aufenthalt«, 
also den abschließenden teil der Italienischen Reise, den Goethe 1829 vollendete, 
zu exzerpieren. ein weiteres Beispiel für die anforderungen, die der historische 

6 ebd., s. 47, 53, 61. 
7 Vgl. hierzu Gt (bisher 5 Bände, bis 1816). 
8 Goethe-chronik, Bd. Viii, s. 200 f. 
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originaltext mit sich bringt: die chronik zitiert einen tagebucheintrag Goethes 
vom 27. Juni 1823: »um 6 uhr kommen die meinigen«.9 die Bearbeiterin dieses 
chronikbandes erläutert in eckigen Klammern, dass es sich bei den »meinigen« 
nicht, wie man auf den ersten Blick vermuten könnte, um familienangehörige, 
sondern um den diener stadelmann und den schreiber John handelt, die Goethe – 
wie auch aus dem weiteren Kontext deutlich wird – auf seiner reise in die böh-
mischen Bäder begleiten und dort besondere aufgaben (Brief- und andere text-
diktate aufnehmen, sammlung von mineralien, wetterbeobachtungen u. a.) erfüllen.

wie man sieht, verlangt der beträchtliche Gewinn, den die dokumentarische 
Konzeption der chronik mit sich bringt, einen hohen Bearbeitungsaufwand mit 
eigenem methodischen Profil. auch unter diesem aspekt ist das generell neuartige 
der dokumentarischen chronik von steiger/reimann offensichtlich. Vorliegender 
Beitrag will versuchen, die Vorzüge und Besonderheiten des in dieser chronik prak-
tizierten Verfahrens, in Goethes leben und werk einzuführen, an hand einiger 
ausgewählter themen noch etwas zu erläutern, weil davon auch die erschließung 
durch das neue Generalregister bestimmt wird.

dazu sollen zunächst die inhaltlichen und methodischen Prinzipien dieses neuen 
registers kurz vorgestellt werden. die dienende Funktion des registers für die 
Goethe-chronik ist dabei immer im auge zu behalten und zu unterstreichen; dar-
aus ergibt sich eine reihe von grundsätzlichen fragen für die erarbeitung des 
 registers. 

Zur Anlage und Struktur des Generalregisters

das Generalregister besteht aus drei teilregistern: Namenregister, Geographisches 
Register und Register der Werke Goethes. 

das Namenregister (auszug siehe abb. 1) 

dieses – vom umfang her größte – teilregister umfasst nicht nur die in der chronik 
genannten Personen, sondern auch Periodica und historische Körperschaften wie 
beispielsweise die freimaurer-loge »anna amalia« (weimar) oder die »freitags-
gesellschaft« (weimar). auch bedeutende »anonyme« werke wie die Bibel oder 
Tausend und eine Nacht usw. wurden ins namenverzeichnis aufgenommen. ebenso 
findet man firmen, vor allem Buchhandlungen wie »weidmanns erben und reich« 
(leipzig) oder Bankhäuser wie »frege und co.« (leipzig); vom jeweiligen firmen-
ort im Geographischen Register wird dann auf das Namenregister verwiesen.

Bei den Personen wurde wert darauf gelegt, alle bekannten Vornamen zu er-
mitteln und zu verzeichnen und den rufnamen durch gesperrten druck hervorzu-
heben. ein signifikantes Beispiel: »schiller, Johann christoph f r i e d r i c h  von 
(1759-1805)«. das register folgt damit einer bewährten Praxis, wie sie u. a. in den 
namenregistern der regestausgabe der an Goethe gerichteten Briefe gehandhabt 
wird. den Personennamen werden Geburts- und sterbejahr hinzugefügt. falls diese 
nicht ermittelt werden konnten, wurden hinweise auf status, Beruf o. ä. der Person 

9 Goethe-chronik, Bd. Vii, s. 268. 
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mitgeteilt und auch das Jahr (oder die Jahre) genannt, in denen sie laut chronik in 
Goethes lebensgang aufgetreten sind. aus den hunderten von fällen dieser art 
seien zwei Beispiele genannt: »adam, Georg (schlossermeister aus stadtilm. 1800 
erwähnt)«; »swift (engl. Gast bei Goethe. 1826 und 1827 in weimar. Geb. 1807)«.

sind in der chronik auch werke und aufsätze (bei Künstlern auch Bildwerke) 
genannt, die von einer verzeichneten Person stammen, so werden die titel als un-
tereintragungen zur betreffenden Person hinzugefügt. da solche werke im Grunde 
dann in der chronik auftauchen, wenn sie durch Goethe zur Kenntnis genommen, 
oft auch gelesen wurden oder wenn sie in Goethes private Bibliothek aufgenommen 
worden sind, so sind diese untereintragungen in ihrer summe ein repertorium der 
goetheschen lektüre, das weit über die bisherigen Verzeichnisse dieser art10 hin-
ausgeht. so werden – um nur mit einigen Beispielen die dimensionen dieser nach-
weise anzudeuten – für Johann Gottfried herder 50, für Johann heinrich meyer 
89, für friedrich schiller 87, für christoph martin wieland 47 und für carl fried-
rich zelter 56 werktitel (Bücher, Partituren, poetische u. a. werke einschließlich 
Gedichten, zeitschriften) nachgewiesen. 

was Goethes Bücherkenntnis betrifft, so ermöglicht die Goethe-chronik sogar 
hinweise auf Bücher, die Goethe nachweislich besessen hat, die aber heute in 
 Goethes Bibliothek und in den historischen Beständen der ehemals von ihm geleite-
ten herzoglichen, später Großherzoglichen Bibliothek (heute herzogin anna amalia 
Bibliothek) fehlen wie beispielsweise die Abhandlung über die Saamen- und Infu-
sionsthierchen von wilhelm friedrich von Gleichen-rußwurm (nürnberg 1778) 
oder Von Zerschlagung der Bauern-Güter und Bauern-Lehen von Johann Jakob 
cella (aspach 1783).11 das Buch von Gleichen-rußwurm weist auf Goethes frühes 
interesse selbst für naturwissenschaftliche detailfragen schon in den 1780er Jahren 
hin; die abhandlung von cella ist ohne zweifel nicht unwichtig, da sie Goethes 
mitwirkung an der sogenannten zerschlagung der Kammergüter in sachsen-weimar-
eisenach bezeugt und aus der vielleicht sogar der Begriff ›zerschlagung‹ stammt.12

in allen drei teilregistern wird auf Verweisungen viel wert gelegt. im Namen-
register findet man Verweisungen beispielsweise von Pseudonymen auf den echten 
namen (z. B. »clauren, heinrich [Pseud.] s. heun, Karl Gottlob samuel«), von  einer 
namensschreibung auf eine andere (z. B. »comenius, Johann Ámos s.  Komenský, 
Jan Ámos«) oder auch bei frauen, die geheiratet haben, vom Geburtsnamen auf 
den neuen familiennamen (z. B. »ulrich, caroline s. riemer, caroline«). wie be-
reits kurz erwähnt, wird auch zwischen den drei teilregistern verwiesen, so z. B. 
vom Namenregister zum Geographischen Register und gegebenenfalls umgekehrt. 

10 elise von Keudell: Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek. weimar 1931. – carl 
Bulling: Goethe als Erneuerer und Benutzer der jenaischen Bibliotheken. Jena 1932. – 
hans ruppert: Goethes Bibliothek. Katalog. weimar 1958. 

11 Goethe-chronik, Bd. ii, s. 477 (eintrag »Vor freitag, 3. Juni 1783«).
12 Vgl. hierzu rosalinde Gothe: Untersuchungen zur Agrargeschichte des Weimarer Ter-

ritoriums vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zu den bürgerlichen Reformen im frühen 
19. Jahrhundert. friedrich-schiller-universität Jena, diss. a, 1982. – dies.: Goethe,  
Karl August und Merck. Zur Frage der Reformansätze im Agrarbereich. in: GJb 1983, 
s.  203-218. 
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das Geographische Register (auszug siehe abb. 2) 

dieses teilregister weist nicht nur erdteile, länder, staaten, landschaften und vor 
allem orte, sondern auch geographische einzelphänomene (wie flüsse, Gebirge, ja 
einzelne Berge usw.) nach. sie werden gegebenenfalls mit zusätzlichen erläuterun-
gen versehen, wenn es sich um wenig bekannte orte handelt: »airolo (dorf am 
st. Gotthard/schweiz)«. Bei geographischen namen, die im laufe der Geschichte 
verändert wiedergegeben werden, wurden hinweise auf die heutige namensform 
vorgenommen, z. B. »Ägina (heute egina. Griech. insel im saronischen meer-
busen)«; »Berka a. d. ilm [heute Bad Berka]« (mit zusätzlicher Verweisung: »Bad 
Berka siehe Berka a. d. ilm«). 

zahlreiche orte sind durch untereintragungen detailliert erschlossen. das be-
trifft natürlich diejenigen orte, die mit Goethes leben sehr eng verbunden sind, in 
besonderer weise. so werden zu frankfurt am main 125, zu Jena 134 und zu wei-
mar 185 untereintragungen vorgenommen. am Beispiel Jenas soll das näher erläu-
tert werden. man findet natürlich nachweise zu markanten Örtlichkeiten wie 
Bota nischer Garten, Griesbachsches haus, Jenzig (»mein Berg mit dem rötlich 
strahlenden Gipfel«, schiller: »elegie«) usw., ebenso z. B. zu den Jenaer Kirchen. 
auch sammlungen, einrichtungen und institutionen wie »anatomische samm-
lung«, die Bibliotheken, die »Veterinäranstalt« und – für allgemeinere nachweise – 
das stichwort »universität« sind vertreten, wichtige Gesellschaften wie die »mine-
ralogische Gesellschaft« und die »naturforschende Gesellschaft« nicht zu vergessen. 
dazu auch lokal verankerte geschichtliche ereignisse wie die schlacht bei Jena und 
auerstedt 1806 oder Vereinigungen wie die Burschenschaften. auch bedeutende 
zeitschriften wie die Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung fehlen nicht, last but 
not least auch nicht Gasthöfe wie »Grüne tanne« oder »schwarzer Bär«. Voraus-
setzung ist natürlich immer ein entsprechender text oder eine namensnennung in 
der Goethe-chronik. insofern kann selbst ein solch ausführlicher und detaillierter 
Begriffsschatz nicht eine umfassend konzipierte geschichtliche darstellung über 
Goethes Verhältnis zu Jena ersetzen, wie sie neuerdings beispielsweise mit Gerhard 
müllers Buch über Goethes wirken für die universität Jena vorliegt.13 andererseits 
können und sollen natürlich die im register vermerkten Belege aus der Goethe-
chronik untersuchungen dieser art mit vorbereiten helfen. 

um den ganzen inhaltlichen reichtum der geographischen Bezüge in der Goethe-
chronik adäquat zu erfassen, wurden nicht nur diejenigen geographischen Begriffe, 
die mit aufenthalten Goethes verbunden sind, aufgenommen, sondern auch solche, 
die durch von Goethe verfasste texte (z. B. rezensionen), durch von Goethe stu-
dierte Buchveröffentlichungen, Kartenwerke, seinen Briefwechsel u. ä. seine auf-
merksamkeit gefunden haben. ein interessantes Beispiel dieser art ist etwa Goethes 
aufmerksamkeit für Brasilien, die mit 85 nachweisen aus den Jahren 1814 bis 
1831 im Geographischen Register belegt ist. es geht dabei u. a. um die brasilia-
nische »emetische wurzel«, die heil- und Brechwurzel raiz Preta, die Goethe von 
naturwissenschaftlern und Ärzten untersuchen und beschreiben lässt; aber auch 

13 Gerhard müller: Vom Regieren zum Gestalten. Goethe und die Universität Jena. heidel-
berg 2006, iX, 799 s. 
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um die von der Bayerischen akademie ausgehende große forschungsreise von 
 Johann Baptist von spix und carl friedrich Philipp von martius in den Jahren 
1817-1820, deren literarisches ergebnis, die Reise in Brasilien (1823-1831),  Goethe 
über Jahre hinweg aufmerksam verfolgte. eine neuere untersuchung zum thema 
»Goethe und Brasilien« beweist das interesse der forschung an diesen zusammen-
hängen.14

das Register der Werke Goethes (auszug siehe abb. 3) 

da die chronik auch die entstehungsgeschichte und die zeitgenössischen schick-
sale bzw. wirkungen der literarischen werke Goethes (einschließlich einzelner Ge-
dichte), seiner biographischen und naturwissenschaftlichen werke und aufsätze, 
der Briefe, Briefwechsel, tagebücher und Tag- und Jahres-Hefte, seiner Über-
setzungen und der von ihm herausgegebenen Periodica widerspiegelt, ist ein teil-
register zu den goetheschen werktiteln unverzichtbar und gewiss recht aufschluss-
reich. natürlich kann es nur die in der chronik zitierten Belege nachweisen und 
erübrigt insofern nicht die Benutzung spezieller nachschlagewerke zur werkgenese 
wie vor allem Die Entstehung von Goethes Werken in Dokumenten oder der Quel-
len und Zeugnisse zur Druckgeschichte von Goethes Werken.15 da auch jedes 
einzelne Gedicht, jeder aufsatz, jede rezension usw. in unserem Register der Werke 
 Goethes erfasst wird, ergibt sich insgesamt ein eindrucksvoller spiegel von Goethes 
autorschaft. Bei herausragenden werken wie Dichtung und Wahrheit, Egmont, 
Iphi genie auf Tauris, Die Leiden des jungen Werthers, West-östlicher Divan, Die 
Wahlverwandtschaften, Zur Farbenlehre u. a. werden auch spezielle themen wie 
druck- und Verlagsgeschichte, Übersetzungsgeschichte, wirkungs- und forschungs-
geschichte, illustrationen, Vertonungen und – bei den dramen – Bühnengeschichte 
durch untereintragungen nachgewiesen und damit die oft hohe zahl der Belege 
sinnvoll gegliedert. Beim Faust wird verständlicherweise diese differenzierung be-
sonders wichtig und – neben einem allgemeinen teil – eine generelle Gliederung 
nach den einzelnen werkstufen vom sogenannten »urfaust« über »faust. ein frag-
ment« bis zu »der tragödie erster teil« und »der tragödie zweiter teil« vor-
genommen. unter diesen werktiteln sind wiederum je nach der zahl der nachweise 
untergliederungen nach einzelnen akten und szenen, dramatischen Personen oder 
schlagwörtern wie »Bühnengeschichte«, »druck- und Verlagsgeschichte«, »illus-
trationen«, »Übersetzungen« usw. zu finden. auch bei den Wilhelm Meister-roma-
nen erfolgt eine Gliederung nach den einzelnen romanen, also »wilhelm meister« 
(allgemeine erwähnung), »wilhelm meisters theatralische sendung«, »wilhelm 
meisters lehrjahre« und »wilhelm meisters wanderjahre«, jeweils mit speziellen 

14 sylk schneider: Goethes Reise nach Brasilien. Gedankenreise eines Genies. weimar 
2008, 200 s. mit abb.; zum thema »raiz Preta« siehe besonders s. 105-134.

15 Die Entstehung von Goethes Werken in Dokumenten. Begr. von momme mommsen. 
fortgeführt u. hrsg. von Katharina mommsen. Bd. 1 ff. Berlin 1958 ff. (bisher Bd. 1-4 u. 
6.) – Quellen und Zeugnisse zur Druckgeschichte von Goethes Werken. Bearb. von 
waltraud hagen u. a. t. 1-4. Berlin 1966-1984. – Vgl. auch waltraud hagen: Die 
 Drucke von Goethes Werken. 2., durchges. aufl. Berlin 1983. 
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untereintragungen, die z. B. bei den Wanderjahren die einzelnen darin enthaltenen 
novellen verzeichnen. 

abschließend zu den informationen über die drei teilregister sollen auch deren 
quantitative dimensionen mitgeteilt werden. das Namenregister als größtes teil-
register umfasst 12.491 haupt- und 19.881 untereintragungen, das Geographische 
Register 2.585 haupt- und 5.080 untereintragungen sowie das Register der Werke 
Goethes 1.070 haupt- und 2.917 untereintragungen (darunter 1.468 Gedichttitel). 
insgesamt werden zu diesen haupt- und untereintragungen ca. 200.000 nach-
weise aus den einzelnen Bänden der chronik verzeichnet. es ist zu verstehen, dass 
diese aufwendige arbeit längere zeit hindurch erhebliche Konzentration und gro-
ßes durchhaltevermögen bei allen Bearbeitern erforderte. im Grunde war ohne 
eine innere haltung, die in solchen sätzen Goethes wie »das augenblicklich nöthige 
überdacht« oder »alles Vorliegende möglichst fortgeschoben, wodurch gar viel 
erledigt wurde«16 umschrieben wird, kein erfolg möglich. auch der faszinierende 
einblick in Goethes geistige und praktische lebenswelt, der sich aus den einzelnen 
erschließungserfolgen ergab, entschädigte für manche mühevolle stunde.

Überraschungen und Erkenntnisse

im folgenden soll an einigen themen die funktion des registers zur erschließung 
des inhalts der Goethe-chronik von steiger/reimann skizziert werden, um damit 
zugleich auf den angestrebten komplexen zugang zu Goethes leben und werk 
mittels der chronik und ihres neuen registers hinzuweisen. das register ist durch-
aus ein schlüssel zu erkenntnissen, die der text der Goethe-chronik vermitteln 
kann. in auswahl seien zuerst einige allgemeine Beispiele dieser art genannt. einen 
einprägsamen eindruck von Goethes lebensleistung bis ins hohe alter gewinnt 
man beim erschließen besonders ereignisreicher tage; hier imponiert nicht nur die 
anzahl der genannten tätigkeiten, sondern auch deren inhaltliche Vielfalt. erich 
trunz hat dieses thema in seinem bekannten aufsatz Ein Tag in Goethes Leben am 
Beispiel der tagebucheintragungen zum 12. april 1813 glänzend dargestellt.17 
auch die tage während Goethes aufenthalt auf den dornburger schlössern vom 
7. Juli bis 11. september 1828 nach carl augusts tod geben hierzu eindrucksvolle 
Beispiele.18 für den 7. august 1828 vermerkt die Goethe-chronik, die hierfür die 
an diesem tag geschriebenen Briefe sowie die tagebucheintragungen in auswahl 
zitiert, u. a. folgende themen: in einem an den sohn august gerichteten Brief geht 

16 diese sätze finden sich in Goethes tagebuch vom 15. september bzw. 17. september 
1830, jeweils unerhört anstrengende arbeitstage für Goethe; siehe wa iii, 12, s. 303 f. 
(»fortgeschoben« wird von Goethe an dieser stelle im sinne von »weitergeführt«, »ge-
fördert« verwendet; siehe Gwb, Bd. 3, sp. 840).

17 erich trunz: Ein Tag in Goethes Leben. in: ders.: Weimarer Goethe-Studien. weimar 
1980 (schrGG, Bd. 61), s. 251-277.

18 Goethe-chronik, Bd. Viii, s. 89-120; erschlossen vor allem durch das Geographische 
register unter dem stichwort »dornburg, dornburger schlösser«, aber auch durch das 
Namenregister (erwähnte Personen) und das Register der Werke Goethes (erwähnte 
oder in dornburg entstandene werke und Gedichte). 
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es um persönliche angelegenheiten, einschließlich des 79. Geburtstags des Vaters 
am 28. august, der diesmal »am besten im stillen zugebracht« werden soll. in  
einem Brief an alfred nicolovius spricht Goethe z. B. über sein »studium des 
Kechtschen werkes über den weinbau«, das noch mehrere male in den unterlagen 
zum dornburger aufenthalt erwähnt wird.19 in einem Brief an Kanzler friedrich 
von müller äußert sich Goethe erneut über den weinbau anhand des werkes von 
Kecht sowie auch über die anfänge der Übersetzung von dantes Göttlicher Komö-
die durch den Prinzen Johann nepomuk von sachsen (Pseudonym Phila letes).20 zu 
seinem Vertrauten friedrich von müller spricht Goethe auch vom tieferen Grund 
seines dornburg-aufenthalts: »ich fahre fort, […] durch fleiß und zerstreuung ein 
schmerzlich bewegtes innere zu beschwichtigen«.21 zum anderen fragt Goethe bei 
dem Jenaer universitätsmechaniker friedrich Körner wegen eines »achromatischen 
doppelspath-Prismas« an. schließlich vermeldet das tagebuch den Besuch von 
sechs engländern, die den berühmten mann in dornburg auf gespürt haben und 
zum Glück seine »arbeiten« nur kurze zeit stören, die erneute lektüre von Joakim 
frederik schouws Grundzüge einer allgemeinen Pflanzen geographie (Berlin 1823) 
und das eintreffen einer sendung aus weimar »mit mehreren Briefen, deren bedeu-
tenden inhalt ich mir überlegte«. am abend auf der terrasse denkt Goethe noch-
mals »über die natur des weinstocks mit Vergleichung der hiesigen [d. h. dornbur-
ger] Kultur mit den Kechtischen Vorschlägen« nach; es besteht wahrscheinlich ein 
enger zusammenhang mit der niederschrift des fragments Der Weinstock. da die 
Goethe-chronik nur eine – allerdings aussagefähige – auswahl aus dem tagebuch 
vom 7. august 1828 bringen kann, sei noch hinzu gefügt, dass im tagebuch u. a. 
noch ein Brief an carl Jügel in frankfurt a. m. sowie die rücksendung des durch-
gesehenen »Vermehrungsbuches« der universitäts bibliothek Jena an den Bibliothe-
kar ernst weller, verbunden mit »aufträgen«, also wohl vor allem anschaffungs-
vorschlägen, vermerkt werden.22

oft spiegeln die texte über solch ereignisreiche tage das ›Teamwork‹ Goethes 
mit seinen mitarbeitern. Besonders das alterswerk ist ohne die ständige Beratung 
mit Johann heinrich meyer, friedrich wilhelm riemer, friedrich von müller, 
 Johann Peter eckermann, carl Vogel und anderen nicht denkbar – es gibt nur 
 wenige tage, an denen Goethe nicht mit diesen vertrauten helfern zum Gespräch 
zusammentrifft, so wie er auch außerhalb weimars, einschließlich seiner Bade-
reisen, selten allein ist. noch wichtiger ist natürlich die direkte mitarbeit dieser 
helfer an der abfassung und redaktion von werken der verschiedensten art. eine 
besonders interessante Variante ist die zusätzliche durchsicht von manuskripten, 

19 Johann siegmund Kecht: Verbesserter praktischer Weinbau in Gärten und vorzüglich 
auf Weinbergen. Berlin 1827. – aus dieser Beschäftigung entstanden Goethes fragment 
Der Weinstock, datiert auf den 7. august 1828, siehe wa ii, 7, s. 141-145, aber auch 
eigene zeichnungen von weinstöcken. 

20 der hier erörterte Vorabdruck der Gesänge 1-10 des Inferno (dresden 1828) befindet 
sich in Goethes Bibliothek; siehe Goethes Bibliothek. Katalog. Bearb. von hans  ruppert. 
weimar 1958, nr. 1674.

21 wa iV, 44, s. 250. 
22 wa iii, 11, s. 257 f. 
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etwa bei der redaktion von rezensionen meyers durch riemer, clemens  wenzeslaus 
coudray oder eckermann.23 all das wird durch die drei teilregister des General-
registers im einzelnen erschlossen.

die erschließungsarbeit zur Goethe-chronik mittels des Generalregisters war sui 
generis vor allem das hervorholen und alphabetische ordnen einzelner namen, 
Bücher, orte, werke Goethes usw. dies macht die hauptmasse der registereinträge 
aus. andererseits ermöglicht das register, Beziehungen zu Personen und orten 
oder die entstehung und zeitgenössische wirkungsgeschichte von werken Goethes 
auch über einen längeren zeitraum – und oft mit zeitlichen Pausen – zu verfolgen. 
ein interessantes Beispiel hierfür ist die neuausgabe der Leiden des jungen Werther 
durch die weygandsche Buchhandlung 1825. der damalige inhaber der Buchhand-
lung, Johann christoph Jasper, trat im februar 1824 an Goethe heran, aus anlass 
des 50-jährigen Jubiläums der erstausgabe des Werther in der weygandschen Buch-
handlung 1774 eine neuausgabe zu veranstalten. Goethe geht – nach rücksprache 
mit seinem hauptverleger cotta – darauf ein, ja, man hat aufgrund des nun in 
Gang kommenden Briefwechsels den eindruck, dass Goethe dieser Vorschlag hoch 
willkommen war. Bereitete man doch für 1825 eine regelrechte Jubiläumshausse 
vor, gruppiert um den regierungsantritt carl augusts und Goethes eintreffen in 
weimar 1775. insgesamt fügte sich das alles geschickt ein in die Phase der selbst-
historisierung, die 1811 mit der autobiographie Aus meinem Leben. Dichtung und 
Wahrheit ihren prononcierten anfang gefunden hatte.24 es lag nahe, für die Jubi-
läumsausgabe die textfassung von 1774 zu verwenden, zu der sich Goethe trotz 
seiner zwischendurch kritischen haltung zu diesem Jugendwerk bekennt – dieser 
text »in seiner heftigen unbedingtheit ists eigentlich der die große wirkung hervor-
gebracht hat«, lässt er den Verleger wissen, die nachfolgenden ausgaben, so auch 
die 1787 bei weygand erschienene »aechte vermehrte auflage« (die dann doch, 
weil die zeit drängte, der neuen ausgabe von 1825 zugrunde gelegt wurde), » haben 
denn doch nicht jenes frische unmittelbare leben«.25 erst 1825 erscheint die neue 
ausgabe unter dem von Goethe festgelegten titel Die Leiden des jungen Werther. 
Neue Ausgabe, von dem Dichter selbst eingeleitet. die Goethe-chronik dokumen-
tiert nicht nur ausführlich die entstehung und wirkung des Werther-romans von 
1774 und seiner nachauflagen und nachdrucke, sondern auch dieses eben kurz 
skizzierte Kapitel einer faszinierenden poetischen selbstrezeption des 75-jährigen 
Goethe. das Register der Werke Goethes liefert den schlüssel zu diesen chronik-
texten; insgesamt werden 132 Belegstellen verzeichnet und zusätzlich 13 Belege zur 
erneuten rezeption Goethes 1824/25 ausgewiesen, gesondert als untereintrag 
»wirkungsgeschichte« zum werk Die Leiden des jungen Werther. die Goethe-
chronik und das register hierzu verzeichnen schließlich auch den freudigen  abschluss 

23 nachweise für letztere Vorgänge z. B. im Bd. Vii der Goethe-chronik, s. 442 u. 443, im 
Namenregister unter meyer, riemer usw. greifbar. 

24 Vgl. hierzu neu stefan Blechschmidt: Goethes lebendiges Archiv. Mensch – Morpho-
logie – Geschichte. heidelberg 2009, 355 s. 

25 im Konzept des Briefes an die weygandsche Buchhandlung vom 3. Juli 1824 (wa iV, 38, 
s. 356). 
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der lebenslangen Beschäftigung des dichters mit seinem am meisten im zeitgenös-
sischen Publikum wirkenden roman, indem sie Goethes tagebucheintrag vom 
14. november 1830 mitteilen: »Römhild26 brachte die erste ausgabe werthers aus 
der auction, die ich seit vielen Jahren nicht mit augen gesehen hatte«.27

oft wird durch solche sich über Jahre, ja Jahrzehnte hinziehenden Vorgänge ein 
arbeits- und entwicklungsprozess deutlich, der die Kontinuität von Goethes ar-
beits- und interessengebieten eindrucksvoll nachvollzieht. dieser zugang zum Pro-
zesshaften in Goethes leben und wirken ist vielleicht eines der interessantesten 
ergebnisse der registererschließung. 

deshalb soll abschließend an zwei Beispielen aus dem Namenregister und dem 
Register der Werke Goethes nochmals kurz demonstriert werden, wie es mit hilfe 
des registers gelingen kann, multivalente Beziehungen der lebenswirklichkeit 
 Goethes in ihrem ablauf als biographisch-werkgeschichtlichen Prozess deutlich zu 
machen. 

Eine produktive Lektüre

das erste Beispiel geht von der lektüre und intensiven Beschäftigung Goethes mit 
einem wissenschaftlichen werk aus, der Cephalogenesis sive capitis ossei structura 
formatio et significatio per omnes animalum classes familias genera ac aetates 
 digesta von Johann Baptist von spix. das werk erschien 1815 in münchen bei 
hübschmann und umfasst Xii, 72 seiten sowie 18 Kupfer-tafeln, beides im Groß-
folioformat. spix (1781-1826) gehörte zu den bedeutendsten deutschen natur-
wissenschaftlern seiner zeit, besonders auf dem Gebiet der zoologie, wenn er auch 
1815 mit der Cephalogenesis eine studie zur vergleichenden anatomie des schädels 
vorlegte und damit begreiflicherweise Goethes besonderes interesse hervorrief. 
Goethes lektüre der Cephalogenesis hatte eine intensive und produktive ausein-
andersetzung zur folge. die chronik bietet hierzu sieben informationen und texte 
an, die im Namenregister durch die nachweise zu Bd. V, s. 485, 490, 497, 498, 
695, 708 und 771, erfasst werden. die zeugnisse erstrecken sich über die zeit-
spanne vom 7. Juni 1817 bis 2. oktober 1820 (vgl. abb. 1).

eine erste erwähnung findet die Cephalogenesis im zusammenhang mit dem 
angebot der erbgroßherzogin und Großfürstin maria Pawlowna, für das Jenaer 
zeicheninstitut die anschaffung eines wichtigen werkes zu finanzieren. Goethe 
informierte Johann heinrich meyer in dessen eigenschaft als direktor der freien 
zeichenschule am 7. Juni 1817 von Jena aus über seine absicht, der »allerliebste[n] 
hoheit« aus diesem anlass das werk von spix vorzuschlagen, »das uns zur ver-
gleichenden anatomie unentbehrlich ist, aber wegen der theurung […] nicht an-
zuschaffen war«.28 das in zwei ausgaben, auf »gewöhnlichem« und auf »feinem« 
Papier, erschienene werk kostete selbst in der ausgabe auf »gewöhnlichem« Papier 7 

26 christian römhild(t) (1777-1853), Bibliotheksdiener, 1818 in Jena, ab 1822 in  weimar. 
27 Goethe-chronik, Bd. Viii, s. 410. – im Katalog der goetheschen Bibliothek fehlt aller-

dings die ausgabe von 1774, um die es hier geht. die neue ausgabe von 1825 ist vor-
handen (nr. 1864). 

28 wa iV, 28, s. 124.
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carolin; das waren in der damals am meisten gebräuchlichen währungseinheit 
43 reichsthaler! meyer informierte am 24. Juni 1817 Goethe über die zu stimmung 
maria Pawlownas zum erwerb dieses werks. Über das konkrete Beispiel hinaus 
sind meyers Überlegungen interessant, wie man »am bäldesten« das werk von spix 
beschaffen könnte. er schlug u. a. vor, die weimarer hofbuchhandlung hoffmann, 
damals geleitet von dem agilen Johann wilhelm hoffmann, zu beauftragen, nahm 
aber diese Überlegung sofort mit der Bemerkung »allein da ist man langem aufhalt 
ausgesetzt« zurück und wies stattdessen auf die guten Kontakte zu cotta oder dem 
Jenaer Verleger frommann hin.29 schließlich bestellte aber Goethe das werk per-
sönlich am 26. Juni 1817 direkt bei friedrich christoph Perthes in hamburg,  
der neben fleischer in leipzig und lindauer in münchen den Kommissionsvertrieb 
für die offensichtlich nicht an den norddeutschen Buchhandel angeschlossene 
münchner Verlagsbuchhandlung hübschmann übernommen hatte.30 Perthes be-
stätigte am 12. Juli 1817 die absendung des bestellten werks31 und erwähnt dabei 
ausdrücklich die gewünschte »gute Verpackung des exemplars«.32 am 27. Juli 
1817 notiert Goethe im tagebuch, dass das werk von spix angekommen sei, und 
informierte am 29. Juli 1817 auch meyer (»der von hamburg verschriebene spix 
ist auch angekommen«); meyer teilte dies umgehend maria Pawlowna mit – man 
hatte also stets die größte Pflichtschuldigkeit gegenüber der großfürstlichen spen-
derin beachtet, die wohl auch das Bemühen um die schnellste buchhändlerische 
lieferung erklärt.33 

doch zunächst verbleibt das werk bei Goethe; noch am 27. Juli 1817 beginnt er 
in Jena mit der lektüre und zeigt das Buch dem Professor für chemie und Phar-
mazie Johann wolfgang döbereiner und anderen vertrauten Jenaer wissenschaft-
lern.34 1819 greift Goethe wieder zu dem werk von spix, das erst im april 1820 an 
die universitätsbibliothek Jena gegeben und dort eingearbeitet wurde.35 doch 
 Goethe ließ sich das Buch im Juli 1820 aus der Jenaer Bibliothek nach weimar 
bringen; eine entsprechende entleihung ist für die zeit vom 27. Juli bis 3. novem-
ber 1820 nachgewiesen.36 am 6. und 12. dezember 1819, am 8. februar 1820 
sowie erneut am 2. oktober 1820 vermeldet das tagebuch lektüren Goethes in 

29 J. h. meyer an Goethe, 24.6.1817 (Goethes Briefwechsel mit Heinrich Meyer. hrsg. von 
max hecker. Bd. 2. weimar 1919 [schrGG, Bd. 34], s. 410 f.). 

30 Goethe an f. c. Perthes, 26.6.1817 (wa iV, 28, s. 146 f.). Goethe teilte Perthes zusätzlich 
mit, er solle die sendung direkt an seine adresse senden; außerdem »wünschte viele 
sorgfalt be’ym einpacken«.

31 Briefe an Goethe. Gesamtausgabe in Regestform. Bd. 7. weimar 2004, s. 406.
32 zit. nach la ii, 10 a, s. 225.
33 wa iii, 6, s. 83, sowie Goethes Briefwechsel mit heinrich meyer (anm. 29), s. 436 u. 

440. – Goethe ließ die an ihn gegangene rechnung durch die schatulle der maria 
Pawlowna begleichen (siehe ebd., s. 440). 

34 wa iii, 6, s. 83 f.
35 siehe Karl Bulling: Goethe als Erneuerer und Benutzer der jenaischen Bibliotheken. Jena 

1932, s. 56 (dort anm. 22 a). – das werk steht noch heute in der thüringer uni-
versitäts- und landesbibliothek Jena, signatur: 2 med. XiV, 51/1a und [Kupfertafeln] 
51/1b.

36 ebd., s. 34. 
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spix’ Cephalogenesis.37 die Beschäftigung mit diesem werk mündet schließlich in 
Goethes aufsatz Kraniologie, der im Juli/oktober 1820 entsteht und im Grunde 
eine kritische rezension des werks von spix darstellt.38 der tagebucheintrag 
»nahm spixens craniologie vor und erschrack über deren absurdität« vom 2. ok-
tober 1820 reflektiert die eingehende Beschäftigung mit der Cephalogenesis in 
dieser zeit.39 

in welchem zusammenhang entstand die verstärkte auseinandersetzung mit 
spix’ werk? dorothea Kuhn hat im Kommentar der leopoldina-ausgabe von 
 Goethes naturwissenschaftlichen schriften auf die erneute intensive Beschäftigung 
Goethes mit fragen der vergleichenden anatomie und im Besonderen dem Problem 
des menschlichen zwischenkieferknochens im zweiten heft seiner schriftenreihe 
Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie, [teil 1] Zur Mor-
phologie (stuttgart, tübingen 1820) hingewiesen und stellt die vertiefte Beschäfti-
gung mit spix’ kraniologischen Überlegungen in diesen zusammenhang.40 der 
hauptkritikpunkt Goethes in seinem aufsatz von 1820 besteht darin, dass spix 
zwar die analogiebildung der hinterhauptknochen zu den »drei hinteren wirbel-
knochen des schädels« beschreibt, aber diese analogie »für den Vordertheil des 
Gesichts« nicht anerkennt und insgesamt durch »eine ganz unzulängliche und un-
zulässige terminologie«, durch »sehr viele zahlen und Buchstaben« in seinem text 
und auf den Bildtafeln den sachverhalt nicht deutlich ausdrücke. Goethe fordert 
stattdessen: »soll nun jemals die schädellehre […] zu ächter Klarheit und con-
sequenz gelangen, so muß herr spix die drei vordern wirbel auch anerkennen, die 
terminologie derselben mit den drei hinteren in einklang setzen, und alle die ein-
zelnen übereinstimmenden theile auch übereinstimmend bezeichnen«.41 er bringt 
damit die Quintessenz seines eigenen aufsatzes über den zwischenkieferknochen 
beim menschen ein. die angelegenheit ist ihm so bedeutsam, dass er in dem auf-
satz Kraniologie die auseinandersetzung mit spix in allgemeinen maximen aus-
klingen lässt und »die große Konsequenz, die standhaftigkeit und mobilität der 
organischen natur« beschwört.42

das Problem hat Goethe auch in anderen, seit 1820 entstandenen zeugnissen 
weiter reflektiert. so verschärft er in den ab august 1819 und vor allem 1822 bis 
1825 entstehenden Tag- und Jahres-Heften für das Jahr 1817 seine Bemerkungen 
zu spix43 und kommt zu einem grundsätzlich kritischen urteil: »s p i x  cephalo-
genesis erscheint: bei mannichfaltiger Benutzung derselben stößt man auf unan-

37 wa iii, 7, s. 119, 120, 135, 231. 
38 der aufsatz wurde postum veröffentlicht in wa ii, 8, s. 333 f.; wissenschaftlich ediert in 

la i, 10, s. 208 f.; Kommentar in la ii, 10 a, s. 820 f. 
39 wa iii, 7, s. 231. 
40 siehe la i, 10 a, s. 820 f. – in dem zweiten der Hefte zur Morphologie wurde Goethes 

bedeutender, in seinen Grundzügen 1784 entstandener aufsatz Dem Menschen wie den 
Tieren ist ein Zwischenknochen der oberen Kinnlade zuzuschreiben erstmals vollständig 
veröffentlicht. 

41 wa ii, 8, s. 333.
42 ebd. 
43 nachweise hierzu in der Goethe-chronik, Bd. V und Vi, erschlossen im Register der 

Werke Goethes mit insgesamt 9 Belegen.
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genehme hindernisse. methode der allgemeinen darstellung, nomenclatur der 
einzelnen theile, beides ist nicht zur reife gediehen; auch sieht man dem text an, 
daß mehr Überliefertes als eigengedachtes vorgetragen werde«.44 noch am 21. Juli 
1821 bemerkt Goethe in einem Brief an carl friedrich Burdach: »spix bearbeitete 
seine tafeln in eben dem bornirten sinne; wer fühlt sich nicht verworren, indem er 
sie studirt; früher oder später wird man ihre unbrauchbarkeit einsehen; ich ver-
lange es nicht zu erleben, aber den nachkommen will ich wenigstens auf die spur 
helfen«.45 schließlich kommt Goethe im Januar 1822 nochmals auf die Cephalo-
genesis zurück, indem er sich bei carl Gustav carus für zwei Kupfertafeln zu 
 carus’ werk Von den Ur-Teilen des Knochen- und Schalengerüstes (leipzig 1828) 
bedankt und anfügt: »wie traurig, schrecklich, sinneverwirrend ist gegen diesen 
einfachen Vortrag [auf carus’ tafeln] das colossale, in gleicher maaße verunglückte 
spixische werk, welches die alte wahrheit wieder zu tage bringt, daß man mit 
fremdem Gute nicht so bequem, fruchtbar und glücklich gebahre als mit eignem«.46 
offensichtlich wurde das kritische urteil Goethes im zeitlichen abstand immer 
schärfer.

fassen wir zusammen: das Beispiel der spixschen Cephalogenesis erscheint des-
halb besonders treffend, weil es den goetheschen arbeitsprozess von der ersten 
lektüre und anfänglichen zustimmung über die gründliche Beschäftigung mit 
 einem wissenschaftlichen werk, das auch den zeitgenossen wichtig erschien, bis 
zur produktiven auseinandersetzung mittels kritischer analyse durch einen auf-
satz widerzuspiegeln vermag. die Goethe-chronik verzeichnet und zitiert die ent-
sprechenden dokumente und texte hierzu; das Namenregister (eintrag »spix«) ist 
der wegweiser zu diesen texten. das Beispiel ist zum anderen insofern besonders 
interessant und aussagekräftig, weil es auch verschiedene andere tätigkeitsbereiche 
und arbeitsstrategien Goethes und seiner mitarbeiter erfasst, in diesem fall die 
zusammenarbeit mit der weimarischen erbgroßherzogin und russischen Groß-
fürstin maria Pawlowna in deren eigenschaft als mäzenin sowie die praktischen 
Verfahrensweisen der Buchbeschaffung mit hilfe eines sehr heterogenen, oft noch 
auf persönlichen Verbindungen beruhenden Kommissionsbuchhandels, zu dem 
Goethe gute Beziehungen unterhielt. schließlich ist die Beschaffung und eingliede-
rung der Cephalogenesis auch ein Beispiel für die sorgsame Vermehrung der Jenaer 
wissenschaftlichen Bibliotheksbestände. 

Eine Werk- und Textgenese besonderer Art 

ein Beispiel aus dem Register der Werke Goethes soll abschließend noch dargestellt 
werden, der aufsatz Unterredung mit Napoleon. dieser text ist insofern doppelt 
interessant, weil er durch die darstellung der persönlichen Begegnung mit na-
poleon und der auch nach napoleons fall andauernden wertschätzung Goethes für 
den französischen Kaiser als großer historischer Persönlichkeit an der wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert ein herausragendes thema in Goethes biographischer 

44 wa i, 36, s. 118. 
45 wa iV, 35, s. 27. 
46 ebd., s. 234. 
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selbstdarstellung nach 1800 behandelt, jedoch von Goethe nicht zu seinen leb-
zeiten zum druck gegeben wurde. 

das Namenregister zur Goethe-chronik verzeichnet insgesamt 320 Belege zu 
napoleon aus den Jahren 1796 bis 1828; das Register der Werke Goethes fünf 
 direkt zur Unterredung mit Napoleon (vgl. abb. 3) – die wichtigkeit des themas 
steht auch angesichts dieser zahlen außer frage! scheut man die mühe nicht, die 
fülle der Belege aufzuschlagen und aufzuarbeiten, so erhält man einen umfassen-
den einblick in Goethes Verhältnis zu napoleon, seine politischen aktivitäten, die 
europa veränderten, aber auch zum Phänomen napoleon als ›dämonische‹, welt- 
und geschichtsverändernde Persönlichkeit. all das bildet das geistige umfeld zur 
literarischen fixierung der persönlichen Begegnungen Goethes mit dem Kaiser an-
lässlich des erfurter fürstenkongresses 1808. 

nachdem Goethe seit 1796 die politische Karriere napoleons aufmerksam ver-
folgt hatte, finden wir in einer rezension Goethes in der Jenaischen Allgemeinen 
Literatur-Zeitung vom 27. märz 1804 zu dem Buch Napoleon Bonaparte und  
das französische Volk unter seinem Consulate von Gustav von schlabrendorff 
( hamburg 1804) erstmals eine Äußerung zur Persönlichkeit napoleons. Goethe 
bezeichnet den mann, der sich wenige monate später, am 2. dezember 1804, zum 
Kaiser der franzosen krönen lassen wird, noch sehr pauschal als »außerordent-
lichen mann, der durch seine unternehmungen, seine thaten, sein Glück die welt 
in erstaunen und Verwirrung setzt«. man spürt, dass Goethe darum ringt, diese 
neue geschichtlich aktive und bedeutsame Persönlichkeit zu begreifen, seine Ver-
ehrung für napoleon ist schon spürbar. so zögert er auch nicht, schlabrendorff 
behutsam auf die Pflicht zur »unparteilichkeit« hinzuweisen.47 »napoleon war  
für ihn [Goethe] eine in jeder hinsicht exzeptionelle erscheinung, in der macht  
und Geist sich vereinigten, ein mann der tat, des schnellen entschlusses, der held 
spektakulärer militärischer siege und politischer umgestaltung ganz europas […]. 
er [Goethe] hat dieses Bild sich nicht trüben lassen […]. zeit seines lebens hat  
G. an seinem napoleon-Bild in einer ganz persönlichen weise festgehalten« – so 
fasst rudolf Vierhaus zusammen und hebt zum anderen Goethes Verehrung für 
napoleon als einer »dämonischen« Persönlichkeit hervor, geäußert vor allem  
in den Gesprächen mit eckermann in den 1820er Jahren.48 die Goethe-chronik  
und ihr spiegel, das register, erlauben es, diesen jahrzehntelangen Prozess im de-
tail nachzuvollziehen und auch die Unterredung mit Napoleon in diesen rahmen 
zu stellen. 

das hauptgespräch mit napoleon fand am 2. oktober 1808 in erfurt statt; zwei 
kurze Gespräche im weimarer schloss folgten am 6. und 10. oktober 1808. eine 
niederschrift Goethes zu diesen Gesprächen schien unerlässlich und wurde von den 
zeitgenossen erwartet. doch Goethe, dem vor allem das ondit über napoleons 
satz »Voilà un homme« nicht gefiel, zögerte; er wusste allerdings von aufzeichnun-
gen des Kanzlers von müller, der zwar auch in erfurt, jedoch nicht augen- und 
ohrenzeuge des Gesprächs vom 2. oktober 1808 gewesen war. 1814/1815 findet 
man einige kurze erwähnungen der Begegnung mit napoleon, doch erst 1822, im 

47 wa i, 40, s. 260, 262.
48 Goethe-handbuch, Bd. 4.2, s. 745. 



279Generalregister zu »Goethes Leben von Tag zu Tag«

zusammenhang mit der arbeit an den Tag- und Jahres-Heften zu 1808, die von 
1822 bis 1825 andauerte, entwirft Goethe seinen text, der auf den notizen fried-
rich von müllers beruht. nach müllers zeugnis kann der 15. februar 1824 als 
eigent liche datierung für diesen aufsatz, der im Grunde ein nur teilweise aus-
gearbeitetes schema ist, gelten. zu einer literarisch weiter ausgeformten text-
fassung ist es nicht gekommen, obwohl Goethe am ende der Tag- und Jahres-Hefte 
zu 1808 schreibt: »der im september erst in der nähe versammelte, dann bis zu 
uns heranrückende congreß zu erfurt ist von so großer Bedeutung, auch der ein-
fluß dieser epoche auf meine zustände so wichtig, daß eine besondere darstellung 
dieser wenigen tage wohl unternommen werden sollte«.49 die Unterredung mit 
Napoleon wurde erst in der von Johann Peter eckermann herausgegebenen aus-
gabe Goethe’s poetische und prosaische Werke (Bd. i-ii [in vier teilen], stuttgart 
und tübingen 1836-1837), der sogenannten Quartausgabe, 1837, also postum, 
veröffentlicht. der text findet sich im zweiten teil des Bandes ii; eckermann hatte 
den goetheschen text nochmals redigiert.

in der Goetheliteratur hat die Unterredung mit Napoleon durchaus ihren ge-
bührenden Platz gefunden; die untersuchungen hierzu reißen nicht ab.50 die Goe-
the-chronik und ihre register können dies unterstützen, indem sie die komplizierte 
werkgenese und ihr historisch-biographisches umfeld deutlich werden lassen. es 
sind im Grunde zwei zentrale fragen, die noch weiterer erörterung bedürfen. zum 
einen ist es das Problem, weshalb Goethe sich für die darstellung dieses offensicht-
lich dominierenden ereignisses der Jahre 1808 ff. eines fremden textes bedient hat. 
zum anderen ist zu fragen, weshalb Goethe den text seines schemas nicht weiter 
bearbeitete und nicht zu lebzeiten veröffentlichte.51 an der Bedeutung der Be-
gegnung mit napoleon hat Goethe nie einen zweifel gelassen: »[…] und ich will 
gerne gestehen, daß mir in meinem leben nichts höheres und erfreulicheres be-
gegnen konnte, als vor dem französischen Kaiser und zwar auf eine solche weise zu 
stehen«, schreibt er, noch ganz unter dem eindruck des erfurter Gesprächs, am 
2. dezember 1808 an cotta und erläutert auch ausführlich im einzelnen diese 
»weise« des Gesprächs mit napoleon, bei dem ihm u. a. die gründlichen lite-
rarischen Kenntnisse des Kaisers – besonders der Leiden des jungen Werther –  
imponierten.52 

Kurzes Resümee

nur zwei Beispiele aus der materialfülle der chronik Goethes Leben von Tag zu 
Tag konnten hier – auch hinsichtlich ihrer registermäßigen erschließung – etwas 
ausführlicher vorgestellt werden. als produktives lektüreerlebnis bzw. als werk-

49 wa i, 36, s. 41 f. 
50 zuletzt Bernd w. seiler: Goethe, Napoleon und der »junge Werther«. – in: Deut-

sche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 83 (2009) 3, 
s.  396-407. 

51 zur Unterredung mit Napoleon siehe besonders die Kommentare von irmtraut schmid 
(fa i, 17, s. 716-723) und reiner wild (ma 14, s. 841-852). – Vgl. auch rita seifert: 
Goethe und Napoleon. Begegnungen u. Gespräche. weimar 2008. 139 s., mit abb. 

52 wa iV, 20, s. 225 f. 
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genese können sie jedoch einen gewissen repräsentativen charakter beanspruchen. 
neben den zuvor genannten anderen inhaltlichen aspekten sollten sie deutlich 
 machen, welch wichtige und komplexe informationen hier geboten werden. das 
neue Generalregister ist geeignet, ja zu dem zweck erarbeitet worden, den schnel-
len zugang zu diesen informationen zu ermöglichen. wenn es gelingt, den künf-
tigen Benutzern des registers die wege zur vielseitigen, nützlichen und produktiven 
Benutzung der goetheschen lebenschronik zu ebnen, hat die aufwendige arbeit 
ihren sinn erfüllt und ihren zweck erreicht. 



franzisKa schulz

Goethes Leser auf einen Klick.  
Die Aufnahme der Weimarer und Jenaer 
Ausleihbücher in eine Datenbank

als Johann wolfgang von Goethe zusammen mit christian Gottlob Voigt 1797 die 
oberaufsicht über die herzogliche Bibliothek in weimar übernahm, gehörte er 
längst selbst zu ihren regelmäßigen nutzern. eine seiner wesentlichen amtshand-
lungen war es, die strengere führung der ausleihbücher als zuverlässigen Beleg der 
ausleihvorgänge anzuordnen, um ausstehende werke gezielt einfordern zu können. 
was damals ein unabdingbarer teil des Bibliotheksalltags war und dazu diente, den 
außer haus befindlichen Bestand jederzeit überblicken zu können, ist heute eine 
wertvolle Quelle für die Kultur- und mentalitätsgeschichte zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts. 

die ausleihbücher verzeichnen alle entleihvorgänge, die in der herzoglichen 
bzw. später Großherzoglichen Bibliothek getätigt wurden. sie sind alphabetisch 
nach den entleihern geordnet, denen in der regel jeweils eine oder mehrere eigene 
seiten zugewiesen wurden. Jede seite ist in vier spalten aufgeteilt: links ist der 
name des lesers eingetragen, die zweite spalte verzeichnet die entliehenen werke 
und die beiden letzten spalten enthalten jeweils das datum der ausleihe bzw. das 
rückgabedatum. im rahmen einer studie des inzwischen beendeten sonder-
forschungsbereiches 482 Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800 wurde ein be-
trächtlicher teil dieser ausleihbücher in eine datenbank übertragen.1 im folgen-
den werden sowohl die Quantität als auch die recherchemöglichkeiten erläutert, 
um auf die datensammlung aufmerksam zu machen und deren relevanz auch für 
eine spätere weiterführung zu verdeutlichen. 

die datenbank besteht aus drei teilen: einem für alle erwähnten Bibliotheks-
benutzer, einem für die entleihvorgänge und einem bibliographischen teil. alle 
teile sind miteinander verknüpft und ermöglichen so umfangreiche recherchen. 
die datensammlung enthält sämtliche entleiher, die bis zu Goethes todesjahr 1832 
in den ersten 16 ausleihbüchern erwähnung finden,2 insgesamt fast 2.600 Personen. 

1 unter dem titel Lesen um 1800. Sozialstruktur und Lektüreverhalten der Leserschaft in 
Weimar und Jena wurde 2007 eine dfG-studie bewilligt, die derzeit auf der hier beschrie-
benen datengrundlage an der friedrich-schiller-universität Jena von mir abgeschlossen 
wird.

2 die handschriftlichen ausleihjournale befinden sich im original in der herzogin anna 
amalia Bibliothek in weimar. es wurden alle Personen aus folgenden Bänden aufgenom-
men:

 Band 1. sig. loc a: 35, 1 für die Jahre bis 1797
 Band 2. sig. loc a: 35, 2 für die Jahre 1798-1801
 Band 3. sig. loc a: 35, 3 für die Jahre 1802-1804
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darunter finden sich u. a. die herzogliche familie, Beamte, Geistliche, lehrer, hand-
werker, schauspieler, militärangehörige, Bedienstete sowie gut 300 leserinnen. 
den ausleihbüchern konnten in der regel ein nachname, eine Berufs- oder standes-
bezeichnung und ein herkunftsort entnommen werden. wo es möglich war, wur-
den zusätzliche informationen wie der vollständige name, die Geburts- und sterbe-
daten, der familienstand sowie wesentliche biographische anmerkungen ergänzt.3

der teil der entleihvorgänge enthält mit knapp 40.000 einträgen alle original-
angaben der entliehenen werke der Jahre 1800 bis 1830 in 5-Jahres-schritten.4 Bei 
ca. 1.000 der 2.500 Personen sind die entleihungen vollständig aufgenommen, für 
fast alle anderen eine repräsentative auswahl. die einträge enthalten im original 
zumeist nur den nachnamen des autors, einen stark gekürzten titel und selten eine 
signatur, auflagenzahl oder einen erscheinungsort. Jede zeile wurde in der regel 
bei der rückgabe rot durchgestrichen. ein dritter teil der datenbank verknüpft die 
entleihvorgänge mit den ermittelten bibliographischen angaben, sodass ersichtlich 
wird, auf welche werke die Kurztitel verweisen.5 

 Band 4. sig. loc a: 35, 4 für die Jahre 1805-1807
 Band 5. sig. loc a: 35, 5 für die Jahre 1807-1810
 Band 6. sig. loc a: 35, 6 für die Jahre 1810-1813 (nach den autoren der entliehenen 

werke sortiert)
 Band 7. sig. loc a: 35, 7 für die Jahre 1810-1813
 Band 8. sig. loc a: 35, 8 für die Jahre 1814-1815
 Band 9. sig. loc a: 35, 9 für das Jahr 1816
 Band 10. sig. loc a: 35, 10 für die Jahre 1817-1818
 Band 11. sig. loc a: 35, 11 für die Jahre 1819-1820
 Band 12. sig. loc a: 35, 12 für die Jahre 1821-1822
 Band 13. sig. loc a: 35, 13 für die Jahre 1823-1824
 Band 14. sig. loc a: 35, 14 für die Jahre 1825-1826
 Band 15. sig. loc a: 35, 15 für die Jahre 1827-1828
 Band 16. sig. loc a: 35, 16 für die Jahre 1829-1830
 Band 17. sig. loc a: 35, 17 für die Jahre 1831-1832. 
3 wichtigste hilfsmittel hierfür waren die Demographiedatenbank des sonderforschungs-

bereichs 482 Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800, teilprojekt a2, und Briefe an Goe-
the (Biographische Informationen), internetadresse (Klassik stiftung weimar): http://ora-
web.swkk.de/swk-db/goeregest/index_bio.html. 

4 wegen der umfangreichen datenmenge musste das material für die ursprüngliche lese-
studie auf einen teil der entleihungen beschränkt werden. wünschenswert ist die auf-
nahme der fehlenden entleihvorgänge, um sämtliche entliehenen werke unter Goethes 
oberaufsicht abrufen zu können. Über die vollständig aufgenommenen sieben Jahre 
(1800, 1805, 1810, 1815, 1820, 1825, 1830) hinaus wurde für weitere fragestellungen 
an die weimarer leserschaft auch der erste Band, der alle bis zum Jahr 1797 säumigen 
nutzer und deren entleihungen auflistet, komplett aufgenommen. für eine große zahl 
der leser sind aber auch weitere Jahrgänge vollständig aufgenommen. die 40.000 ein-
träge in der datenbank entsprechen einem guten drittel der gesamten entleihungen aus 
den ausleihbüchern für den zeitraum 1797 bis 1832.

5 die recherche der genauen Buchtitel und zusätzlicher bibliographischer informationen 
ist erst für einen sehr kleinen teil der entleihungen erfolgt und wird auch im rahmen der 
vorgesehenen studie aufgrund des hohen zeitaufwands und der zahlreichen mehrdeu-
tigen einträge nicht mehr nennenswert erweitert.
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anhand der ebenfalls übernommenen entleih- und rückgabedaten wird die 
ausleihdauer automatisch berechnet. ab und zu kommt es vor, dass anmerkungen 
den Bibliotheksalltag oder den entleihvorgang näher beschreiben, was zusätzlich 
übernommen wurde. so finden sich hinweise auf verlorengegangene, verkaufte 
oder beschmutzte werke, sondergenehmigungen der Bibliothekskommission oder 
die weitergabe von werken an freunde und Bekannte. 

durch die aufnahme der ausleihbücher in eine datenbank ist es möglich, mit 
sehr geringem zeitaufwand auf die entleihungen sämtlicher nutzerinnen und  
nutzer der (Groß-)herzoglichen Bibliothek in weimar bis zum Jahr 1832 zurück-
zugreifen. elise von Keudells veröffentlichte chronologische auflistung der ent-
leihungen Goethes auf der Grundlage der ausleihbücher ist zwar ein bemerkens-
wertes ergebnis akribischer recherchearbeit, bietet aber kaum Komfort für eine 
gezielte suche.6 

mit hilfe der datenbank kann sowohl nach bestimmten werken und ihren 
 lesern als auch nach einzelnen Personen und deren lektüre gesucht werden. damit 
bietet sie ebenfalls wertvolles material für biographische einzelstudien.7 zusätzlich 
kann ermittelt werden, an welchen tagen die Bibliothek besonders häufig aufge-
sucht wurde, ob die Öffnungszeiten eingehalten wurden und inwiefern herzoglicher 
Besuch, Bauarbeiten oder schlechte witterungsbedingungen die Be sucherfrequenz 
beeinflussten. auch kann nachvollzogen werden, welche Personengruppen häufig 
am selben tag die Bibliothek besuchten, in welchen sprachen entliehen wurde und 
welche autoren sich zu welcher zeit besonderer Beliebtheit erfreuten. 

für die Jenaer schlossbibliothek und die universitätsbibliothek hat Goethe eben-
falls wesentliche dienste geleistet und auch hier das ausleihgeschäft nicht zuletzt 
durch die einführung der ausleihbücher beeinflusst. die ersten beiden ausleih-
bücher der Jenaer universitätsbibliothek, die in funktion und aufbau mit denen in 
weimar identisch sind, wurden vollständig in eine datenbank aufgenommen und 
umfassen den zeitraum 1799 bis 1822.8 das einzig erhaltene Buch der schloss-
bibliothek, die 1818 in die universitätsbibliothek eingegliedert wurde, enthält die 
Jahre 1811 bis 1818 und wurde ebenfalls vollständig in die datenbank über tragen.9 
für Jena sind damit etwa 600 Personen und knapp 10.000 entleihvorgänge für ein 
fast ausschließlich akademisches Publikum mit wenigen Klicks recherchierbar.10

 6 Vgl. elise von Keudell: Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek. Ein Verzeichnis 
der von ihm entliehenen Werke. weimar 1931.

 7 Vgl. hierzu exemplarisch franziska schulz: Johann Daniel Falk – eine Leserskizze. im 
anhang: Falks Entleihungen aus der (Groß-)Herzoglichen Bibliothek in Weimar, in: 
Falk-Jb. 2009, s. 63-96.

 8 ausleihbuch der universitätsbibliothek 1799-1820 (1825), thulB, hsa, signatur: aGi : 
1a (das ausleihbuch enthält zusätzlich wenige entleihungen aus den Jahren 1821-1825); 
ausleihbuch der universitätsbibliothek 1821-1822, thulB, hsa, signatur: aGi : 2. ab 
1823 folgen die ausleihbücher einer anderen systematik und sind nicht mehr nach den 
entleihern, sondern nach den autoren der entliehenen werke sortiert. hierfür ist ein 
neues datenbanksystem notwendig.

 9 ausleihbuch der schlossbibliothek, thulB, hsa, signatur: aGi : 1b.
10 eine erste auswertung der daten findet sich bei franziska schulz: »Hauptsache aber für 

das Emporkommen der Universität ist die Bibliothek«. Leser und Lektüre der Universi-
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die informationen, die anhand der beiden datenbanken gewonnen werden kön-
nen, stehen voraussichtlich demnächst in der herzogin anna amalia Bibliothek in 
weimar bzw. der universitätsbibliothek in Jena für anfragen zur Verfügung.11 
wünschenswert wäre eine ausweitung und Pflege des materials, um alle infor-
mationen der ausleihbücher mit hilfe einer datenbank schnell und übersichtlich 
abrufen zu können. dadurch ließe sich nicht nur das Potential der zahlreichen da-
ten besser ausschöpfen, sondern es würden auch die originalen handschriften zu-
künftig vor unnötigen und oft langwierigen zugriffen bewahrt.12

tätsbibliothek Jena am Anfang des 19. Jahrhunderts, in: Joachim Bauer, olaf Breidbach, 
hans-werner hahn (hrsg.): Universität im Umbruch. Universität und Wissenschaft im 
Spannungsfeld der Gesellschaft um 1800. stuttgart 2010, s. 259-282.

11 Bis endgültig entschieden ist, wie mit dem material weiter verfahren wird, stehe ich un-
ter franziska.schulz@uni-jena.de gern für anfragen zur leserschaft und lektüre in wei-
mar und Jena zur Verfügung.

12 die ausleihbücher liegen in der herzogin anna amalia Bibliothek weimar bereits als 
microfiche-ausgabe unter der signatur ma/m 2077 (1-17) vor. das durchstreichen der 
zurückgegebenen Bücher sowie die wechselnden handschriften erschweren die lesbar-
keit allerdings so stark, dass für eine genaue recherche die arbeit am original oft un-
abdingbar ist.



Gerhard sauder

Enthusiasmus und Bürgersinn.  
Anmerkungen zur Geschichte des  
Freien Deutschen Hochstifts

wenn das freie deutsche hochstift (fdh) Jubiläen zu feiern hat, blickt es gern in 
den spiegel der Geschichte. zu seinem hundertjährigen Bestehen erschien als fest-
gabe die darstellung von fritz adler (Freies Deutsches Hochstift. Seine Geschichte. 
erster teil: 1859-1885. frankfurt a. m. 1959), die von der Gründung und der Ge-
schichte des fdh unter der leitung von otto Volger handelt. ernst Beutler ver-
sprach in seinem Vorwort: »diese Geschichte des freien deutschen hochstiftes soll 
fortgesetzt werden«. dies ist anlässlich des 150. Jubiläums im Jahre 2009 gesche-
hen. Joachim seng – er leitet die Bibliothek des fdh – hat diese voluminöse fest-
gabe seit 2003 erarbeitet.1 es wird niemanden stören, dass eine Überlappung von 
vier Jahren notwendig erschien. so brauchten die schwierigkeiten mit dem Gründer 
otto Volger und die Gründe für seine ablösung 1885 nur noch skizziert zu wer-
den – ausführlich erscheint diese Phase bereits in adlers werk. mit gutem Grund 
steht dort Volger im zentrum und seine Verdienste werden detaillierter gewürdigt, 
als dies bei seng möglich ist, der die Übergangsphase 1881-1885 eher aus der sicht 
von Volgers Gegnern darstellt. auch in diesem zweiten Band der Geschichte des 
fdh steht eine Person im mittelpunkt des interesses: der Ära von ernst Beutler 
(1925-1960) ist mehr als die hälfte des Buches gewidmet.

der Verfasser bemüht sich, die entwicklung des fdh in ihren verschiedenen 
Phasen in die politische, wirtschaftliche und soziale Geschichte der stadt frankfurt 
am main zu integrieren: das fdh sei ein charakteristisches Produkt der ersten 
deutschen Gründerzeit. Volger und seine frühen mitstreiter waren von der bürger-
lichen revolution 1848/49 politisch enttäuscht – die Prinzipien des instituts, seine 
politische unabhängigkeit und eigenständigkeit sowie die epitheta ›frei‹ und 
›deutsch‹ sind diesem ursprung geschuldet. hinzu kam motivierend zur Gründung 
des fdh (23.10.1859) die Vorbereitung der großen und hochpolitischen schiller-
feier am 10. november, die als »manifestation der Bürger für eine freiheitliche 
deutsche nation«2 verstanden wurde.

das erste Kapitel berichtet von den Vorgängen, die zur neuordnung des fdh 
(1881-1885) führten – otto Volger wird hier vorwiegend kritisch dargestellt: sein 

1 Joachim seng: Goethe-Enthusiasmus und Bürgersinn. Das Freie Deutsche Hochstift – 
Frankfurter Goethe-Museum 1881-1960. Göttingen 2009, 616 s.

2 Vgl. Gerhard Kurz: Ein Bundestag des deutschen Geistes. Otto Volger und die Anfänge 
des Freien Deutschen Hochstifts. Festvortrag zur Eröffnung der Jubiläumsausstellung 
»Revolution und Tradition« im Freien Deutschen Hochstift am 10. November 2009. in: 
150 Jahre Freies Deutsches Hochstift. Ansprachen im Jubiläumsjahr 2009. frankfurt 
a. m. 2009, s. 22-30; hier s. 23. 
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hang zur starrköpfigkeit, mangelnde fähigkeit zum ausgleich und unbedachte 
Äußerungen zur ›Judenfrage‹ provozierten die interne opposition. sie wurde be-
sonders von einer Gruppe von darmstädter stiftsgenossen geschürt, an ihrer spitze 
der arzt, schriftsteller und Bruder Georg Büchners, ludwig Büchner. sie wollten, 
dass aus dem fdh eine freie akademie werde, die für die jungen Gelehrten und 
Privatdozenten den mittelpunkt darstellen könnte. finanzieren sollte sich diese 
akademische lehranstalt aus dem großzügigen legat des 1880 verstorbenen Kanz-
leirats dr. jur. adolf müller, eines freundes von Volger. er hinterließ dem fdh ein 
Kapital von 500.000 mark, von dessen zinsen die institution lange zeit leben 
konnte.

in einer entscheidenden sitzung des fdh am 6. november 1881 wurde die not-
wendigkeit einer satzungsänderung erörtert. der einfluss des ›obmanns‹, der mit 
Volger zu einer einmann-regierung zu werden drohte, wurde beschränkt. die  
wissenschaftliche und die künstlerische tätigkeit wurden von der Verwaltung ge-
trennt. der Verwaltungsausschuss (Va) war nun wichtigstes Gremium der stiftung; 
der akademische Gesamtausschuss (aGa) hatte über die Vorlesungen und lehr-
gänge aus Geschichte, literatur, Kunst, Philosophie, Volkswirtschaft und allgemei-
nen naturwissenschaften zu bestimmen. mit der wahl des aGa-Vorsitzenden Veit 
 Valentin in den Va begann eine neue epoche.

das zweite Kapitel ist der Ära von Veit Valentin und otto heuer (1885-1900) 
gewidmet. die neue satzung räumte dem aGa eine zentrale rolle ein – alle mit-
glieder sollten sich an Vorträgen, wissenschaftlichen oder künstlerischen arbeiten 
in verschiedenen abteilungen und im rahmen eines lehrplans beteiligen. hinzu 
kamen – organisiert von Valentin – Kunstausstellungen zu Joseph ritter von füh-
rich (1885), ludwig richter (1886), moritz von schwind (1887), alfred rethel 
(1888), albrecht dürer (1889), Bernhard mannfeld (1890) und Julius schnorr von 
carolsfeld (1894). nach 1891/92 folgten die ersten Goethe-ausstellungen, initiiert 
von otto heuer, historiker und seit dem 1. april 1888 als Verwaltungssekretär 
und Bibliothekar eingestellt. dem vielseitigen wissenschaftlichen Programm wurde 
ein überwältigender erfolg zuteil: 4.500 Bildungsbeflissene besuchten im ersten 
Jahr die Veranstaltungen. das fdh war so zu einer der bedeutendsten Bildungs-
einrichtungen der stadt frankfurt um 1900 geworden, das soziale und bildungs-
politische engagement in dieser Phase außergewöhnlich intensiv. so wurde die 
›frankfurter schulreform‹ durch Karl reinhardt sen., seit 1886 direktor des städ-
tischen Gymnasiums, auch in diskussionen des fdh vorangetrieben. an seinem 
Gymnasium wurde eine neusprachliche reformschule (französisch, latein, Grie-
chisch oder englisch) erprobt, die in ganz deutschland vorbildlich wirkte. in der 
abteilung für soziale wissenschaften engagierte man sich sozialpolitisch – es ist 
erstaunlich, 1893 das fdh als organisator eines Kongresses zur ›arbeitslosigkeit 
und arbeitsvermittlung in industrie- und handelsstädten‹ fungieren zu sehen. die 
mitglieder des hochstifts fühlten die Verpflichtung, sich zumindest in der Bildung 
auch den unteren Klassen zu öffnen. die erste der ›Volksvorlesungen‹ fand am 
16. Januar 1891 statt – die Gewerkschaften, die sich auf den Klassenkampf be-
riefen, gaben ihre distanz 1892 auf. im ausschuss wirkten nun sozial engagierte 
frankfurter Bürger mit arbeitervertretern zusammen. nach Valentins tod (1900) 
verlor sich der sozialpolitische elan. otto heuer begründete 1909 anlässlich des 
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50-jährigen hochstiftsjubiläums die einschränkung der aktivitäten damit, dass 
inzwischen neu gegründete Vereine und die 1901 entstandene akademie für sozial- 
und handelswissenschaften bisherige aufgaben übernommen hätten. der Über-
gang von einer akademischen zu einer musealen einrichtung war vollzogen.

im dritten Kapitel wird der weg zum frankfurter Goethe-museum beschrieben. 
die ›Goethehaus-Kommission‹ erwarb aus dem antiquitätenhandel zeitgenössische 
möbel; das goethesche hausmobiliar war bis auf zwei schränke und reste des 
Puppentheaters nicht mehr vorhanden. die Bibliothek war die Keimzelle der sam-
meltätigkeit – Volger rief dazu auf, dem fdh Bücher, handschriften und Bilder von 
Goethe und seinem umkreis zu stiften. mit heuer intensivierte sich die sammel-
tätigkeit; 1895 waren schon 10.000 Bücher vorhanden und es herrschte raumnot. 
der Plan eines neubaus für Verwaltung und Bibliothek wurde diskutiert – zunächst 
gegen die auffassung Valentins, das hochstift habe seine zielsetzung in der wissen-
schaftlichen tätigkeit, der er als Vorsitzender des aGa vorstand. 1897 verschob 
sich der ›machtkampf‹ zugunsten heuers. er veranstaltete die ersten literarischen 
ausstellungen zu Werther und 1893 zu Faust, 1895 zu ›Goethes Beziehungen zu 
seiner Vaterstadt‹. unter heuers leitung standen der ausbau der sammlungen, 
besonders der Bibliothek, und das Goethe-museum im Vordergrund. mit dem not-
wendigen neubau konnte 1895 begonnen werden. die offizielle eröffnung des 
ersten frankfurter Goethe-museums fand am 20. Juni 1897 statt. die stadt frank-
furt hatte die Bautätigkeit großzügig unterstützt.

das vierte Kapitel zeichnet den aufstieg otto heuers vom Bibliothekar zum 
direktor des ›frankfurter Goethemuseums‹ (1908) nach, dem ein archivar und ein 
Bibliothekar zur seite standen. Bereits 1901/02 erforderte die fülle des inzwischen 
Gesammelten einen erweiterungsbau. es gelangen ankäufe einer wichtigen auto-
graphensammlung sowie des vollständigen Gemäldesalons, den sich Graf thoranc 
in frankfurt hatte ausmalen lassen. da inzwischen die Pläne einer frankfurter stif-
tungsuniversität konkretere formen annahmen, von der seit den 1890er Jahren die 
rede war, verhielt sich die stadtverwaltung gegenüber dem erweiterungsbau eher 
abwartend. heuer und die mitglieder der hochstift-Gremien waren am 28. sep-
tember 1912 nicht unter den Vertragschließenden für die ›frankfurter univer-
sität‹ – einer Beteiligung des fdh standen sie eher skeptisch gegenüber, obwohl es 
in der Öffentlichkeit als ›urzelle‹ einer künftigen Goethe-universität galt. diesen 
namen bekam sie erst 1932!

die erweiterung des ›Goethe-museums‹ wurde 1912-1914 zum Politikum. das 
hochstift hatte im stadtrat nicht wenige Gegner. heuers amtsführung wurde oft 
als ungeschickt und starrköpfig bezeichnet. die stadt forderte bei der Bauplanung 
Konzessionen. als der Krieg ausbrach, wurde die Planung unterbrochen und 1919 
fehlte es an finanzierungsmöglichkeiten. erst 1924 stand die realisierung eines 
erweiterungsbaus erneut zur diskussion. ernst Beutler, der 1925 heuers nach-
folger wurde, konnte schließlich 1932 die einweihung erleben.

Über den weltkrieg und die ›notzeit‹ (1915-1925) wird im fünften Kapitel in 
mehreren kleineren abschnitten erzählt: die notlage des Goethe-hauses nach 
Kriegsende, die Geldknappheit der öffentlichen hand und die inflation machten 
dem fdh schwer zu schaffen. das müllersche legat von 1880 war entwertet – die 
reste des stiftungsfonds reichten ende 1921 nicht für die hälfte der Betriebs-
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kosten. 1919 wurde ein Verein von frankfurter Bürgern gegründet, der das Goethe-
museum bei wichtigen neuankäufen unterstützen sollte. ab 1925 hieß er ›frank-
furter Gesellschaft der Goethe-freunde‹; schnell waren 400 mitglieder beisammen. 
sie rief 1922 zur rettung des Goethe-hauses eine Goethe-woche aus – im in- und 
ausland bat heuer um hilfe. reichspräsident ebert hielt eine rede; die feier fand 
ein positives echo. seit 1921 war in tageszeitungen der ganzen welt um spenden 
gebeten worden. Bis 1922 sind 5,5 millionen mark eingegangen; die hilfe aus den 
usa war besonders großzügig. dennoch musste heuer handschriften (Kleists Briefe 
an seine Braut) und Gemälde verkaufen. die ›Gesellschaft der Goethe-freunde‹ 
unterstützte 1924 eine ›frau rat-feier‹, die dem Goethe-haus 25.000 mark ein-
brachte. am 1. oktober 1925 übernahm ernst Beutler das amt otto heuers († 1931), 
dessen Verdienste um die sammlungen in nachrufen hervorgehoben wurden.

während die bisherigen Kapitel zwischen 30 und 50 seiten umfassen, nimmt das 
sechste fast 200 seiten in anspruch: es ist der Ära ernst Beutlers von 1925 bis 1945 
gewidmet. Beutler war von der hamburger staats- und universitätsbibliothek ge-
kommen und hatte sich 1925 bei albert Koester habilitiert. mit energie und di-
plomatie versuchte er einen neuen anfang. er kam mit den städtischen Behörden 
besser aus als seine Vorgänger und pflegte zu den anderen frankfurter Kultur-
einrichtungen gute Kontakte. zunächst waren die arbeitsbedingungen in frankfurt 
so schlecht, dass 1926 nicht viel fehlte und Beutler die stelle eines stellvertretenden 
direktors an der hamburger Bibliothek angenommen hätte. in frankfurt sah man 
allmählich ein, welche fähigkeiten der neue direktor entwickelte. es war eine 
›douceur‹, dass ihn die Philosophische fakultät der universität frankfurt am 
22. dezember 1927 zum honorarprofessor ernannte. als er 1929 einen ruf an die 
universität münster erhielt, fühlte er sich bereits ›moralisch‹ an frankfurt ge-
bunden – trotz eines finanziell sehr günstigen angebots lehnte er ab. dies alles 
verbesserte seine Position im fdh und bei der stadt. zahlreich waren allerdings die 
Probleme: das Vermögen war verloren und die mitglieder waren durch eine neue 
satzung gespalten, in der das Goethe-museum erstmals als »besondere aufgabe« 
neben der Kulturaufgabe des fdh bezeichnet wurde. noch war die subventions-
frage ungeklärt und die Planung des neubaus stockte. aber Beutlers energie – in 
Verbindung mit dem kooperativen Va – erzielte bald erste erfolge: endlich wurde 
die finanzierung durch je 15.000 rm vom reich, von Preußen und der stadt 
frankfurt auf eine solide Basis gestellt. die stadt stiftete – mit einem eigenen Kura-
torium – einen Goethe-Preis. erster Preisträger war stefan George 1927. er nahm 
den Preis weder persönlich entgegen, noch sagte er ein wort des dankes.

ende der zwanziger Jahre nahm Beutlers Projekt Gestalt an, das neue frank-
furter Goethe-museum nicht allein Goethe zu reservieren, sondern auch der ›frank-
furter romantik‹ ihren gebührenden Platz einzuräumen. im märz 1929 konnte der 
wiepersdorfer nachlass (handschriften von Brentano, arnim und Bettina) er-
steigert werden. die Geschwister Brentano wurden als frankfurter dichter verstan-
den und das fdh mit museum als neues zentrum der romantik-forschung. die 
edition der schriften des malers müller war vorgesehen. eine sammlung von Por-
träts sollte die Goethe-zeit veranschaulichen, wofür 1928-1932 textorsche ahnen-
bilder, werke von anton Graff und Philipp hackert erworben werden konnten. 
1929 wurde eine spenden-aktion, eine ›Volksspende für Goethes Geburtsstätte‹, 
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gestartet. ihr erfolg – 647.313.02 rm – war nicht zuletzt den großzügigen Gaben 
jüdischer mitbürger zu danken.

mit Beutler intensivierte sich auch die zusammenarbeit zwischen weimar und 
frankfurt, so bei der Planung der großen Goethe-feiern 1932. erstmals hatte die 
tagung der Goethe-Gesellschaft 1931 in frankfurt stattgefunden. der wichtigste 
tag des Jubiläumsjahres für das fdh war der 14. mai: einweihung des neuen 
frankfurter Goethe-museums mit ansprache von thomas mann und Verleihung 
des Goethe-Preises am 28. august an Gerhart hauptmann – im Goethe-museum. 
inzwischen hatte Beutler im kulturellen und gesellschaftlichen leben frankfurts 
neue Kontakte geknüpft – in mehreren frankfurter salons war er häufiger Gast. 
Besonders schätzte er den Gräzisten Karl reinhardt, bei dem er u. a. max  Kommerell 
kennenlernte. Beutler gehörte zum konservativen Bürgertum, das den machtwech-
sel zunächst als chance für mehr stabilität wertete. im märz 1933 schrieb er an 
seinen Bruder, hitler sei »ein mann von Größe und Kraft«.

Beutler hat in seinem tagebuch die chronologie der ns-machtergreifung ver-
zeichnet; noch konnte er die ereignisse nicht angemessen einschätzen. die Partei-
organe in frankfurt gingen besonders rabiat gegen jüdische mitbürger vor – viele 
verließen (unter zwang) die kulturellen Vereine. die mitgliederzahl des fdh sank 
1932-1936 nahezu um die hälfte, obwohl keine ausdrücklichen ausschlussverfah-
ren eingeleitet wurden. aber um nicht mit neuen Gesetzen ins Gehege zu kommen, 
musste der Va bei seiner neuformierung auf jüdische mitglieder verzichten. weil 
Vorträge mit diskussionen verdächtig waren, unterblieben letztere. mutig wagte 
das fdh aber noch einzelne Vorträge; so sprach der in heidelberg suspendierte 
Karl Jaspers im september 1937 an drei abenden; Germanisten wie wolfgang 
liepe (kurz vor der emigration), aber auch reinhard Buchwald und Paul Kluck-
hohn (freundlicher hinweis von Joachim seng) wurden eingeladen. ab 1936 häuf-
ten sich angriffe der Gauleitung und der von ihr kontrollierten Behörden, galt doch 
das fdh immer noch als liberale Bildungseinrichtung.

eine reise in die usa wollte Beutler nutzen, um eine stelle zu finden und mit 
seiner familie auswandern zu können. seine frau wurde nach den ns-rasse gesetzen 
als ›mischling 1. Grades‹ bezeichnet, er selbst galt als ›nichtarisch versippt‹, seine 
beiden Kinder als ›mischlinge 2. Grades‹. 1937 wurde er von der universität aus-
geschlossen; den Kindern war die universität verschlossen. Jederzeit konnte diese 
›jüdische Versippung‹ gegen ihn als druckmittel verwendet werden. nur mit zu-
geständnissen an das ns-regime konnte ein bildungsbürgerlicher regimegegner 
wie Beutler überleben. 1938 wurde der druck auf das fdh verstärkt. es musste 
sich von den noch 50 ›nichtariern‹ trennen. wie in weimar griff man zu der for-
mulierung, dass nur noch deutsche reichsbürger mitglieder werden könnten. der 
zutritt zu Vorträgen und lesungen, die auch während des Krieges sehr beliebt 
 waren, wurde jüdischen mitgliedern nicht verweigert, wenn sie dennoch kamen. 
zwischen dem november 1943 und dem 25. september 1944 wurde der altstadt-
kern mehrfach bombardiert und zerstört – damit auch das Goethe-haus und das 
museum. immerhin waren von august 1939 bis oktober 1943 die exponate, 
Kunstgegenstände, möbel, handschriften und Bücher an verschiedenen orten  
ausgelagert worden. Beutler führte schon am 9. april 1944 Gespräche über den 
wiederaufbau.
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das siebte und letzte Kapitel ist noch einmal auf rund hundert seiten dem direk-
tor des fdh und seinem wirken gewidmet: Die Ära E. Beutler von 1945-1960. der 
erste amtierende Bürgermeister nach dem Krieg, wilhelm hollbach, ernannte ihn 
zu seinem Kulturreferenten. seit april war frankfurt sitz des hauptquartiers der 
amerikanischen truppen unter General eisenhower. Beutler kamen jetzt seine ame-
rikanischen Verbindungen zugute. am 1. februar 1946 wurde die Johann-wolf-
gang-Goethe-universität mit einem festakt wieder eröffnet. im mai ist Beutler zum 
ordinarius für ›neuere deutsche literaturwissenschaft, insbesondere der Goethe-
zeit und theatergeschichte‹ ernannt worden. im september 1945 konnte mit der 
erneuerung des Gartensaals und dem aufbau des Bibliotheksgebäudes, das ein 
notdach über dem zerstörten dachgeschoss brauchte, begonnen werden. aber erst 
im Januar/februar 1947 sind die 60.000 Bände der Bibliothek wieder aufgestellt 
worden.

neben der schwierigen arbeit für den wiederaufbau der Goethe-stätten und der 
organisation des Vortragswesens des fdh und der universität bürdete sich Beutler 
im september 1946 die herausgabe einer Goethe-ausgabe im zürcher artemis-
Verlag auf. es sollte eine anspruchsvolle leseausgabe mit einführungen zahlreicher 
Germanisten und mit registern werden. der letzte von 24 Bänden erschien bereits 
1954.

Vor allem musste wieder um Geld gebettelt werden. ein aufruf, der im in- und 
ausland (auch den usa) verbreitet wurde, berichtete von den Plänen, das Goethe-
haus originalgetreu und an seiner alten stelle wieder aufzubauen. dieses Vorhaben 
stieß keineswegs auf allgemeine zustimmung – die progressiven architekten sahen 
im originalgetreuen wiederaufbau ein Bekenntnis zur restauration. immerhin ent-
schied sich der frankfurter magistrat am 19. april 1947 bei einer Gegenstimme für 
den wiederaufbau an alter stelle.

noch einmal hat die währungsreform von 1948 das seit 1932 angesparte Ka-
pital des fdh entwertet. es verlor 1.100.000 mark stiftungs- und Bankkapital. der 
Verkauf der Goethe-sondermarken zum 200. Geburtstag 1949 erbrachte jedoch 
400.000 mark für den wiederaufbau des Goethe-hauses. am 10. mai 1951 wurde 
es in Gegenwart von Bundespräsident heuss eingeweiht. thomas mann, Goethe-
Preisträger 1949, hielt die rede. 1954 konnte – an Goethes Geburtstag – das 
frankfurter Goethe-museum wieder eröffnet werden.

erstaunlich ist es, dass trotz des finanziellen ruins und der zerstörungen 
 zwischen 1940 und 1961 für das museum 104 Bilder (zwei von hackert), acht 
Büsten und statuetten, möbel usw., über 10.000 manuskripte, mehrere roman-
tiker-Por träts und 1952 ein zweites friedrich-Bild erworben werden konnten. die 
Ver handlungen mit dem insel-Verleger anton Kippenberg über dessen Goethe-
sammlung scheiterten; dessen entscheidung fiel 1953 für düsseldorf. in den fünf-
ziger Jahren gelangen Beutler weitere Brentano-erwerbungen, der Kauf von Briefen 
Goethes an fritz schlosser und von 1954 bis 1960 fast aller bekannten novalis-
hand schriften.

als in der zeit nach 1949 die einheit der weimarer Goethe-Gesellschaft gefähr-
det schien, bemühte er sich mit dem seit 1950 amtierenden Präsidenten wachsmuth 
in Gesprächen mit Vertretern des Kulturbundes der ddr, die Gesellschaft als ge-
samtdeutsche zu erhalten. in seinen letzten lebensjahren wurden Beutler zahlreiche 
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ehrungen zuteil. zum 75. Geburtstag, am 12. april 1960, verlieh ihm die stadt 
frankfurt den Goethe-Preis. auch mehrere Jahre nach seinem tod (8. november 
1960) konnte kein nachfolger gefunden werden. der von richard alewyn vor-
geschlagene heidelberger Germanist arthur henkel sagte wegen schwierigkeiten 
mit der universität ab.

mehrfach betont der Verfasser, ernst Beutler sei ein Glücksfall für frankfurt 
gewesen. die beiden letzten umfangreichen Kapitel sind gleichsam eine Biographie 
und das herzstück der darstellung, der ihr engagierter ton nicht schadet. Joachim 
seng hat eine fülle von material, von zahlreichen details in einer überzeugenden 
strukturierung zusammengetragen. er konnte vor allem aus den schätzen des fdh-
archivs, aber auch aus zahlreichen weiteren deutschen archiven schöpfen. an-
gesichts solcher sachhaltigkeit überfällt den leser nie langeweile – das fdh wird 
als teil der politischen, wirtschaftlichen und sozialgeschichte frankfurts charak-
terisiert. die überaus solide arbeit ist auch ein Beitrag zur institutionen-, wissen-
schafts- und Bildungsgeschichte der stadt. Über die frühgeschichte der frankfurter 
universität ist manches detail zu erfahren. Viele biographische daten sind aus den 
Quellen erarbeitet. zahlreiche abbildungen wurden dem Band beigegeben. das 
wohl rührendste foto (s. 483) zeigt den abgemagerten ernst Beutler mit seinem 
sohn christian am Goethe-Geburtstag 1945 auf den trümmern des Goethe-hauses 
sitzend. zum besseren Verständnis der verschiedenen Planungsphasen wären lage-
pläne nützlich gewesen; satzfehler waren bei diesem umfang wohl unvermeidbar. 
aber sonst bleiben keine wünsche offen: ein reichhaltiges literaturverzeichnis und 
ein Personenregister werden jeder weiterarbeit von nutzen sein. nicht zuletzt  
hat es der Verfasser verstanden, seine oft trockene materie in einem exakten und 
luziden stil zu vermitteln.



rezensionen

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 [GB]. Bd. 6, i: Anfang 1785 – 3. September 1786. 
Texte. hrsg. von Volker Giel unter mitarbeit von susanne fenske u. yvonne Pietsch. 
Berlin 2010, 305 s. Bd. 6, ii: Anfang 1785 – 3. September 1786. Kommentar. hrsg. 
von Volker Giel unter mitarbeit von susanne fenske u. yvonne Pietsch. Berlin 
2010, 685 s.

»es war hohe zeit daß ich mich auf den weg machte, ich wäre für sehnsucht vergangen«, 
vertraut Goethe am 10. februar 1787 seinem alten freund Johann heinrich merck an.1 Gut 
drei monate hält er sich zu diesem zeitpunkt bereits in rom auf. Vier tage nach der an-
kunft am ersehnten ziel, am 3. november 1786, hat er herzog carl august von sachsen-
weimar und eisenach, seinem verständnisvollen dienstherrn und freund, gestanden, dass er 
sich zuletzt in einer »art von Kranckheit« befunden habe.2 die dienstgeschäfte im Ge-
heimen consilium und der Kammer mit ihren vielfachen kameralistischen und politischen 
anforderungen hatten überhandgenommen, die naturstudien zwischen anatomie, Geo-
logie, mineralogie und Botanik unruhig flottiert, die poetischen arbeiten sowie die Vorberei-
tung der ersten werkausgabe nur mühsame fortschritte gemacht und das Verhältnis zu 
charlotte von stein problematische formen angenommen. die 377 Briefe aus den zwanzig 
monaten, die der ›flucht‹ nach italien vorausgingen, lesen sich wie zeugnisse einer inkuba-
tionszeit. sie bilden, ergänzt um 88 erschlossene und neun amtliche schreiben, das text-
korpus des vorliegenden Bandes.

es ist der dritte von geplanten 36 Bänden der historisch-kritischen ausgabe von Goethes 
Briefen, deren einordnung und würdigung innerhalb der editionsgeschichte Klaus-detlef 
müller im Goethe-Jahrbuch 2009 anlässlich der rezension der Bände 1 und 2 umfassend 
vorgenommen hat.3 die nun schon bewährten editionsgrundsätze werden in Band 6, ii wie-
derholt, der editionsbericht den Gegebenheiten angepasst. Gegenüber den korrespondieren-
den Bänden 7 und 8 in abteilung iV und dem nachtragsband 51 der weimarer ausgabe sind 
drei Briefe neu hinzugekommen,4 fünfzehn werden nach den neu aufgefundenen hand-
schriften gedruckt, zwei weitere erstmals vollständig.

1 Johann heinrich merck: Briefwechsel. hrsg. von ulrike leuschner in Verbindung mit Julia Boh n-
engel, yvonne hoffmann u. amélie Krebs. 5 Bde. Göttingen 2007; hier Bd. 4, s. 393.

2 wa iV, 8, s. 40.
3 GJb 2009, s. 270-274.
4 anzumerken ist eine Korrektur zu Brief 85, an Johann heinrich merck, 20.4.1785: der erstdruck 

steht nicht im merck-Briefwechsel (anm. 1), sondern im GJb 2005, s. 261-267.



293Rezensionen

84 adressaten sind namentlich erfasst, die schreiben an fünfzig von ihnen als ausferti-
gungen überliefert. Briefe an weitere 33 und zusätzlich an bis zu fünf unbekannte wurden 
erschlossen und referierend, gegebenenfalls mit zitaten, aufgeführt. dass dies in einem sepa-
raten teil geschieht, schafft Übersichtlichkeit. den Beschluss bilden die amtlichen schreiben. 
wie ein abgleich mit der großartigen datenbank Johann Wolfgang Goethe: Repertorium 
sämtlicher Briefe 1764-18325 zeigt, wurden vier dort registrierte amtliche schreiben nicht 
aufgenommen, darunter ein gedruckter Kux. dies entspricht den editionsrichtlinien, handelt 
es sich doch nicht um »persönliche mitteilungen«(s. Xi). dass neun amtliche dokumente 
dennoch wiedergegeben werden, begründet der Vorbericht (s. V) mit respekt vor der wei-
marer ausgabe, zu deren textkorpus sie von jeher gehören. drei stammbucheinträge der 
Jahre 1785/86, die in der datenbank als Briefe mitlaufen, scheitern an der zweiten Be-
dingung einer »nachweisbare[n] tatsache« oder wenigstens »absicht der zustellung«, die 
nach den editionsgrundsätzen einen Brief ausmachen.

das herzstück einer edition ist der text. an der hundertjährigen haltbarkeit6 ist an-
gesichts der hier waltenden Gründlichkeit nicht zu zweifeln. die zeichengetreue wiedergabe 
berücksichtigt den historischen abstand wie die individuelle ›orthographie‹ und liefert 
texte, die kaum ein interpretatives ansinnen unbefriedigt lassen. Bis in die wiedergabe der 
abbreviaturen durch die einem kleinen l ähnlichen zitierbaren (!) suspensionsschlingen7 
wird der dokumentcharakter der textzeugen gewahrt. in einer zeit, da Verlage sogar bei 
wissenschaftlichen ausgaben normierungen und ›modernisierungen‹ vorzuschreiben wa-
gen, bleiben vorzüglich die Position der textkritischen apparate am seitenende und ihre 
eingängige typographische Gestaltung erwähnenswert; sie lassen den nachvollzug der autor-
korrekturen zu einem spannenden und kurzweiligen leseerlebnis werden. auch scheinbar 
selbstverständliches gilt es nach den erfahrungen der jüngsten zeit hervorzuheben: etwa das 
gleichzeitige erscheinen von text- und Kommentarband.

der Kommentarband übertrifft den umfang des textbandes um weit mehr als das dop-
pelte. eine der textdarbietung vergleichbare dauerhaftigkeit ist ihm schon durch die  immens 
umfangreiche und verästelte Goethe-forschung verwehrt, die zudem täglich fortschreitet. so 
erfährt man zu Brief 90 vom 25. april 1785, dem im vorliegenden Band ersten von ins-
gesamt zehn Briefen an den Komponisten Philipp christoph Kayser, nur wenig über dessen 
Person, obgleich zumindest Goethe in den anfangsjahren das vertrauliche du benutzte und 
Kayser eine so hohe musikästhetische autorität genoss, dass Goethe ihn zur unterweisung 
in der italienischen Kirchenmusik 1787 nach rom kommen ließ. der letzte Brief aus Karls-
bad (nr. 377) ist denn auch an Kayser gerichtet. nichts weniger als die ›erfindung‹ des 
deutschen singspiels ist der hauptgegenstand dieser Briefe; gemeinhin wurde das scheitern 
des Projekts Scherz, List und Rache Kayser angelastet. der Kommentar beschränkt sich auf 
die arbeit von edgar refardt (1950); der fehlende hinweis auf die neuere Kayser-forschung 
soll an dieser stelle nachgetragen werden.8

der Vorsatz, Verweise »in der regel nur innerhalb eines Bandes« stattfinden zu lassen, 
kollidiert mit der gleichfalls aufgestellten Bedingung, beim jeweils ersten Brief die Person des 
adressaten ausführlich vorzustellen, wenn dieser erste Brief schon im vorhergehenden zeit-
raum liegt. das sukzessive, achronologische erscheinen erfordert Vor- wie rückgriffe auf 
noch nicht erschienene Bände. wiederholt tauchen so Verweise nach GB 3, ii auf, den (noch 
in Vorbereitung befindlichen) dritten Band der ausgabe, der den Beginn der weimarer Jahre 
enthalten wird. auch eine intensive, instruierende würdigung der Briefe an charlotte von 

5 http://ora-web.swkk.de/swk-db/goerep/index.html.
6 Vgl. rezension müller (anm. 3), s. 274.
7 das zeichen / ist unter den »Buchstabenähnlichen zeichen« im symbol-thesaurus des Pc-schreib-

programms zu finden.
8 Gabriele Busch-salmen (hrsg.): Philipp Christoph Kayser (1755-1823). Komponist, Schriftsteller, 

Jugendfreund Goethes. hildesheim, zürich, new york 2007.
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stein dürfen wir an dieser stelle erwarten. dass noch ausstehende Briefe nach der weimarer 
ausgabe zitiert werden, ist angesichts der dort waltenden unzulänglichen textkonstitution 
ein notbehelf, der nunmehr wahrhaftig ins auge fällt. der rubrizierte eingangspassus jedes 
Briefes wiederholt die angaben aus dem textband, unter Verzicht auf den wochentag und 
ergänzt um den empfangsort.

ein im einzelfall oft marginaler, in der summe bedeutsamer zugewinn ergibt sich aus der 
neudatierung von 125 Briefen, wobei die Briefe an charlotte von stein mit fast 100 un-
datierten schreiben nicht nur zahlenmäßig besonders ins Gewicht fallen: hier waren neben 
der – durch die persönliche ablage der adressatin nachgerade sakrosankten – archivalischen 
Überlieferung auch sieben Publikationen aus mehr als 100 Jahren einzubeziehen. dass den 
so subtilen wie akribischen Überlegungen zur einordnung dieser Briefe dennoch im rubrum 
ein fragezeichen vorangestellt wurde, verdient großes lob.

Kommentar ist dienst am leser und so heterogen wie diese Klientel fällt notwendig die 
Bewertung aus. die rezensentin erfreut – außer den engagierten neudatierungen – der dritte 
abschnitt, mit dem jeder Briefkommentar eingeleitet wird. er widmet sich der Überlieferung 
und lässt an Genauigkeit der materialbeschreibung nichts zu wünschen übrig. die inhalts-
reichen erläuterungen mit vielen ausführlichen zitaten aus Goethes tagebüchern und Brie-
fen sowie aus den Briefen dritter, die detaillierten sacherklärungen, die übergreifenden 
situa tionsbeschreibungen verführen zum lesen. die redundanzen, die sich durch Verzicht 
auf überbordende Verweise ergeben, nimmt man dabei gern in Kauf. wir erfahren alles wis-
senswerte zu den erwähnten ereignissen ebenso wie zu den häufigen Beilagen. wie bei der 
historisch-kritischen ausgabe von Goethes tagebüchern (Gt), der die neue weimarer aus-
gabe zugrunde liegt,9 wird auch bei der erhebung der Personendaten der synergetische 
 effekt zwischen den editorischen weimarer Großunternehmen zur Goethezeit offenbar, in 
diesem fall mit dem vorzüglichen datenbestand der regestausgabe der Briefe an Goethe.10

Vollends gefangen aber nimmt die lektüre dieser Briefe selbst, die im fokus der zwanzig 
letzten monate vor der »neugeburt« in italien bedeutsam aufgeladen erscheinen. »wenn 
mir nicht manchmal eine rythmische schnurre durch den Kopf führe ich kennte mich selbst 
nicht mehr«, heißt es im Brief an friedrich heinrich Jacobi vom 12. Januar 1785 (nr. 11, 
s. 10). in elf Briefen – der letzte datiert auf den 12. Juli 1786 und mit der aufforderung 
»lebe wohl, liebe mich« (nr. 347, s. 213) – entwickelt sich ein Gespräch auf dünnem eis. 
die 1774 trotz vorheriger satirischer anwürfe Goethes gegen die Brüder Jacobi enthusias-
tisch geschlossene freundschaft war nach dem empfindlichen Vorfall im sommer 1779 
mühe voll gekittet worden; man vermied es in den folgenden Jahren tunlichst, an die »Kreu-
zeserhöhung« des Woldemar im ettersburger wald zu rühren. 1784 war Jacobi nach wei-
mar gekommen, um seine fehde mit moses mendelssohn über lessings spinozismus zu 
diskutieren. einerseits vertiefte sich durch die persönliche Begegnung die freundschaft wie-
der, andererseits war der Boden zum endgültigen zerwürfnis bereitet. so fällt es Goethe, wie 
er nach mehreren anläufen am 9. Juni 1785 gesteht, schwer, sich »über eine solche materie« 
schriftlich zu äußern (nr. 117). deutlich, aber noch immer mit ostentativer Beteuerung sei-
ner liebe, verwahrt er sich gegen Jacobis antispinozismus, zumal dieser unautorisiert die 
Gedichte Das Göttliche und Prometheus seiner abhandlung Über die Lehre des Spinoza in 
Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn (1785) einverleibt hatte (nr. 147). wo Goethe 
deutlich wird (»du weisst daß ich über die sache selbst nicht deiner meinung bin«; nr. 168, 
s. 106), verdrängt Jacobi konsequent die differenzen; 1794 wird er Goethe gar die zweite 
auflage des Woldemar widmen. man rettet sich in freundliche Konversation. 1813, als 
 Jacobi gegen schellings naturphilosophie zu felde zog, sah Goethe die Grundlagen seines 
selbstverständnisses angegriffen – mit den worten »als dichter und Künstler bin ich Poly-

 9 für den betroffenen zeitraum Gt i, 1: 1775-1787. Text und Gt i, 2: 1775-1787. Kommentar. 
hrsg. von wolfgang albrecht u. andreas döhler. stuttgart 1998.

10 http://ora-web.weimar-klassik.de/swk-db/goeregest/index.html.



295Rezensionen

theist, Pantheist hingegen als naturforscher, und eins so entschieden als das andre«, bezog er 
noch einmal eindeutig stellung (an Jacobi, 6.1.1813; wa iV, 23, s. 226). die freundschaft, 
die in den Jahren 1785/86 durch ihre zweite Krise steuerte, war endgültig beendet.11

»wie gut und vertraulich über seinen zustand mit freunden hin und wiederreden! ich 
ging mit viel freyerem muthe von dir weg und habe meine arbeiten wieder angegriffen als 
wenn es für ewig seyn sollte. / ich danke dir daß du mich hast fühlen lassen daß ich so nah 
in dein daseyn verwebt bin, fern sey es von mir solche Bande vorsetzlich zu trennen« 
(nr. 95, s. 49 f.). zahlenmäßig noch umfangreicher, doch in der inneren dramatik dieser 
beiden Jahre gleichsam ein ruhender Pol, ist die Korrespondenz mit dem zweiten adressaten, 
der hier herausgegriffen werden soll. Von den Briefen an Karl ludwig von Knebel sind mehr 
als vierhundert überliefert;12 der vorliegende Band enthält neunzehn, zwei weitere wurden 
erschlossen, nach Knebels tagebuch waren es mindestens dreißig. die Briefe an den »ur-
freund« in Jena sind überwiegend kurz – man sieht sich häufig dort oder in weimar –, sie 
werden nur länger, als Knebel ende 1785 eine längere reise nach süddeutschland unter-
nimmt. Goethe versucht, den indolenten freund zur mineralogie zu verführen, was ihm be-
dingt auch gelingt (nr. 148), und involviert ihn in seine musikalischen Pläne (nr. 226). 
Kryptisch deutet der letzte Brief den aufbruch an. er werde »noch eine zeitlang der freyen 
lufft und welt geniessen, mich geistlich und leiblich zu stärken«, schreibt Goethe am  
13. august 1786 aus Karlsbad, und endet: »lebe dein leben wohl. wills Gott komme ich 
nicht zurück als mit gutem Gewinnst« (nr. 359, s. 222 f.).

Völlig überrascht von der heimlichen abreise aber wurde charlotte von stein. seit dem 
magischen ersten eindruck beim anblick ihrer silhouette in straßburg 177213 war sie das 
ziel der liebessehnsucht Goethes. 1.772 Briefe, von anfang Januar 1776 bis august 1826, 
sind insgesamt überliefert, 261 im vorliegenden zeitraum, meist zettelchen von nur wenigen 
zeilen und vordergründig belanglosem inhalt, bisweilen mehrmals täglich von haus zu 
haus gebracht. trägt schon der liebesbrief als extremfall des egodokuments allgemein den 
charakter einer autoprojektion, wird dies durch die erratische Überlieferung hier zusätzlich 
begünstigt. Vielleicht schon ende 1776, endgültig dann wohl nach dem Bruch im früh-
sommer 1789, forderte charlotte von stein ihre Briefe von Goethe zurück und vernichtete 
sie allem anschein nach.14 so ist die liebe einseitig durch Goethes Briefe bezeugt, was den 
Kommentar erschwert. zwar sind die erwähnten Personen und ereignisse unschwer zu ent-
schlüsseln, aber die inkommensurable faktizität, die anhaltspunkte der inneren entwick-
lung dieser liebe, enthalten einzig diese Briefe selber. Verfasst im vertraulichen du, das sich 
charlotte von stein 1776 noch verbeten hatte und seit mai 1781 dann doch zuließ, entwirft 
sich diese liebe im akt des schreibens – und des empfangens; schafft ihr doch die materia-
lität des Briefes eine symbolische Basis und dauer. diese liebe, die Goethe als resultat einer 
»seelenwanderung« fühlte,15 kann im bürgerlichen sinne nicht gelebt werden. »wie ab-
scheulich!«, kommentiert Goethe am 9. Juli 1786 der Geliebten den skandal um emilie von 
werthern-Beichlingen, die ihren tod vorgetäuscht und dem liebhaber einsiedel heimlich 
gefolgt war. »zu sterben! nach afrika zu gehen, den sonderbarsten roman zu beginnen, um 
sich am ende auf die gemeinste weise scheiden und kopulieren zu lassen! ich hab es höchst 
lästig gefunden. es läßt sich in dieser werckeltags welt nichts auserordentliches zu stande 

11 Vgl. GB 2, ii, s. 292-294, einleitung zu Brief 134; carmen Götz: Friedrich Heinrich Jacobi im 
Kontext der Aufklärung. Diskurse zwischen Philosophie, Medizin und Literatur. hamburg 2008, 
s. 128-141.

12 Vgl. die einleitende erläuterung in GB 2, ii zu Brief 175.
13 Goethe in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen. zusammengestellt von wilhelm Bode. Bd. i: 

1749-1793. Berlin, weimar 1979, s. 141.
14 eine intensive würdigung der Briefe an charlotte von stein dürfen wir laut Kommentar s. 3 und 4 

in GB 3, ii erwarten.
15 an christoph martin wieland, mitte april 1776 (wa iV, 3, s. 52).
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bringen« (nr. 346, s. 211). seine liebe gehört dieser welt so wenig an, dass er der Geliebten, 
die doch als vertraute Partnerin an allen fortschritten seiner naturkundlichen forschungen 
und dichtungen teilnimmt, die große entscheidung zum aufbruch nach italien verschweigt. 
dabei ist diese reise keineswegs eine überstürzte flucht, sondern ein regulär beantragter 
längerer urlaub (nr. 357, 362), zunächst für ein halbes Jahr. sorgfältig organisiert Goethe 
seine abwesenheit mit hilfe des dieners Philipp seidel, der als einziger in die Pläne um-
fassend eingeweiht ist, bereits im Juli das Pseudonym ›Johann Philipp möller‹ (nr. 356) und 
am 2. september das reiseziel rom erfährt (nr. 371). ausführlich auch instruiert Goethe 
seinen Verleger Göschen zum anstehenden druck der werkausgabe, die ohne sein zutun 
ihren fortgang nehmen soll (nr. 373). aus Karlsbad, wo sie drei gemeinsame urlaubs-
wochen verbracht hatten, begleitet er charlotte von stein noch ein stück des wegs bis 
schneeberg. am 1. september schreibt er einen abschiedsbrief: »[…] das wiederhohl ich dir 
aber daß ich dich herzlich liebe […] und daß deine Versichrung: daß dir wieder freude zu 
meiner liebe aufgeht, mir ganz allein freude ins leben bringen kann. ich habe bisher im 
stillen gar mancherley getragen, und nichts so sehnlich gewünscht als daß unser Verhältniß 
sich so herstellen möge, daß keine Gewalt ihm was anhaben könne. sonst mag ich nicht in 
deiner nähe wohnen und will lieber in der einsamkeit der welt bleiben, in die ich ietzt hin-
aus gehe« (nr. 369, s. 230). er verspricht ihr »ein röllgen zeichnungen«, von dem es im 
allerletzten Brief des nächsten tages heißt, sie solle es nicht »in Gegenwart andrer« öffnen, 
sondern sich in ihr »Kämmerlein« verschließen (nr. 376, s. 244).16

Von der Karlsbader Gesellschaft verabschiedet er sich »à la française«.17

Ulrike Leuschner

Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe: Der Briefwechsel. Historisch-kritische 
Ausgabe. hrsg. u. kommentiert von norbert oellers unter mitarbeit von Georg 
Kurscheidt. Bd. 1: Text. Bd. 2: Kommentar. stuttgart 2009, 1178 u. 617 s.

norbert oellers hat diesen bedeutendsten Briefwechsel der deutschen literatur »zum ersten-
mal […] historisch exakt editionskritisch vorgelegt« (Kommentarband [K], s. 186). denn 
»alle im 20. Jahrhundert veröffentlichten ausgaben sind unter editionswissenschaftlichen 
Gesichtspunkten kaum zu akzeptieren« (K, s. 193). man hätte die technische aufgabe nicht 
gewissenhafter erfüllen können – wer sonst wäre der dazu berufene man gewesen? nicht 
genug, dass die Brieftexte mitsamt vollständigem bibliographischem hintergrund (standort, 
Überlieferung, datierung) aus den betreffenden Bänden der maßgebenden nationalausgabe 
übernommen wurden, wo oellers die wichtigste hand im spiel war; auch wurden die texte 
selbst an den handschriften neu überprüft. ein Vergleich mit den in der schiller-national-
ausgabe (sna) gedruckten werde »genügend anhaltspunkte dafür bieten, dass sich der große 
aufwand gelohnt hat« (K, s. 194). Kein neufund wird zitiert und wer wird ohne bestimmte 
hinweise einen solchen Vergleich unternehmen? man kann nur, wie rezensent, dem editor 
vorerst aufs wort glauben. 

16 zur Bedeutung dieser Gabe vgl. Verena ehrich-häfeli: Schreiben – Zeichnen. Versuch zur Medien-
differenz bei Goethe. in: Freiburger literaturpsychologische Gespräche. Jb. für Literatur und 
 Psychoanalyse 29 (2010): Goethe. hrsg. von wolfram mauser, Joachim Pfeiffer, carl Pietzcker. 
würzburg 2010, s. 247-287; hier s. 257-260.

17 amalie von der asseburg an herzog carl august von sachsen-weimar und eisenach, 8.9.1786; zit. 
nach: Gespräche, Bd. 1, s. 382.
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man muss gleichwohl seine Gründlichkeit bestaunen; schauerlich der Gedanke an die 
arbeitsstunden, die hier investiert wurden. Vor dem letzten schritt ins mikrologische, einer 
»einführung in die wasserzeichen-welt«, wurde zwar halt gemacht, allerdings nicht ohne 
auf einen pikanten kleinen statusunterschied zwischen den Briefpartnern hinzuweisen: Beide 
haben »gerippte Papiere der holländischen Papiermühle cornelis und Jan honig« benutzt, 
Goethe aber eine entschieden feinere sorte, mit Bienenkorbmarke, als schiller, mit Glocken-
marke (K, s. 7). 

was bringt diese letzte Genauigkeit anstrebende edition? einen weitgehend diploma-
tischen text, d. h. mitsamt flüchtigkeitsfehlern, die der leser leicht zurechtrücken kann,  
und hörfehlern eines schreibers: hat doch Goethe immer diktiert. diese werden entweder in 
fußnoten korrigiert oder der fehler wird festgehalten, den schon Goethe bei der erstausgabe 
korrigiert hat, denn seine editorischen eingriffe hätten »den sinn des Geschriebenen nur 
wenig tangier[t]« (K, s. 189 f.); bei korrigiertem text weist die fußnote das originalmissver-
ständnis nach, z. B. im Brief nr. 242, textband s. 306, wo »von metall« in »formidabel« 
verwandelt wurde. (dass im Brief nr. 196, s. 243, ›modificirt‹ ein von Goethe intendiertes 
›mortificirt‹ war, erfährt man freilich erst im editionsbericht, textband s. 1149.) selbst-
verständlich zeigen die fußnoten jede kleinste umformulierung, schreib- und interpunk-
tionsänderung, »Komma verb. in Punkt« u. ä. an. unsicherheiten müssen manchmal zu-
gegeben werden: etwa ob »alle sechs Kommata im zweiten absatz seines Briefs vom 1. Juli 
1797 (nr 338)« höchstpersönlich von Goethe ergänzt worden seien (K, s. 1151). 

dazu kommen noch die »sparsamen angaben zur Überlieferung«, immerhin 170 seiten 
insgesamt, gelegentlich auch recht ausführlich – etwa eine halbe seite zur datierung eines 
viertelseitigen Briefs (nr. 730), der von schillers genugsam bekannten Krämpfen handelt. 
Biographisches wissen, Briefe aus anderer federn, datierbare theaterinszenierungen u. ä. 
bilden ein wie spielend gehandhabtes netz, das die Briefdaten exakt sichern hilft. 

fragt sich nur, inwieweit die darauf verwendete mühe, die man quantitativ immer wieder 
bewundern muss, im Verhältnis zum inhalt der Briefe steht. freilich kann in der literatur 
viel an einem Komma und an der entscheidung zwischen Punkt und Komma hängen. der 
rhythmus von Kafkas Prosa liest sich völlig anders, seitdem malcolm Pasley die von max 
Brod editorisch verfügten Punkte in Kafkas ursprüngliche Kommata zurückverwandelt hat. 
die Platzierung eines Kommas kann eine lyrische argumentation fein nuancieren: »sag ihm, 
aber sag’s bescheiden …« oder »sag ihm aber, sag’s bescheiden …«. das sind jedoch dichte-
rische texte von rang. selbst bei diesem großen Briefwechsel steht nicht entfernt derartiges 
auf dem spiel. Bei den minutiösen nachweisen herrscht vielmehr der Purismus der editions-
wissenschaft, die immer schon Gefahr läuft, in ein l’art pour l’art auszuarten. 

nun: wenn schon, denn schon, sagt der Volksmund. wer a sagt, muss auch B sagen – im 
notfall bis hin zu z. also gut, und Platz hatte man ja genug. denn im Kommentarband fehlt 
der Kommentar. die 53 seiten »daten zum besseren Verständnis« des Briefwechsels bie-
ten ein minimales Gerüst biographischer fakten, das es zusehends gar nicht erst mit dem  
557-seitigen Kommentar von manfred Beetz im Band 8.2 der münchner ausgabe (ma) auf-
nehmen will. es fehlt ebenfalls eine eingehende rezeptionsgeschichte, wie sie Beetz 68 seiten 
wert war. zwar werden bei letzterem überwiegend frühere recherchen von norbert oellers 
ausgewertet, die dieser vielleicht nicht wieder aufbereiten wollte. liegt hier sogar eine be-
wusste arbeitsteilung vor? und zwar nicht nur mit Beetz. denn ausdrücklich hat oellers 
darauf verzichtet, einschlägige materialien zu behandeln, die in Biographien »mühelos er-
reichbar« (K, s. 194) seien. ebenfalls auf einen »Gang durch die Korrespondenz«, denn 
»dem aufmerksamen leser« werde »das Besondere dieses einzigartigen dokuments […] 
unmittelbar einleuchtend« sein (ebd.). 

man hat sich eben gescheut, ausgetretene Pfade zu beschreiten. läuft aber nicht so man-
ches in der literaturwissenschaft, die einem breiteren Publikum dienen will – reclam ist ja 
kein enger fachverlag –, auf ein ewiges da capo hinaus? Besteht die aufgabe nicht darin, 
Bekanntes frisch darzustellen, in der hoffnung, eigenes einzubringen und eventuell ein klein 
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bisschen neues licht darauf zu werfen? nicht umsonst haben ja jüngst in rascher folge 
 rüdiger safranski und Katharina mommsen dieser klassischen freundschaft je einen statt-
lichen Band gewidmet. 

so blieb auf jeden fall viel raum für z. t. nützliche dokumentationen (bzw. bedurfte der 
sonst dünn geratene Kommentarband beträchtlicher füllsel). so oder so sind hinzugekom-
men: »erläuterungen indirekter erwähnungen von Personen und deren werken« (149 s.), 
ein diese erfassendes register (80 s.), ein Verzeichnis von fremdwörtern – es fehlt Goethes 
»sich expektoriren« (K, s. 187) – und fremdsprachigen zitaten (26 s.), inhalts- und Bei-
trägerverzeichnisse der von Goethe und schiller herausgegebenen Periodica (93 s.). so wer-
den die Äußerlichkeiten des Briefwechsels kreuz und quer aufgeschlüsselt. allein auch dieser 
stoff ist überwiegend »anderswo mühelos erreichbar«, die »daten zum besseren Verständ-
nis …« sind in den verschiedensten Goethe- und schiller-chroniken weit überboten, spezia-
lisiertes wie etwa die Horen-Beiträge und -Beiträger durch Paul raabes Begleitband zur 
faksimileausgabe (darmstadt 1959) viel eingehender zergliedert. 

im Grunde liegt ein zu bestimmten zwecken brauchbares nachschlagewerk vor, das, wie 
zu erwarten stand, ›unter editionswissenschaftlichen Gesichtspunkten durchaus zu akzeptie-
ren‹ ist, das jedoch über den bedeutsamen inhalt so ziemlich hinwegsieht. im englischen 
Volksmund heißt das, hamlet ohne den Prinzen spielen. 

Übrigens ist das Papier dieser edition, wie sich bei einer preisgekrönten reihe gebührt, 
von der feineren sorte.

Terence James Reed

Roland Krebs: Johann Wolfgang Goethe. Paris 2010, 256 s.

Goethes Geltung scheint auch in frankreich arg gelitten zu haben, vergleicht man seine ge-
genwärtig bescheidene rolle im geistigen leben des nachbarlandes mit der außerordent-
lichen wertschätzung während des frühen 20. Jahrhunderts, von der die weitläufigen feiern 
zum 100. todestag 1932 bis heute zeugen. roland Krebs, emeritierter Germanist an der 
sorbonne und vielfach ausgewiesener fachmann für deutsche aufklärung und weimarer 
Klassik, geht trotzdem davon aus, dass das letzte »génie universel de la culture européenne« 
(s. 8) dem 21. Jahrhundert noch etwas zu sagen hat. weil Goethes zeit eine »période de 
transition« gewesen sei, deren Grundfragen nichts an aktualität eingebüßt hätten, soll der 
»grand témoin« zuallererst »dans son temps« (s. 9) begreiflich werden, damit jeder inter-
essierte leser sich »à son tour à la découverte de ›son‹ Goethe« (s. 10) machen kann.

den ›roten faden‹ von Goethes so vielfältigen interessen sieht roland Krebs in der aus-
einandersetzung mit der modernen neigung zur subjektivität bzw. individualisierung. dem-
zufolge versteht er das gesamte literarische schaffen als Versuch eines »homme sensible, 
psychologiquement fragile« (s. 8), den ihm selber nur allzu bewussten Gefahren einer »auto-
affirmation de l’individu« zu wehren. mehr als die Persönlichkeit Goethes steht daher sein 
poetisches Œuvre im Vordergrund, das nach möglichkeit in chronologischer folge ver-
handelt wird, wobei neben den »textes justement célèbres« (s. 10) auch zahlreiche weniger 
prominente arbeiten Berücksichtigung finden. dass das hauptaugenmerk dabei eher der 
»production de la maturité et de la vieillesse« als den »années de jeunesse« (s. 10) gilt, er-
klärt sich mit der größeren sperrigkeit (und folglich Kommentarbedürftigkeit) der erst nach 
der italienreise entstandenen dichtungen.

in zehn Kapiteln, ergänzt durch eine schmale ›bibliographie sélective‹, zeigt sich Goethes 
literarische Kunst in der dynamik ihrer entwicklung vom konventionellen rokoko über 
eine Befreiung im zeichen des Sturm und Drang hin zur Klassik als reaktion auf die fran-
zösische revolution, bis sie zuletzt ins inkommensurable spätwerk mündet: ›Vers l’universel‹. 
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Goethe wird dabei als feinfühliger Beobachter kommender zeiten deutlich (Kap. 10: Le 
guetteur de la modernité), der – wie sein türmer aus Faust II – stets neugierig bleibt und 
alles Geschehen mit scharfen augen wahrnimmt. auch in dieser Vorurteilslosigkeit erweist 
sich Goethe ein weiteres mal als »homme des lumières« (s. 13) – als aufklärer mithin, der 
nun einmal auf curiositas verpflichtet ist.

roland Krebs’ akzentsetzungen und Periodisierungen dürften im Großen und Ganzen 
mehrheitsfähig sein. im besten sinn des wortes ziehen sie eine Summe des aktuellen for-
schungsstandes und verzichten doch nicht auf eigenständigkeit, wenn etwa das fragment 
gebliebene ›dramatische festspiel‹ Pandora (1807/08) als »œuvre majeure« (s. 170) nobi-
litierung erfährt. an anderer stelle betont Krebs so besonnen wie entschieden, dass pietis-
tische einflüsse in Goethes Jugend nicht überschätzt werden sollten (vgl. s. 21), und auch 
der hinweis, in Wilhelm Meisters Lehrjahre gehe es keineswegs vorrangig um die persön-
liche ›Bildung‹ des titelhelden (vgl. s. 153), hat sein gutes recht. mag man andere deu-
tungen wie etwa die ungebrochen positive einschätzung des ›letzten ritters‹ Götz von Ber-
lichingen (vgl. s. 39-42) auch in zweifel ziehen, so gibt die schlanke monographie quand 
même einen ausgesprochen zuverlässigen und bei aller sachlichkeit stets angenehm zu lesen-
den Überblick über den ›ganzen‹ Goethe. dass nicht jede facette dabei gleichermaßen zur 
Geltung kommt, versteht sich ebenso wie die notwendigkeit, vieles gleich rundweg zu über-
gehen (ausgespart bleiben namentlich die naturwissenschaftlichen studien). trotz Knappheit 
der darstellung wird jedes wichtigere werk doch aus seinem entstehungskontext heraus 
erläutert und so behutsam interpretiert, dass der leser daran zwar eine hilfestellung findet, 
bei der lektüre aber frei bleibt zur persönlichen auseinandersetzung.

der ganz unprätentiös geschriebene Band bietet – dem Konzept der von michel espagne 
herausgegebenen reihe gemäß – auf kleinem raum und preisgünstig eine wirklich leistungs-
fähige, überall klare und auf das wesentliche konzentrierte einführung in das Gesamtwerk 
Goethes, die man sich auch bestens in deutscher sprache denken mag. Von einer einzigen 
seite abgesehen, die sehr kursorisch auf die Bedeutung Goethes für die literarisch-künstle-
rische entwicklung im frankreich des 19. Jahrhunderts eingeht (s. 206), kommt nirgendwo 
eine spezifisch ›französische‹ Perspektive zum tragen. dass dem ideal einer ›weltliteratur‹ 
ein ganzer abschnitt gilt (s. 203-208), bezeichnet vielmehr die souveräne Grundhaltung des 
Verfassers, dem ›sein‹ Goethe denn auch rundum geglückt ist.

Albert Meier

Pierre Hadot: N’oublie pas de vivre. Goethe et la tradition antique des exercices 
spirituels. Paris 2008, 200 s.

das wenige Jahre vor dem tod des Verfassers erschienene Buch Pierre hadots (1922-2010) 
besteht aus einer sammlung von Beiträgen, die zwischen 1985 und 1995 in verschiedenen 
zeitschriften oder sammelbänden publiziert wurden. es enthält vier studien des großen 
französischen experten für antike Kultur und Gedankenwelt, der bereits im Vorwort erklärt, 
Goethe sei seit jeher einer seiner lieblingsautoren gewesen. 

der in allen studien zentrale Begriff der ›geistigen exerzitien‹ bedarf einer erläuterung: er 
bezieht sich hier nicht auf loyola und auf das christentum, sondern auf die antike tradition, 
wie sie zum Beispiel bei epiktet, epikur, seneca und lukrez begründet ist und zu deren 
nachfolgern, hadot zufolge, auch Goethe zählt. dieser Begriff umfasse handlungen des 
intellekts oder der einbildungskraft, durch welche der einzelne seine sicht der wirklichkeit 
zu verändern sucht, um sich dabei selber zu wandeln (s. 10). der Bezug zwischen den beiden 
im titel des Buchs verbundenen Begriffen der ›exercices spirituels‹ (geistige exerzitien) und 
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des ›memento mori‹ steht im zentrum der studien, die das Bild eines heiteren lebenskünst-
lers Goethe wiedergeben möchten. 

in vier schritten hinterfragt hadot die thematik des ›memento vivere‹, die seiner ansicht 
nach Goethes welt- und menschensicht durch und durch bestimmt: das erste Kapitel (La 
présence est la seule déesse que j’adore) untersucht die thematik der Gegenwart und des 
augenblicks und deren ausdrucksformen in mehreren werken Goethes, insbesondere in 
Faust II, im West-östlichen Divan und in der Marienbader Elegie. der zweite teil (Le regard 
d’en haut et le voyage cosmique) behandelt das motiv des Blicks von oben herab und der 
kosmischen reise in der antiken literatur und bei Goethe anhand von Beispielen aus  Wilhelm 
Meisters Wanderjahren und Faust II. das dritte Kapitel (Les ailes de l’espérance. Les Ur-
worte) konzentriert sich auf die dichtung Urworte. Orphisch, die gründlich besprochen und 
interpretiert wird. der vierte und letzte teil (Le Oui à la vie et au monde) bezieht die er-
gebnisse der drei untersuchungen synthetisch auf die thematik der freude am dasein und 
am in-der-welt-sein, die für Goethes werk als zentral dargestellt wird, und bietet einen aus-
blick auf die rezeption dieser aspekte bei nietzsche. 

hadots Gesamtwerk beschäftigt sich mit Philosophie als lebenskunst. hier wendet er 
Begriffe auf Goethe an, die in seinen zahlreichen forschungen über die antike welt grund-
legende Bedeutung haben. Vorliegendes Buch – neben einer monographie über wittgenstein 
sein einziges, das nicht von der antike handelt – ist durch diesen sonderstatus und als ›Blick 
aus der fremde‹ umso lesenswerter.

Christine Maillard

Bernd Hamacher: Johann Wolfgang Goethe. Entwürfe eines Lebens. darmstadt 
2010, 256 s.

dass nach Karl otto conrady und nicholas Boyle, Karl-heinz schulz und anderen nicht 
noch eine Goethe-Biographie vorgelegt werden müsse, darf gewiss ohne Übertreibung fest-
gestellt werden. eine (weitere) Gesamtdarstellung der biographischen daten bzw. der posi-
tiven hintergründe des mehr oder weniger schon erfassten werkes ist gewiss kein zentrales 
desiderat der Goethe-forschung!

aber das will Bernd hamacher gar nicht und das kann und will sein Buch auch nicht 
leisten. seine untersuchung, natürlich auch ›Biographie‹, vereint die darstellung der wich-
tigsten Phasen und stationen von Goethes leben mit zum teil auch ausführlicheren er-
örterungen oder interpretationen seiner literarischen und theoretischen texte in einem wei-
terführenden interesse: hamacher verortet Goethe nicht nur historisch an der schwelle zur 
moderne, sondern liest Goethes werk, den (letztlich konzeptionell, nicht literarisch geschei-
terten) Versuch, sein eigenes leben, sein ›individuum‹ autobiographisch zu fassen, zu begrei-
fen, als momente eines »Krisenmanagements« (s. 12; 35). im Übergang zur moderne, zur 
funktional ausdifferenzierten Gesellschaft, wird nicht nur das individuum problematisch, 
sondern verschiedene dimensionen der welt – sozialität, natur, menschenbild, religion 
u. a. – können nicht mehr als gegeben aufgefasst werden, sondern erweisen sich als felder der 
austragung von Krisen.

Bestechend und überzeugend an hamachers Buch ist – gleichsam unterhalb der text-
oberfläche, aber methodisch immer spürbar – sein Begriff von literatur: literatur ist (was 
theoretisch eigentlich längst selbstverständlich ist, sich aber, insbesondere in Bewunderungs-
philologien wie der populäreren Goethe-Philologie noch lange nicht flächendeckend durch-
gesetzt hat) nirgends ein medium, das antworten gäbe auf fragen oder eindeutige orien-
tierung verspräche; literatur ist vielmehr eine spezifische ausformung der komplexen 
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modellierung von Problemen und Krisen im fiktionalen diskurs; sie stellt die je aktuellen 
fragen auf besondere weise und hat damit ihren besonderen historischen ort.

für die Konzeption des Bandes bedeutet dies, dass hamacher der an der oberfläche der 
Kapitelfolge noch sichtbar bleibenden chronologie von Goethes leben eine problemorien-
tierte thematische ›Querstruktur‹ einzieht, die jenseits der strengen chronologie spezifische 
Problemhorizonte der sattelzeit der moderne namhaft macht – Kapitel, die dann diachron 
Goethes modellierung dieses Krisenmoments in verschiedenen Phasen seines lebens auf-
arbeiten. so wird etwa Goethes reflexion und Bestimmung von religion von Mahomet bis 
ins spätwerk nachvollzogen (s. 74 ff.).

ausgangspunkt der darstellung ist nicht die biographische faktenlage. hamacher er-
örtert Goethes ›Gewältigungsversuche‹ gegenüber den Krisen der anbrechenden moderne 
(fast) immer von den literarischen texten aus, unterfüttert natürlich mit autobiographischen 
und sonstigen dokumenten. fast immer treten daher ausführliche, problemorientierte text-
darstellungen oder -interpretationen neben die biographische einordnung bzw. ganz an 
 deren stelle: Goethe als historischer mensch sagt möglicherweise zuweilen auch etwas zu 
dem einen oder anderen; uns interessiert aber der schriftsteller, der im spezifischen diskurs 
der literatur sich artikuliert.

aus hamachers Konzeption resultiert selbstverständlich die zurichtung der lese- und 
deutungsperspektive einzelner texte auf den jeweiligen Problemhorizont (vgl. etwa den 
Werther-abschnitt, s. 59-71; siehe auch die gewiss kritikwürdige darstellung der Iphigenie 
im abschnitt Deutsche Geschwisterliebe, s. 112 ff.), was aber nichts verschlägt: es wäre 
unredlich, von einem Band, der auf 250 seiten praktisch alle ›wichtigen‹ Goethetexte immer-
hin erwähnt, viele ausführlicher erörtert, zu verlangen, er solle umfassende interpretationen 
und wohl auch noch einen ebensolchen Überblick über forschungspositionen liefern. das 
also ist nichts, dessentwegen man über den Band den stab brechen dürfte.

Ganz im Gegenteil! hamachers Buch bietet eine zuweilen überraschende und erfreuliche 
textauswahl: Goethe-texte, die entweder ganz aus dem Blick gegenwärtiger leser oder 
mindestens aus dem engeren Goethe-Kanon gefallen sind, werden zum teil äußerst pro-
duktiv gemacht für die argumentation: dass Clavigo und Stella im Kapitel Mann und Frau, 
unter dem Problemhorizont der Geschlechterbeziehungen in der moderne, hier erarbeitet 
werden, ist erwartbar – obwohl beide texte mindestens am rande des Kanons stehen; dass 
hamacher aber hinsichtlich der scharfen und spöttischen selbstkritik Goethes der eigenen 
poetischen Programmatik vor Werther ausführlich Goethes wunderbares satirisches sing-
spiel Der Triumph der Empfindsamkeit behandelt, ist großartig: an wenigen texten lassen 
sich die aporie der empfindsamkeitsproblematik, die oberflächlichkeit des identifika-
torisch-enthusiasmierten lesepublikums sowie Goethes reflektiertheit gegenüber früheren 
programmatischen Überzeugungen so vergnüglich und ergiebig studieren.

die literarischen reihen, die sich in der zuordnung zu einem spezifischen Krisenmoment 
der moderne einstellen, sind nicht eigentlich überraschend, in der Konzentration aber nichts-
destoweniger instruktiv. hamacher geht beispielsweise unter Mensch und Geschichte (s. 155 ff.) 
natürlich von Goethes ablehnender haltung gegenüber der französischen revolution aus 
und selbstverständlich werden die Lehrjahre, der Groß-Cophta, die Aufgeregten, die Unter-
haltungen deutscher Ausgewanderten, die Venezianischen Epigramme und insbesondere 
Hermann und Dorothea sowie die autobiographischen Kleintexte zu 1792/93 berück sichtigt. 
hamacher macht das je mit intensiver arbeit am text, nicht jedoch auch mit der forschung 
(die leider nur ganz spärlich in fußnoten aufgerufen wird): eine arbeit am text, die den 
epochalen einschnitt dieses Krisenmoments von aufklärung und moderne sehr deutlich 
hervortreten lässt.

im Gesamtbild, das der Band von Goethe entwirft, fehlt dem Kenner wie dem liebhaber 
gewiss einiges, doch das findet er in anderen darstellungen zu leben und werk, vor allem in 
den vielfältigen einzeluntersuchungen, zur Genüge. das Gesamtbild aber, das den schrift-
steller Goethe als sensibelsten augenzeugen der gewaltigen umbrüche in der sattelzeit der 
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moderne und seine texte als reflexions- und Problematisierungsstrategien fundamentaler 
Krisen des modernen individuums in der Gesellschaft, gegenüber der Geschichte und gegen-
über seiner eigenen identität perspektiviert, ist überzeugend. ein lesenswertes Buch!

Benedikt Jeßing

Terence James Reed: Mehr Licht in Deutschland. Eine kleine Geschichte der Auf-
klärung. münchen 2009, 235 s.

an den forschungen zur epoche der aufklärung und Klassik, die seit einigen Jahrzehnten 
mit einer noch nie dagewesenen Kontinuität international erfolgen, hat terence James reed 
einen hervorragenden anteil. die spezifik seiner neuesten einschlägigen Buchpublikation 
lässt sich nicht besser angeben als durch ihren eigenen ersten satz (s. 7): »was hier vorgelegt 
wird, ist keine chronologisch geordnete faktische darstellung der deutschen aufklärung, 
sondern ein historischer essay, der anhand von texten und episoden grundlegende argu-
mente der dichter und denker des deutschen 18. Jahrhunderts in ihrer lebenswichtigen 
aktualität zeigen will«. und es handelt sich um »eine Parallelaktion zum Versuch […], 
 einem englischsprachigen Publikum die deutsche aufklärung nahezubringen«, über die 
man – im scharfen unterschied zur französischen – »jenseits der spezialistenkreise wenig 
oder gar nichts weiß« (s. 13). doch nicht nur engländern werden erfrischend unkonventio-
nell diverse hell strahlende lichter aufgesteckt, denn auch zu deutschen Germanisten sind 
noch keineswegs allerorten Grundeinsichten der neueren interdisziplinären aufklärungsfor-
schung vorgedrungen – wie etwa: dass aufklärung, sturm und drang und Klassik weder eine 
ab- noch eine rangfolge in sich geschlossener richtungen gewesen sind, dass herders und 
Goethes Kritik an der aufklärung nur missverständlich der auf destruktion abzielenden 
zeitgenössischen Gegenaufklärung nahegerückt werden kann.

Bezugnahmen zur heutigen Gegenwart sind für den autor leitend, der sich nicht zum 
ersten mal selber als ein ebenso streitbarer wie anregender aufklärer erweist, in bester an-
gelsächsischer tradition unbefangenen Blickes von außen her schauend und ungescheut 
kritisch-provokante Bekundungen wagend. die abendländische ›christliche Gesellschaft‹ be-
deutet ihm eine Klischeevorstellung, die angesichts viel stärker prägender aufklärerischer 
errungenschaften längst unhaltbar geworden ist. nach wie vor gelte indes Kants differenzie-
rung, dass zwar noch kein ›aufgeklärtes zeitalter‹ angebrochen sei, wohl aber ein ›zeitalter 
der aufklärung‹, worin – wie übrigens auch lessing und herder meinten – aufklärung den 
charakter eines ständigen, letztlich nie abschließbaren Prozesses annehmen muss. unter 
diesen Prämissen wird die deutsche aufklärungsbewegung im doppelten wortsinn vergegen-
wärtigt, konzentriert auf einige zentrale Problemkomplexe.

den ausgangspunkt bildet die prinzipiell weithin anerkannte, praktisch aber immer 
schwierige einheit von selbstdenken und selbsthandeln auf der Basis selbstkritischer Ver-
nunft, die nicht zum Vernunftdogmatismus erstarrt. inwieweit sich solche (ideal-)Vorstel-
lungen realisieren ließen, zeigt ein bündiger Vergleich des friderizianischen und des josephi-
nischen modells vom aufgeklärten absolutismus hinsichtlich der Perspektiven und Grenzen 
beider. hiernach werden dichterische diskurse über etatistische aufklärung in dramen 
 Goethes und schillers sowie in wielands roman Der goldne Spiegel betrachtet. Vieles dabei, 
so hält reed stets bewusst, war aufklärerischer optimismus, wie er auch großen geschichts-
philosophischen entwürfen eignete, ohne dass Kant, herder, schiller »naivem fortschritts-
glauben« (s. 81) verfielen. Von lessings spätschriften ist nicht in diesem, sondern erst später 
in anderem zusammenhang die rede. sein Nathan steht im Vordergrund eines abschnitts 
über das komplizierte Verhältnis von idee und Kunst, jedoch eher als ein negativbeispiel, als 
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ein missglücktes aufklärungsdrama, in dem wiederholt »die ernste todesgefahr verblasst« 
(s. 93). eine lösung des dilemmas, bei dem »Versuch, aufklärungswerte in der Kunst zu 
verwirklichen, diese werte selber als unwirklich zu diskreditieren« (s. 94), biete schillers 
Gedicht Die Künstler. das ist zweifellos bedenkenswerter diskussionsstoff, mag die kri-
tische einschätzung auch orthodoxen lessingianern nicht schmecken. lessing, dem die 
 Xenien-dichter wie kaum einem anderen aufklärer Gerechtigkeit widerfahren ließen, bedarf 
keiner rettung wie nicolai und die schwer attackierte Popularaufklärung. eindringlich, fast 
ein wenig zu unkritisch, wird nicolais lebenswerk dargestellt, »ein aufklärerisches helden-
leben«, das »auf jeden fall die abfertigung durch das weimarer Paar nicht verdient« hat 
(s. 113).

in das nicht eben leicht fassliche feld der religions- und erkenntnisdiskurse führt reed 
beispielhaft prägnant mit interessanten fragen ein, wie beispielsweise denen »nach der Kom-
promissbereitschaft deutscher denker gegenüber dem christentum«, von der selbst lessings 
Erziehung des Menschengeschlechts nicht frei sei, und nach dem sinn »diese[r] endlosen 
debatten« (s. 134). auf knappstem raum gelingt es, den durch Kant vollzogenen (freilich 
spätestens vom wolffianismus angebahnten) Paradigmenwechsel vom spekulativen zum le-
bensorientierten Vernunftgebrauch gemeinverständlich zu machen. unmittelbar praktische 
umsetzungsversuche werden am Philanthropismus, der aufklärerischen reformpädagogik 
par excellence, veranschaulicht.

angemessene Berücksichtigung erhält die gegnerische seite. alle aufklärungsbestrebun-
gen fanden von anfang an und stetig verschärft widerstand, der umsichtig analysiert wird. 
er kulminierte (neben der unerwähnten illuminatenverfolgung, die von Bayern ausging) 
einstweilen im preußischen religionsedikt 1788, kurz bevor diese staatlich sanktionierte 
Gegenaufklärung durch den revolutionsausbruch und -verlauf in frankreich willkommenen 
neuen auftrieb erhielt. Von dem schnell abzufertigenden, weil substanzlos argumentierenden 
tross religiös und politisch eifernder Gegenaufklärer werden sorgfältig andere, ernster zu 
nehmende Gegner aus dem umkreis der romantik geschieden, friedrich schlegel und 
 novalis beispielsweise. auch hegel gehöre zu ihnen, denn in seiner staatsphilosophie »wer-
den fremde Gesichtspunkte beschimpft, nicht widerlegt, die offene debatte der aufklärung 
ist außer Kraft gesetzt, ja verächtlich gemacht« (s. 193). das Potential genauer Gegen-
positionen dazu wird abschließend bei lichtenberg und Goethe herausgestellt. unter der 
schönen aufschrift Gesang im Freien: Möglichkeiten aufgeklärten Lebens konstatiert reed 
(s. 199): »die von Goethe genossene freiheit dieser welt gegenüber bedeutete letztlich die 
freiheit des unvoreingenommen schauenden vom alten Glaubenszwang«. hier schließt sich 
der das Buch tragende Gedankenkreis, den die anspielung auf Goethes apokryphe letzte 
worte im titel eröffnet.

Getreu nach maßgabe des Bestrebens, die deutsche aufklärung nahezubringen und auf-
zuwerten, ist ein abriss ihrer höhepunkte oder genauer: vorwiegend ihrer geisteswissen-
schaftlichen und literarischen Gipfelerscheinungen entstanden. unscharf bleiben mithin leider 
ihre oftmals ebenso bedeutsamen reformerischen leistungen auf breitestem lebensprak-
tischem Gebiet (nicht allein in der Pädagogik), die dem »unmittelbar praktische[n] engage-
ment der franzosen« (s. 17) an sozialgeschichtlicher relevanz schwerlich nachstehen. unbe-
schadet dessen können die leser von terence James reeds brillant geschriebenem Großessay 
an einer ungemein gehalt- und spannungsvollen Kulturreise mit hohem neu- und wieder-
erkennungswert teilnehmen. ihr Kurs geht ohne umwege zu den wesentlichen ereignissen 
und werken, wobei der ›reiseführer‹ selbstdenkend kommentiert und bedacht ausgewählte 
zeitzeugen, repräsentanten der aufklärungsepoche, zu wort kommen lässt.

Wolfgang Albrecht
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Eva Hoffmann: Goethe aus Goethe gedeutet. tübingen 2009, 629 s.

ein ungewöhnliches Buch ist anzuzeigen. sein umfang gäbe anlass zu der Vermutung, eine 
akademische Qualifikationsschrift jüngsten datums liege vor uns. im Vorwort indes de-
klariert die autorin ihr werk als ergebnis dreißigjähriger erfahrung. auch sonst fallen un-
terschiede zum universitären diskurs ins auge. Bewusst wird auf ein kritisches reflektieren 
gegenwärtiger forschungstendenzen in extenso verzichtet; davon ausgenommen bleiben 
Posi tionen, die mit den intentionen der Verfasserin korrespondieren – auf diese wird in den 
fußnoten referierend verwiesen. entsprechend knapp ist der bibliographische anhang. der 
aktuellen Goetheforschung wird generell konzediert, dass jeder ihrer Gesichtspunkte er-
kenntnisgewinn bringen könne, doch durch solchen relativismus entzieht sich die autorin 
zugleich der notwendigkeit einer kritischen auseinandersetzung.

im mittelpunkt ihrer weiträumigen studie steht eine intensive lektüre des goetheschen 
Gesamtwerks, aus dem ausführlich zitiert wird. Beträchtlichen raum nehmen zitate aus 
Quellentexten ein, bei deren Präsentation die autorin sowohl einen souveränen Überblick 
über die einschlägige forschung als auch eigenen substantiellen spürsinn beweist. auch 
wenn nicht jeder Bezug auf die literarische tradition (sophokles, euripides, horaz, Vergil, 
dante, Petrarca, tasso) sogleich zu überzeugen vermag, die autorin, in antiken wie moder-
nen sprachen zu hause, zitiert ihre Belegstellen im original und verschafft so dem leser die 
möglichkeit, die von ihr konstruierten traditionsbeziehungen selbst zu überprüfen. Ge-
schrieben ist das Buch in einer klaren und gut lesbaren, erfreulich fremdwortarmen sprache, 
was dessen lektüre sehr erleichtert.

im titel und in dessen explikation im anfangs- und schlusskapitel des Buches gibt sich 
das Konzept der autorin zu erkennen. es beruht auf der annahme, dass Goethes dichtung 
in einem strikten sinne als persönliche Bekundung zu deuten sei. Goethe habe sein lebens-
geheimnis den texten anvertraut; sein eigenes lebensmodell sei ihm überdies in zahlreichen 
literarischen werken von der antike bis zur Gegenwart entgegengetreten, so dass er diese 
tradition in seine werke ›hineingespiegelt‹ (ein lieblingswort der autorin) habe. worin be-
steht nun das ›Geheimnis‹ von Goethes existenz? zwar legt die autorin wert auf die fest-
stellung, dass sie unabhängig vom Goethe-Biographen eissler1 zu ihren ergebnissen gelangt 
sei, doch in der Bewertung der rolle von Goethes schwester cornelia für die lebens-
gestaltung des Bruders stimmt sie – wenngleich nur im ansatz – mit eissler überein.  cornelias, 
der geliebten schwester, kurze ehe und früher tod hätten im Bruder das trauma vom ›ge-
opferten mädchen‹ ausgelöst und damit einen figurentypus erzeugt, der in seinem werk in 
mannigfachen Varianten wiederkehre – als Gretchen, mariane oder eugenie, als helena oder 
als nachodine in den Wanderjahren. Begegnete Goethe in der realität einer frau, die die 
erinnerung an cornelia wachrief, dann konnte sie in der dichtung, positiv gefasst, zur ›her-
rin‹ werden – so in der Trilogie der Leidenschaft, in den sonetten, in der Pandora (dort 
Glück und tragik der dichterexistenz bezeichnend), im West-östlichen Divan und im Ge-
dicht Der Bräutigam. ein anderer weg, sich cornelias in der dichtung zu vergewissern, 
öffne sich Goethe in der revokation der orpheus-mythe, der Klage um die tote Geliebte, 
die, mit dem Werther beginnend, häufig in seinen texten aufzufinden sei. Goethes Persön-
lichkeitsstruktur weist die autorin eine zwei- oder dreifache dimension zu, im Kern eine 
binäre, als prometheisch und epimetheisch definiert (und so auch an der Pandora ent-
wickelt), ergänzt und bereichert um die dimension des kreativen Genies. Goethe habe, so 
wird ausführlich expliziert, dies als ein ›offenbares Geheimnis‹ seinen texten anvertraut.

all dies mutet nicht unbedingt neu an, doch ist der autorin nicht anzulasten, dass ori-
ginalität um jeden Preis in ihrer intention gelegen hätte. ihr Buch hat den charakter einer 

1 Kurt r. eissler: Goethe. Eine psychoanalytische Studie. 1775-1786. 2 Bde. Basel, frankfurt a. m. 
1983 u. 1985.
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persönlichen Konfession und in solchem sinne sucht es die empathie des lesers. ihr ansatz 
ist entschieden nicht-historisch und man könnte mit Benjamin sagen, auch hier zeichne sich 
»das dichterhaupt nackt von dem grauen hintergrund der ewigkeit«2 ab. Goethes für Dich-
tung und Wahrheit formulierter Grundsatz, »den menschen in seinen zeitverhältnissen 
darzustellen, und zu zeigen, in wiefern ihm das Ganze widerstrebt, in wiefern es ihn begüns-
tigt, wie er sich eine welt- und menschenansicht daraus gebildet, und wie er sie, wenn er 
Künstler, dichter, schriftsteller ist, wieder nach außen abgespiegelt« (ma 16, s. 11), ist für 
unsere autorin nur höchst bedingt in anschlag zu bringen. sie ist der auffassung, dass sich 
Goethes lebensschicksal spätestens in dem augenblick unwiderruflich konstituiert habe, als 
er vom tod seiner schwester erfuhr. so gesehen wird der zeitpunkt zweitrangig, an dem die 
untersuchung einsetzt. ungewöhnlich und zur lebenschronologie in auffallendem wider-
spruch stehend ist der aufbau des Buches, das mit einem umfangreichen, die untersuchung 
fundierenden Kapitel zur Trilogie der Leidenschaft einsetzt, die Goethes »lebenslied« (s. 15) 
genannt wird (ist sie nicht eher, worauf schon Kommerell hingewiesen hat, ein lied des ab-
schieds vom leben?), dann zur Pandora zurücklenkt, vorausgreift auf das Gedicht Der 
Bräutigam, zurückspringt zur Harzreise im Winter (und dort der cornelia-revokation auf-
merksamkeit schenkt), danach die sonette in den Blick nimmt, bei helena verweilt, aus-
führlich auf Wilhelm Meisters Wanderjahre eingeht und noch einmal weit zurücklenkt zu 
Wandrer und Pächterin, um dann mit dem Märchen und dem West-östlichen Divan ans 
ende zu gelangen. um in diesem Gefüge ordnung zu stiften, hat die autorin nicht selten mit 
Verweisen gearbeitet, die rückwärtsgewandt zumeist seitenangaben, nach vorn ein stereo-
types ›später‹ enthalten. ob ein register dieser Kalamität abgeholfen hätte, muss bei der 
anlage der studie offenbleiben. in die werkbetrachtungen eingelagert sind Kapitel zum 
künstlerischen Verfahren und zu übergreifenden fragestellungen, auch ein Kapitel, in dem – 
soweit ich sehe zum ersten mal – instruktiv Goethes rezeption von Kalidạsas drama Śakun-
tala behandelt wird, in dessen titelfigur dem dichter der typus des ›geopferten mädchens‹ 
entgegengetreten sei.

unschwer ist einzusehen, dass angesichts einer solchen Konzeption die Begriffe ›analogie‹ 
und ›symphronismus‹ (aus Wilhelm Meisters Wanderjahren entlehnt) in der argumentation 
der autorin eine große rolle spielen. symphronismus wird definiert als »verborgene Quint-
essenz von Gegebenheiten« (s. 319), die aufzuspüren die interpretin als ihre eigentliche 
aufgabe ansieht. dass hier ein analogisches assoziieren Platz greift, kann niemanden über-
raschen, doch ist dessen spielraum kein raum ohne Grenzen. ein schwerpunkt liegt in der 
untersuchung lyrischer texte, wobei hinzuzufügen ist, dass es sich nicht eigentlich um struk-
turanalysen im strengen sinne handelt, sondern um das aufsuchen von Belegstellen und 
Bezügen, die das Konzept einsichtig machen sollen. die aussagen zur künstlerischen Prosa 
sind hingegen in meinen augen weniger ertragreich. insgesamt weiß die autorin ihr instru-
mentarium zu handhaben. subtile Beobachtungen zu metrischen Valeurs oder zu sprach-
musikalischen mikrostrukturen sind ebenso anzutreffen wie das (zuweilen frappierende) 
aufweisen von unmittelbaren Bezügen zur lyrischen tradition. skepsis indes scheint mir in 
mancher hinsicht angebracht. im hinblick auf sprachmusikalische Befindlichkeiten (vom 
»wertekanon der Vokale« ist s. 46 die rede) überspannt die autorin wohl den Bogen, und 
von der modischen unsitte, schlüsselsilben und schlüsselworte in einem ›Groß-wort‹ zu 
entdecken, hat sie sich leider nicht freihalten können. mich vermag, um ein Beispiel zu ge-
ben, nicht zu überzeugen, dass Goethe die im namen cornelia verborgene silbe »cor« (das 
herz bezeichnend) im zeichen einer sprachalchimie auffällig oft in seine texte hineingesetzt 
habe, und ebenso kann ich die zahlensymbolischen spiele, die Goethe mit der zahl 7 ge-
trieben haben soll (und die speziell im Harzreise-Kapitel, doch auch an anderen stellen in 

2 walter Benjamin: Der eingetunkte Zauberstab. Zu Max Kommerells »Jean Paul«. in: ders: Gesam-
melte Schriften III. hrsg. von hella tiedemann-Bartels. Bd. 9. frankfurt a. m. 1980, s. 409-417; 
dort s. 417.
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den dienst der argumentation gestellt werden), nicht nachvollziehen. zwar räumt die auto-
rin ein, dass Goethe (dessen distanz zu aller zahlenmystik sie nicht verschweigt) dies mög-
licherweise unbewusst oder halbbewusst getan habe, letztlich aber ist es ihr damit ernst, 
denn es stützt wesentlich ihre Grundhypothese.

mit einiger Verblüffung liest man das Kapitel Chaos, jene von Goethes schwiegertochter 
ottilie herausgegebene Privatzeitschrift, in die Goethe sein Gedicht Der Bräutigam ein-
rücken und ihr nicht nur damit sein wohlwollen angedeihen ließ, denn die autorin unter-
nimmt nichts weniger als den nachweis, dass 13(!) im Chaos anonym veröffentlichte Ge-
dichte Goethe zuzuschreiben seien. diese Gedichte seien als teil eines neuen Divan entstanden 
und darum einzelnen Büchern des West-östlichen Divan zuzuordnen. das wäre eine wirk-
liche entdeckung, wenn sich denn die Beweisführung als zutreffend erwiese. Quellenbelege 
liegen nicht vor – die hätte eine akribische Goetheforschung längst aufgespürt. so müssen 
sprachmusikalische Befunde, analogien auf dem feld der Bild- und motivverwandtschaft als 
Beweise dienen. hier aber sind dem subjektiven ermessen tür und tor geöffnet. ratsam 
wäre es gewesen, das Goethe- und schiller-archiv zu konsultieren, dessen Chaos-exemplar 
philologische anmerkungen auch zu Verfasserschaften enthält, oder der frage nachzugehen, 
warum eckermann und riemer, exzellente Kenner der goetheschen hinterlassenschaft, nicht 
selbst schon diese texte aus dem nachlass veröffentlicht haben. Verdienstvoll hingegen ist 
es, die aufmerksamkeit der forschung auf das Chaos zu lenken und die zeitschrift, wie hier 
geschehen, überzeugend in den Kontext von Goethes weltliteraturkonzept zu stellen.

mit alledem ist die zentrale frage der autorin nach dem wesen von Goethes Persön-
lichkeit noch nicht erschöpfend beantwortet. der prometheischen und der epimetheischen 
dimension von Goethes Persönlichkeit gesellt sich eine dritte hinzu, deren ergründung das 
eigentliche zentrum der untersuchung bildet. tathandlung auf der einen, reflexion und 
künstlerisches Vorausentwerfen auf der anderen seite finden eine höhere einheit erst in einer 
exemplarischen Verfasstheit, wie sie Goethe bewusst gelebt habe und wie sie sich in seinen 
werken als Botschaft für die mit- und nachwelt manifestiere. diese Verfasstheit sei, wie die 
autorin nicht müde wird zu betonen, religiös konstituiert; Goethe habe eine tiefe (christ liche) 
religiosität ausgezeichnet. seine dichtungen seien »durchbruchsversuche in die sphäre der 
transzendenz« (s. 244), mündeten in eine epiphanie, in eine Unio mystica von liebendem 
und Geliebter, sein visionäres denken sei im Kern eschatologisch. zur Beglaubigung dieser 
auffassung werden Bezüge hergestellt zu Belegstellen vor allem aus dem neuen testament, 
wird Goethes denken in zusammenhang gebracht mit der Philosophie Jakob Böhmes und 
mit den träumen des Geistersehers swedenborg, den Goethe, anhänger der »hermetischen 
entsprechungslehre« (s. 501), positiv rezipiert und dem er in der Gestalt des fährmanns im 
Märchen ein denkmal gesetzt habe. in solchem Kontext kann es nicht verwundern, dass 
Goethes spinozismus neuplatonisch-christlich interpretiert und das (seine natur- und welt-
auffassung konstituierende) Prinzip des eros in durchaus christlichem sinne gedeutet wird.

in der unbedingtheit, mit der diese thesen immer wieder gewissermaßen divinatorisch 
ausgesprochen werden, liegt nicht zuletzt das Bekenntnishafte der großangelegten unter-
suchung. der rezensent kann seinen respekt vor einem Verfahren bezeugen, das im einzel-
nen mit manchen klugen Beobachtungen aufwartet, er darf jedoch im Blick auf das Ganze 
seine skepsis nicht verschweigen. in meinen augen waltet bei Goethe, noch dazu in seinen 
späten Jahren, als ihm das ›absurde‹ der weltverfassung unausgesetzt zu Bewusstsein ge-
langte, das Prinzip ironischer uneindeutigkeit, der Grundsatz, alles in der schwebe zu lassen, 
religiösen Bekenntnissen ihr recht zuzugestehen, sich selbst aber auf keine Position festzu-
legen oder festlegen zu lassen. wenn Goethe am 17. april 1823 der betagten Gräfin Bern-
storff, dem »Gustgen« aus Jugendtagen, auf einen Brief antwortet, in dem diese ihre sorge 
um Goethes seelenheil bekundet hatte, dann erkenne ich darin liebevollen respekt vor der 
Gläubigkeit der Briefpartnerin, taktvolle menschlichkeit, den behutsamen Versuch, die  
eigene Position ironisch zu umkreisen, ohne die Gefühle der frommen Gräfin zu verletzen, 
nicht aber ein unmittelbares Bekenntnis zum christlichen Glauben, wie es die autorin, die 
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den Brief mehrfach heranzieht, vermitteln will. eine Passage aus dem Brief soll den abschlie-
ßenden Kommentar zum vorliegenden Buch bilden: »redlich habe ich es mein lebelang mit 
mir und andern gemeint und bey allem irdischen treiben immer auf’s höchste hingeblickt; 
sie und die ihrigen haben es auch gethan. wirken wir also immerfort, so lang es tag für uns 
ist, für andere wird auch eine sonne scheinen, sie werden sich an ihr hervorthun und uns 
in dessen ein helleres licht erleuchten« (wa iV, 37, s. 19). 

Jochen Golz

Ernst-Gerhard Güse, Hermann Mildenberger (Hrsg.): Johann Wolfgang Goethe. 
Landschaftszeichnungen. frankfurt a. m. 2009, 240 s., zahlr. farbige abb.

Goethes künstlerisches Œuvre stellt die forschung bis auf den heutigen tag vor besondere 
herausforderungen. die schiere menge der erhaltenen arbeiten, insgesamt rund 2.600 Blät-
ter, lässt es nicht zu, die zeichnerische tätigkeit als nebenbeschäftigung zu marginalisieren 
und allein als biographisches detail zu behandeln. dennoch bleibt es schwierig, den status 
und die eigentliche Bedeutung dieses graphischen werks zu bestimmen. zu vielfältig muten 
die Blätter in stilistischer hinsicht an; zu unterschiedlich scheinen die Kontexte, in denen die 
zeichnungen entstanden sind. nicht zuletzt sieht sich jede annäherung an dieses heterogene 
material mit Goethes zunehmend kritischer und distanzierter, immer aber ambivalenter 
haltung dem eigenen zeichnen gegenüber konfrontiert.

dank intensiver kunsthistorischer forschungen ist es inzwischen möglich, sich einen ver-
lässlichen Überblick über Goethes zeichnerisches werk zu verschaffen. das Corpus der 
Goethezeichnungen, das Gerhard femmel, unterstützt von experten für spezialgebiete wie 
die wissenschaftlichen zeichnungen, in langjähriger arbeit zusammengetragen hat,1 mag in 
einigen fällen ergänzungsbedürftig sein und manch zweifelhafte zuschreibung enthalten. 
dennoch bietet es im Ganzen eine solide Basis, um das zeichnerische Œuvre Goethes zu 
überblicken. im rahmen von ausstellungen wurden ausgesuchte Blätter oder einzelne teil-
bereiche dieses umfangreichen Bestands detaillierter vorgestellt und in begleitenden Kata-
logen diskutiert und zuletzt hat Petra maisak in einer souveränen monographischen dar-
stellung den zeichner Goethe in allen seinen facetten präsentiert.2 Goethes zeichnerisches 
werk, so scheint es, dürfte uns heute gut vertraut sein.

doch als der Circulo de bellas artes in madrid vom Januar bis april 2008 Goethes land-
schaftszeichnungen zum thema einer ausstellung machte, wurden die 75 ausgewählten 
Blätter zwangsläufig in ein anderes licht gerückt: sie dienten nicht mehr in erster linie zur 
illustrierung eines teilaspekts von Goethes Biographie, sondern mussten sich gleichsam als 
Kunstwerke bewähren. wer das Glück hatte, die ausstellung in madrid zu besuchen, wird 
bestätigen, dass ein erheblicher teil der zeichnungen – nicht zuletzt dank der intelligenten 
inszenierung durch den Kurator Javier arnaldo – die Probe bestand. Goethes zeichnungen – 
in besonderem maße die Blätter aus dem ersten weimarer Jahrzehnt – verdienen es, als 
werke mit eigenem künstlerischem anspruch ernst genommen zu werden. sie sind nicht nur 
momentaufnahmen seines lebensumfelds oder ausdruck seiner Befindlichkeit, sondern zeu-
gen von einer intensiven Beschäftigung mit den zeichnerischen mitteln und verschiedenen 
darstellungsformen.

die Klassik stiftung weimar nahm den erfolg der madrider ausstellung zu recht zum 
anlass, um die auswahl der Blätter, ergänzt um weitere zeichnungen, gut ein Jahr später 

1 Gerhard femmel: Corpus der Goethezeichnungen. 7 Bde. weimar 1958-1979.
2 Petra maisak: Johann Wolfgang Goethe. Zeichnungen. stuttgart 1996; verb. und erg. aufl. stuttgart 

2001.
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auch im weimarer Goethe-nationalmuseum zu zeigen. anlässlich der weimarer ausstellung 
erschien eine leicht modifizierte deutsche fassung des spanischen ausstellungskatalogs. 
während die auswahl der abgebildeten und kommentierten Blätter unverändert zu sein 
scheint, wurde ein im spanischen original enthaltener aufsatz von federico Vercellone 
(Forma como comunicación. De Goethe a Carus) durch einen Beitrag von ernst-Gerhard 
Güse ersetzt, der Goethes Reise-, Zerstreuungs- und Trostbüchlein von 1806/07 gewidmet 
ist. die entscheidung, die Überlegungen von Vercellone nicht auch der deutschen leserschaft 
zur diskussion zu stellen, ist zumindest insofern bedauerlich, als dem deutschen Katalog nun 
eine weitung des Blicks über die Gattung der landschaft hinaus auf allgemeine bildtheore-
tische fragen fehlt.

dennoch ist der Katalog für jede Beschäftigung mit dem zeichner Goethe von großem 
wert. er bündelt nicht nur verlässlich den Kenntnisstand, sondern eröffnet zugleich Perspek-
tiven für die weitere forschung. unter den fünf einleitenden aufsätzen dürfen die Beiträge 
von Javier arnaldo und Petra maisak besonderes interesse beanspruchen. Javier arnaldo 
geht den spannungen nach, die Goethes zeichnen zwangsläufig inhärent waren, versteht sie 
jedoch vornehmlich als ausdruck eines produktiven Potentials. tatsächlich stehen die zeich-
nungen Goethes in einem problematischen Verhältnis zu seinen kunsttheoretischen Äuße-
rungen, namentlich den aufsätzen der späten 1780er und 1790er Jahre. Kristallisations-
punkt des widerstreits zwischen theorie und Praxis sind die schemata zum dilettantismus. 
doch deutet sich gerade in diesem Konflikt an, dass für Goethe das zeichnen unmittelbar 
mit seinem interesse an einer schärfung und objektivierung der wahrnehmung verschränkt 
ist. diese enge Kopplung von zeichnen und sehen findet sich, wie arnaldo zeigt, bereits beim 
jungen Goethe vorgeprägt: der zeichnerischen erfassung der natur entspricht ein Blick, der 
die natur zur landschaft und damit zu einer bildhaften Ganzheit formt. während Javier 
arnaldo auf diese weise einen engen zusammenhang von zeichnen und sehen rekonstruiert, 
führt Petra maisak die weitreichende Verschränkung von zeichnen und schreiben vor augen, 
die Goethes literarisches und bildkünstlerisches werk charakterisiert. die Komplementarität 
beider ausdrucksformen, die Goethes zeichnen und schreiben vor der italien-reise aus-
zeichnet, wird mit der stärkeren differenzierung von dichtung und bildender Kunst, die er 
in den Propyläen einfordert, keineswegs obsolet. Bis in das alterswerk hinein kann maisak 
überzeugend verfolgen, wie Bild und sprache ein produktives zusammenspiel entfalten.

zu den aufsätzen arnaldos und maisaks treten Beiträge von hermann mildenberger, 
ernst-Gerhard Güse sowie werner hofmann, der ausgewählte zeichnungen an den Kate-
gorien misst, die Goethe selbst in der novelle Der Sammler und die Seinigen verwendet hat. 
hofmann unterschlägt jedoch den fiktionalen charakter des textes und damit auch den 
hochgradig ironischen und spielerischen charakter, der diesen Kategorien eigen ist. der 
heraus ragenden Bedeutung der italienreise für den zeichner Goethe ist hermann milden-
bergers informativer aufsatz gewidmet. der aufenthalt im süden brachte nicht nur eine er-
hebliche erweiterung des motivspektrums, sondern nochmals eine regelrechte schulung des 
zeichners Goethe durch Johann heinrich wilhelm tischbein, Jakob Philipp hackert und 
andere Künstler. einem zeichnerischen ›alterswerk‹ Goethes wendet sich schließlich ernst-
Gerhard Güse zu: dem Reise-, Zerstreuungs- und Trostbüchlein, das Goethe 1806/07 für die 
weimarer Prinzessin caroline louise zusammenstellte. Güses politische deutung des Büch-
leins als ausdruck einer konservativen zeitkritik ist angesichts der besonderen historischen 
umstände, in denen es entstanden ist, nicht ohne Plausibilität. doch vermag die ikono-
graphische analyse einzelner zeichnungen die politische ›lesart‹ meines erachtens nicht 
überzeugend zu stützen; nicht jede Burg ist eine festung gegen die revolution und nicht jeder 
wasserfall ist ausdruck von Bedrohungen durch die napoleonische expansion. an die fünf 
einführenden aufsätze schließt sich ein umfangreicher, von margarete oppel bearbeiteter 
Katalogteil an, der nicht nur die wesentlichen daten zu allen Blättern enthält, sondern aus-
gehend von genauen Beschreibungen der zeichnungen zahlreiche informationen zu deren 
einordnung und Kontextualisierung bietet.
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sosehr der informative und anregende Katalog auf die Biographie Goethes fokussiert 
bleibt, deuten sich mit ihm doch neue Perspektiven für einen anderen Blick auf die zeichnun-
gen an.3 die fülle der erhaltenen Blätter erlaubt es nicht nur, Goethes leben zu illustrieren, 
sondern dokumentiert eine Beschäftigung mit grundlegenden Problemen, die sich nicht aus-
schließlich im medium des textes verhandeln ließen. was eine landschaft ausmacht, welche 
möglichkeiten und Grenzen das medium des Bildes charakterisieren und wie Bild und text 
in eine produktive spannung treten können, wird sich nicht allein durch die lektüre von 
Goethes schriften klären lassen. eine annäherung an diese fragen erfordert einen genauen 
Blick auf Goethes zeichnungen, zu dem der vorliegende Katalog in exemplarischer weise 
einlädt.

Johannes Grave

Günter Niggl: »In allen Elementen Gottes Gegenwart«. Religion in Goethes Dich-
tung. darmstadt 2010, 160 s.

Günter niggl, emeritierter Professor für deutsche literaturwissenschaft an der Katholischen 
universität eichstätt, hat ein Büchlein über die religion in Goethes dichtung geschrieben, 
das im folgenden angezeigt und zur lektüre empfohlen sei. hervorgegangen aus einem älte-
ren aufsatz, aus einigen Vorträgen sowie neuen erkundungen, vereinigt es fünf Kapitel, in 
denen die religiösen dimensionen des goetheschen schaffens beleuchtet werden. 

Jedes Kapitel ist als ein längsschnitt durch das werk angelegt, so dass auch werkbio-
graphische Gesichtspunkte jederzeit berücksichtigt werden. den ausgang nimmt der autor 
von der auseinandersetzung Goethes mit dem zeitgenössischen christentum, von hier ge-
langt er in einem zweiten Kapitel zu Goethes religiosität. danach werden in drei weiteren 
Kapiteln die religiösen traditionen und ihre aneignung durch Goethe skizziert: sein lebens-
langer umgang mit der Bibel, seine ebenfalls von früher Jugend bis ins hohe alter währende 
auseinandersetzung mit der antike sowie die werkbiographisch späteste, ins alterswerk 
einmündende Beschäftigung mit dem islam und den persischen dichtungstraditionen. eine 
abschließende resümierende Betrachtung fehlt, doch fehlt sie nur auf den ersten Blick, denn 
sie wird nach der lektüre des Buches nicht vermisst. Vielmehr mag man daran den öko-
nomischen sinn des autors erkennen, der sich sowohl im Großen wie im einzelnen erweist. 
denn auch ein förmliches Verzeichnis der verwendeten und studierten literatur findet sich 
nicht und fehlt auch nicht. denn wer die anmerkungen zu den texten studiert, der stellt fest, 
dass die forschungsliteratur wie selbstverständlich präsent ist und jeweils an der geeigneten 
stelle angeführt wird. so darf das Buch nicht nur als ein leitfaden durch das werk Goethes, 
sondern auch als ein hilfreicher wegweiser durch die Goetheforschung angesehen werden. 
Bei jeder diskutablen entscheidung, die im text getroffen wird, findet sich zuverlässig in der 
anmerkung ein hinweis auf alternative deutungsmöglichkeiten, so dass dem leser ein 
höchstmaß an selbständigem nachdenken ermöglicht wird. auch ein eigenes fazit mit 

3 Vgl. auch frank fehrenbach: »Das lebendige Ganze, das zu allen unsern geistigen und sinnlichen 
Kräften spricht«. Goethe und das Zeichnen. in: Goethe und die Verzeitlichung der Natur. hrsg. von 
Peter matussek. münchen 1998, s. 129-156; ders.: »… ich fühle und sehe was ihnen fehlt«. Goe-
the e l’arte del disegno. in: Arte, scienza e natura in Goethe. hrsg. von Gian franco frigo u. a. turin 
2005, s. 127-169; Johannes Grave: »Sehen lernen«. Über Goethes dilettantische Arbeit am Bild. in: 
Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 80 (2006), s. 357-377; 
Peter hofmann: »Erkenne jedes Dinges Gestalt«. Goethes Zeichnen als angewandte Erkenntnis-
theorie. in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 77 (2003), 
s. 242-273.
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 eigener Gewichtung überlässt der autor also dem denkenden leser, allerdings schließt jedes 
Kapitel mit einem zusammenfassenden rückblick. ein ausführliches register der namen, 
sachen und werke erleichtert die orientierung und ermuntert zum weiteren erkunden.

angesichts des äußerlich geringen umfangs des Buches erstaunt die fülle des Gebotenen. 
ohne dass der stoff je gepresst wirkte oder die erörterung gar gehetzt, wird ein so reiches 
tableau entfaltet, dass man gern immer wieder zurückblättert, um manchem Gedanken 
noch einmal nachzugehen. das erste Kapitel über Goethes Verhältnis zum christentum gibt 
zunächst einen biographischen Überblick vorwiegend auf der Grundlage der Briefe und 
tage bücher. eine vertiefende Betrachtung der dichtung geschieht dann abschließend mit 
Blick auf die Faust-tragödie und die Meister-romane. die poetische aneignung und an-
verwandlung des christlichen erbes werden mitsamt den mancherlei persönlichen entfrem-
dungen vom christentum nachgezeichnet. damit wird dann auch die frage nach der reli-
giosität Goethes abschließend motiviert und im nächsten Kapitel aufgegriffen. als wenig 
glücklich wird man an dieser stelle (s. 31, 33) die Gegenüberstellung von »pantheistisch« 
und »metaphysisch« ansehen, die noch häufiger begegnet. denn die spinozanische all-ein-
heits-theorie ist gewiss ebenfalls eine metaphysik. der althergebrachte ausdruck ›theistisch‹ 
wäre stattdessen wohl vorzuziehen.

schon adolf von harnack hatte bemerkt, es sei »ein kühnes, ja in der regel ein dreistes 
unternehmen, über die religion eines mannes zu sprechen«, schränkte aber doch ein, dass 
gerade die dichter in besonderem maße einen solchen Versuch erlaubten, da sie fähig seien, 
»auch das innerste, das in ihrer seele lebt, auszusprechen«. und so nimmt sich der autor der 
religiosität Goethes mit umsicht und feingefühl an. es ist besonders die lyrik, die hier her-
angezogen wird, die späten Gedichte zumal, die Goethe in der rubrik Gott und Welt zusam-
menstellte. als »Quintessenz von Goethes naturreligiosität« (s. 52) wird dabei die Gedicht-
zeile »das ew’ge regt sich fort in allen« herausgehoben. diese Beziehung der dynamischen 
natur auf ein letztes, überzeitlich wirkendes eines lässt sich sowohl auf die Gleichnisrede des 
Proœmium beziehen als auch auf die lebensprozesse der orphischen Urworte. die ent-
gegensetzung zu rudolf otto (s. 57) leuchtet allerdings weniger ein, da dessen Konzept des 
»Ganz anderen« nur ein moment des numinosen bezeichnet, ganz so, wie es auch Goethe 
emp finden konnte (etwa in den anfangszeilen des Proœmium). doch kann es gerade auf 
diesem feld gar nicht ausbleiben, dass die akzente von jedem interpreten unterschiedlich 
gesetzt werden. 

lassen sich die beiden ersten Kapitel als ein schritt von außen nach innen verstehen, vom 
überlieferten christentum zur persönlichen religion, so weisen die folgenden drei Kapitel 
wieder hinaus in die welt, und zwar die welt der konkreten religionen. mit der Bibel kom-
men zunächst Judentum und christentum in den Blick. der lebenslange umgang mit diesen 
reichen Überlieferungen lässt sich überall in Goethes schaffen erkennen; vom einzelnen zitat 
bis zur Übernahme und umformung ganzer Geschichten reicht das spektrum der poetischen 
aneignung. als ebenso bedeutsam und ebenso lebensbegleitend erweist sich die ausein-
andersetzung mit den traditionen der griechischen und römischen antike. sie tritt besonders 
im mittleren, im klassischen werk in den Vordergrund. der autor legt besonderen wert auf 
den weg von der religiösen Bedeutung der antike (Iphigenie) zu deren ästhetischer an-
eignung seit dem aufenthalt in italien. anders als die biblische und antike tradition tritt  
die islamische welt, der arabische und vor allem persische Kulturraum, erst spät in Goethes 
leben in erscheinung, ist dann aber sogleich eine nie versiegende inspirationsquelle, die in 
den großen zyklus des West-östlichen Divan mündet. im umgang mit einer fremd-ver-
trauten sprachwelt, im Gespräch mit dem dichtergefährten hafis vermag Goethe noch 
 einmal die fülle der religiösen und ästhetischen motive aufzurufen und neu zu formen, die 
ihn bislang gedanklich und poetisch beschäftigt hatten. Ganz passend schließt denn auch  
das Buch mit einem Briefzitat, in dem Goethe hervorhebt, dass die »mohammedanische 
religion, mythologie, sitte« den raum eröffnen für eine »Poesie wie sie meinen Jahren 
ziemt«. 
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einen raum eröffnet auch dieses kleine Buch über Goethes religion, einen weiten und 
abwechslungsreichen raum, der nie pedantisch vermessen, sondern stets interessiert durch-
schritten wird. auch will der autor nichts beweisen oder widerlegen, sondern einem le-
bensthema Goethes nachgehen, das in dessen werk so mannigfach präsent ist und vielfältige 
spuren hinterlassen hat, spuren, die auch dem eigenen nachdenken über die religion immer 
noch und immer wieder neue wege weisen können.

Claus-Dieter Osthövener

Norbert Miller: »Die ungeheure Gewalt der Musik«. Goethe und seine Komponis-
ten. münchen 2009, 448 s.

in den Kulturwissenschaften kommt ab und an eine debatte auf, die wohl auch auf der un-
sicherheit beruht, ob ein Buch absolute Bedeutsamkeit besitzen kann oder ob diese von den 
geschichtlichen Bedingungen abhängig ist, unter denen es in erscheinung tritt – eine kritische 
frage auch an jeden rezensenten. im fall von norbert millers darstellung des Verhältnisses 
Goethes zu den Komponisten, mit denen er zusammenzuwirken versuchte, ist eines sicher: 
dieses Buch kommt in einer stunde, zu der das altgewohnte gebildete Bürgertum auf dem 
rückzug ist. Bildung schließt nun einmal unter anderem fähigkeiten und geistige Beweglich-
keit auf mehr als einem sachgebiet ein. es geht hier um den unbestritten bedeutendsten 
dichter des deutschen sprachraums und zugleich um diejenige der nachbarkünste, die am 
nachhaltigsten eine weltgeltung der deutschen Kultur begründet hat. den speziell literarisch 
orientierten erteilt miller eindringlich unterricht auf einem feld, auf dem viele von ihnen 
sich nicht heimisch fühlen. musik gilt oft als etwas, das spezielle fachkenntnis erfordert. 

der literaturwissenschaftler norbert miller ist eine Rara avis: ein reisender, der sich 
zwischen bildender Kunst, dichtung und Kulturgeographie bewegt, nachtwandlerisch sicher, 
und das in einer Großepoche, die sich vom 18. bis ins 20. Jahrhundert erstreckt, mit beson-
deren schwerpunkten in der Bühnenkunst. auf gut 400 seiten erzählt miller in vorzüglichem 
stil aus interdisziplinärer Perspektive, vielleicht nicht ohne eine neigung zur ausführlich-
keit, von auftreten und wandlungen des liedes, des singspiels, der oper im musikalischen 
leben, wie dieses von Goethes wirken bestimmt wurde. 

für dieses Kapitel Goethebiographie bietet miller ein überreiches tableau mit vielen 
neben figuren, detailliertem Kalendarium, kulturgeschichtlichen Bedingungen und Begleit-
umständen. die zeit des erzählberichts reicht in etwa über achtzig Jahre, von der leipziger 
anakreontik der studentenzeit Goethes über die ›Vorklassik‹ bis gegen Goethes tod. nach-
drückliche wegmarkierungen liegen bei Goethes anfängen in weimar, der italienreise und 
beim leben und schaffen Johann friedrich reichardts, des buntesten Vogels in Goethes 
menagerie. die im laufe der zeit immer enger werdende freundschaftliche Bindung an carl 
friedrich zelter, der miller in zurückliegenden Jahren viel an Vorarbeit gewidmet hat, macht 
mit gut 100 seiten die längste und mit der größten wärme, ja liebe gestaltete Partie aus. 
exkurshaft berührt wird die welt des Größten der wiener Klassik: Beethovens. mit dessen 
musik gelangte Goethe zum ersten mal als einundsechzigjähriger in Berührung – eine 
Phasen verschiebung, von der aus mancherlei Probleme in Goethes Verbindung mit der welt 
der musik erkennbar werden. das ebenso rührende wie strahlende finale des Buches bildet 
das auftreten felix mendelssohns im haus am frauenplan, durchweg im wechselgespräch 
dozierend, die stufen der Geschichte der musik mit Beispielen am flügel demonstrierend. 
der staunenerregende spielte mit seiner eigenen musik im hause Goethe keine sonderliche 
rolle. 

der titel des Buches (ein zitat aus Goethes Brief an zelter vom 24. august 1823) ver-
trüge vielleicht erläuternde hinweise. es wäre nicht ausgeschlossen, dass sich da jemand, 
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mag sein ein lektor, von der schönheit des sprachlichen ausdrucks hat verführen lassen. es 
ist nicht unmittelbar einsichtig, in welchem sinne der musik »Gewalt« innewohnt, und zwar 
derjenigen musik, die man in den häusern, auf den wiesen und weiden des ackerbürger-
städtchens weimar hören konnte, und, so fügen wir hinzu, auch spielen konnte, die musik 
musikalischer zentren aus der zeit um 1800 nicht unbedingt. und ein Blick zurück: Johann 
sebastian Bach war in weimar, obwohl er dort doch ein Jahrzehnt in herausgehobener Posi-
tion gewirkt hatte, um 1800 unbekannt, anders als in wien oder Berlin. wenn man Goethes 
»ungeheuer« gelten lassen will, dann sollte man erläutern, in welchen relationen. Von 
 mozarts gut zwanzig opern gelangten nur sechs und diese erst Jahre nach ihrer urauf-
führung auf die Bühne des hoftheaters in weimar.

in der musik- wie in der literaturgeschichte bedeutet Gleichzeitigkeit nicht Gleichartig-
keit. seit seiner einwurzelung in weimar hat Goethe in beständig wachsender distanz zur 
musikalischen entwicklung gelebt. das ist nicht nach Jahren zu berechnen; es liegt auch an 
der unglaublichen schnelligkeit des sich vollziehenden revolutionären wandels von aus-
drucksmitteln und kompositorischen strukturen in dieser epoche. zu dem sturmlauf der 
musik seit dem letzten drittel des 18. Jahrhunderts gibt es in der Geschichte der Künste in 
der neuzeit kaum einen Vergleich. Goethe verharrte eher bei den leitenden Kennzeichen 
musikalischer Gattungen aus seinen Jugendjahren. diese eingrenzung der Beurteilungsmög-
lichkeiten hält miller streng ein. liedhaftes im engeren sinn und singspiel haben in seiner 
darstellung die Vorherrschaft: zusammen mit der welt des sogenannten Volkslieds schränk-
ten sie den zugang zu der entwicklung der klassischen und romantischen musik aber auch 
ein. franz schubert nannte seine Kompositionen »Gesänge«, in dem Bewusstsein, dass sie 
eine andere Gattung als das herkömmliche so genannte »lied« repräsentierten. Gelegentlich 
lässt miller sein Bedauern darüber durchschimmern, dass es nicht zu einer Berührung der 
sphären des doppelgestirns Goethe und schubert gekommen ist. schubert hat sie dann ex 
post hergestellt. doch es gibt keinerlei anhaltspunkt für die Vermutung, dass Goethe einen 
zug der kompositorischen oder gar Vertonungsverfahren schuberts zustimmend aufgenom-
men hätte.

auswahl und arrangement der einzelnen elemente des hier verhandelten großen themen-
komplexes richten sich am biographischen ansatz aus. Von ihrer Profession her wie mit 
 ihren individuellen talenten waren die »Partner« Goethes musiker. einen musikgeschicht-
lichen leitfaden findet man daraufhin nur bedingt. die entwicklung etwa des singspiels 
wird von anderen Komponisten getragen als von jenen, mit denen Goethe zusammenzu-
arbeiten versucht hat. da wäre an anton schweitzer zu denken, der immerhin in Gotha 
lebte, auch an den eben dort wirkenden Georg Benda oder an Johann andré in offenbach, 
nicht zuletzt an christian Gottlob neefe, tätig an vielen orten, auch in sachsen, bevor er 
nach Bonn gelangte, wo Beethoven sein schüler wurde. stattdessen suchte Goethe ein pro-
duktives Bündnis mit dem frankfurter Philipp christoph Kayser, von dem die musik-
geschichte kaum mehr zu sagen weiß, als dass er mit Goethe befreundet gewesen sei. wem 
die gemeinschaftliche anstrengung und ihre Vergeblichkeit größere Pein bereitet hat, Goethe 
oder dem Jugendfreund, ließe sich nicht sagen.

das überaus gründliche und engagierte Plädoyer (s. 71-132) für den, so miller, Ver-
kannten ist eindrucksvoll. wer das zu prüfen wünscht, dem sei empfohlen, Goethes Briefe an 
Kayser in ihrer folge zu lesen: nicht ihrer konkreten themenstellung wegen, sondern wegen 
Goethes unbeirrter, keinen raum für alternativen oder gar Gegenargumente zulassender 
auffassung von der musikalischen Gestalt der Kompositionen, die er sich von dem Jüngeren 
wünschte. die von Goethe gedachte musik erscheint wie eine art Gewand für die dichtung, 
die alles festlegt und vorschreibt. in dieser weise hat Goethe den Vorgang einer Vertonung 
jederzeit angesehen. sobald die musik das haupt- oder gar ein eigenes interesse bean-
spruchte, wurde es ihm unbehaglich zumute. ein Beispiel für Kontinuität ist der wohl-
gemeinte, übrigens auf Veranlassung zelters unternommene Versuch, eine Kantate zu den 
reformationsfeiern zu erschaffen. mehrere schemata Goethes finden sich im Briefwechsel 
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der beiden im november und dezember 1816. Komponiert hat zelter angesichts der Vor-
gaben Goethes nichts.

eine wohltat ist das sprachliche niveau des Buches, dessen Verfasser es an begrifflicher 
schärfe auch in der einzelnen wendung nicht fehlen lässt. ausweiten ließen sich die angaben 
noch an vielen stellen. Vermerkt sei nur eine: da miller die Berliner singakademie zelters so 
liebevoll-ausführlich vorstellt, wären auch einige worte zu den Programmen dieser Ver-
einigung möglich gewesen, die ja nicht ein Klangkörper für den Konzertsaal war, sondern 
primär studien betrieb. die mitglieder haben sich redlich geplagt, z. B. mit kontrapunk-
tischen spitzfindigkeiten vielstimmiger alter Kirchenmusik. in Berlin war um 1800 eine der 
progressiven tendenzen der musik der zeit, der cäcilianismus, schon voll ausgeprägt. aber 
mit solchen themen käme man Goethe nicht näher, vielmehr fände man tiefer in die musik-
ästhetik hinein.

Hans Joachim Kreutzer

Jan Büchsenschuß: Goethe und die Architekturtheorie. hamburg 2010, 344 s. 

mit dieser dissertation (tu Berlin 2009) ist ein Grundlagenwerk anzuzeigen. ein solches 
stellt das Buch von Jan Büchsenschuß Goethe und die Architekturtheorie zumindest nach 
einschätzung seines Verfassers dar (s. 7). mit sicherheit gehört das thema zu den weniger 
bekannten aspekten von leben und werk des vielleicht am meisten bearbeiteten autors 
deutscher sprache. Büchsenschuß erkennt darin eine forschungslücke, die er schließen will 
(s. 7, 11). es fragt sich nur, mit welchen mitteln und mit welchem erfolg?

um es vorwegzunehmen: die mittel sind die einer biographisch und ideengeschichtlich 
ausgerichteten architekturgeschichtsschreibung und der erfolg ist in dieser hinsicht durch-
aus respektabel. er ist aber auch entsprechend begrenzt, weil die frage nach dem systema-
tischen stellenwert der architektur in Goethes literarischem werk und nach ihrer ästhe-
tischen funktion für dieses werk nicht konsequent genug gestellt wird. die Bedeutung des 
themas für das lebensprojekt des großen Gesamtarbeiters aus weimar bleibt am ende un-
klar. Büchsenschuß legt eine informative Kartierung eines in der tat viel zu wenig bekannten 
forschungsgebietes vor. aber er verliert leider vor lauter Bäumen den wald aus den augen.

mit großer akribie rekapituliert Büchsenschuß die intellektuelle Biographie des architek-
turinteressierten Goethe, er reformuliert seine verstreuten architekturtheoretischen aus-
sagen, systematisiert sie und schließt sie an die maßgeblichen Positionen aus der theorie-
geschichte der architektur an. in einer vom Verfasser selbst so genannten »datenbank« 
(s. 14) werden im ersten teil sämtliche aufsätze und reisenotizen, Briefe und tagebuchein-
träge, die einschlägigen Passagen aus dem literarischen werk und schließlich auch Goethes 
(leider nicht abgebildete) zeichnungen zum thema ›Baukunst‹ rapportiert, chronologisch 
geordnet nach sechs lebensphasen: dokumente aus den Kinder- und Jugendjahren in frank-
furt und leipzig bis 1770 (s. 17-22), aus der straßburger zeit bis zur Übersiedelung nach 
weimar 1775 (s. 22-35), aus dem ersten weimarer Jahrzehnt bis 1786 (s. 36-43), von der 
italienreise zwischen 1786 und 1788 (s. 44-78), aus der ›produktiven‹ weimarer Phase bis 
1810 (s. 79-132) sowie aus der ›historischen‹ weimarer Phase bis zu Goethes tod 1832 
(s. 133-194). im zweiten teil wird dann Goethes architekturtheorie rekonstruiert und in 
ihrer substanz auf fünf ästhetische Grundbegriffe bzw. Begriffspaare gebracht: auf das Ver-
hältnis von material und zweck (s. 195-216), auf den zusammenhang von funktion und 
charakter (s. 217-235), auf das zusammenspiel von raumwahrnehmung und sinnlicher 
harmonie (s. 236-256), auf die zentrale Bedeutung der poetischen fiktion (s. 257-282) so-
wie auf die sittliche wirkung der architektur (s. 283-292). diese theoretischen achsen 
konstruiert Büchsenschuß in der hauptsache aus der auseinandersetzung mit Goethes essay 
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Baukunst von 1795 und für die dimension der ›Versittlichung‹ durch architektur, d. h. für 
ihre ethische Konzeption, aus einer relektüre der schemen Über den Dilettantismus von 
1799. Goethes Gedankenbeschäftigung mit architektur erhält dadurch eine sachliche Kon-
sequenz, die ihn zu einem der »ersten deutschsprachigen autoren« macht, die die architek-
turtheorie entlang den genannten Kategorien »mit philosophischen attributen bereichern«, 
und die ihn in einigen Punkten »seiner zeit sogar weit voraus« erscheinen lässt (s. 297). mit 
dem Gedanken, dass jedem Gebäude eine typologische idee zugrunde liegt, die die architek-
tonische funktion ästhetisch symbolisiert und die der gebildete Betrachter als ›charakter‹ 
decodieren kann, oder auch mit der Konzeption der architekturerfahrung als einer Be-
wegung durch den raum, worin ein Bauwerk vorrational ›durchmessen‹ und damit auch die 
idee des Bauens schlechthin in der ›poetischen fiktion‹ ermessen wird, macht Büchsenschuß 
zweifellos ein paar gute argumente für diese einschätzung geltend.

allerdings wird die behauptete folgerichtigkeit in der sache durch eine höchst problema-
tische reduktion in der methode kompromittiert. denn Büchsenschuß’ argumentation liegt 
eine durchaus prekäre auffassung von Goethes ›synthetischer‹ denk- und arbeitsweise zu-
grunde, die hinter Goethes eigene, anspruchsvolle reflexion über die implikationen und 
Konsequenzen eines solchen Verfahrens zurückfällt. ›synthese‹ gilt Büchsenschuß als samm-
lung verschiedener aspekte, die auf einen gültigen mittelwert reduziert werden können, 
welcher dann Goethes architekturtheorie in nuce darstellen soll. in der Konsequenz dieser 
auffassung werden die (wie gut und gerne angenommen werden darf) lückenlos zusammen-
getragenen texte und textfragmente Goethes zur architektur hierarchisiert, um daraus 
 einen idealen und definitiven Grundlagentext zu eruieren. und von diesem ›synthetischen‹ 
text aus sollen dann wiederum alle anderen architekturaussagen interpretierbar und be-
wertbar werden. ein solches Vorgehen verkennt nun aber grundsätzlich die funktionale 
Qualität des themas für eine von Goethe spätestens in den letzten zwei Jahrzehnten seines 
lebens verfolgte Poetologie und epistemologie des eigenen ›werks‹. (Büchsenschuß nimmt 
hierfür mit guten Gründen das Jahr 1810 als terminus post quem an [s. 14].) denn für 
 Goethe liegt, wie für montan in den Wanderjahren, in der mitte divergierender meinungen 
und ansichten nicht die wahrheit, sondern das Problem. als eine solche produktive Pro-
blemzone jedoch gerät die architektur in der untersuchung nie in den Blick. Gebaut wird 
getrost auf ›harte‹ fakten, so etwa um die resonanz der zeitgenössischen französischen ar-
chitekturtheorie bei Goethe zu dementieren oder um zwischen »wahrheitsgetreuer erinne-
rung« und (verfälschender) »idealisierung der wahrheit« in Goethes ›autobiographischem‹ 
werk zu unterscheiden (s. 16 f.). dass resonanzen indes keinen festen Boden dulden, um 
ihre wirkung zeitigen zu können, und dass vor allen dingen gerade das architekturthema 
für Goethe ein mittel war, sein werk als Ganzes zu rekonstruieren – im sinne eines produk-
tiven um- und weiterschreibens des mitunter problematisch gewordenen früheren lebens-
werks –, das hat Büchsenschuß nicht begriffen.

so ist zumal die sensibilität für den literarischen Kontext – und bei diesem schriftsteller 
darf man doch wohl sagen: für das literarische fundament und tragwerk – von Goethes 
theoretischem interesse an der architektur in dieser studie unterentwickelt. im Klappentext 
verspricht das Buch, »die facettenreichen Bezüge zur architektur und architekturtheorie 
heraus[zu]arbeite[n], in ihrer Komplexität [zu] deute[n] und die spuren dieser Beschäftigung 
bis in die literarische Produktion hinein [zu] verfolg[en]«. dieses Versprechen vermag es in 
doppelter hinsicht nicht zu halten. denn nicht nur ist ihr theoriegeschichtlicher ansatz 
unter komplex, indem er inhaltliche differenzen reduziert und formale differenzierungen 
unterschlägt: Büchsenschuß gilt jedes dokument, ohne rücksicht auf dessen textstatus und 
seine Gattungszugehörigkeit, gleich viel und am ende ist ihm damit alles eins. er schließt die 
theorie auch umstandslos mit der literarischen Produktion kurz, statt beide in ihrer wech-
selseitigen Produktivität wahrzunehmen und als Problem zur aufgabe des eigenen nach-
denkens und schreibens zu machen. dass die architektur für Goethe zur leitidee taugt, wird 
zwar behauptet, aber nicht nachvollziehbar gemacht. so übernimmt die architektur beispiels-
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weise in den Wahlverwandtschaften unbestrittenermaßen eine leitende funktion. und auch 
die Behauptung, der roman stelle so etwas wie Goethes »architekturpoetisches Ver mächtnis« 
dar, ist sicher richtig (s. 130). nur wird diese – im Übrigen keineswegs originelle – Behaup-
tung aus den für die poetische Komplexität des Verhältnisses von architektur und literatur 
bei Goethe viel zu kurzsichtigen darstellungen in der studie nicht plausibel. (Von text-
analysen im literaturwissenschaftlichen sinne kann nicht gesprochen werden, geschweige 
denn von interpretationen.) statt mit dem eigenen denken in jenes von Goethe einzugreifen, 
zitiert und paraphrasiert Büchsenschuß ausführlich. aber die seitenlange zusammenstellung 
verstreuter aussagen über architektur – etwa in einem werk wie Faust II (s. 188-194) – 
bringt keinerlei erkenntnis, die über die lektüre dieses werks durch jeden vernünftigen 
 leser hinausginge. oder Büchsenschuß lässt wilhelm über das halbverfallene Kloster gehäuse 
sankt Josephs des zweiten aus den Wanderjahren sagen: »es sollte mich wundern, wenn der 
Geist, der vor Jahrhunderten in dieser Bergöde so gewaltig wirkte und einen so mächtigen 
Körper von Gebäuden, Besitzungen und rechten an sich zog und dafür mannigfaltige Bildung 
in der Gegend verbreitete, es sollte mich wundern, wenn er nicht auch aus diesen trümmern 
noch seine lebenskraft auf ein lebendiges wesen ausübte« (s. 187). und alles, was der mo-
derne Verfasser zu diesem ominösen zitat sagt, ist: »das klingt wie eine Variation des ›ar-
chitektur macht gesittet‹-Gedankens aus der zeit der dilettantismus-schemen; nur dass hier 
die wirkung des Gebäudes auf den Bewohner in einem weit umfassenderen sinn vorgestellt 
wird« (ebd.). da fragt sich der leser wie an vielen stellen dieses Buches zu recht: Ja, aber 
was meint denn ›klingt wie‹ und wo wäre der ›umfassendere sinn‹ zu suchen?

mit diesen fragen lässt Büchsenschuß’ untersuchung den leser allein. wo sie sich auf 
g esichertem terrain weiß, im sichten und sammeln architekturrelevanter stellen und in der 
einreihung dieser stellen in die große erzählung der architekturhistorischen tradition, dort ist 
sie solide und stark. wer sich mit Büchsenschuß fragt, wie Goethe das medium der dichtung 
benutzt, um architekturtheoretische Probleme durchzuspielen (s. 118), der hält mit seiner 
untersuchung womöglich ein Grundlagenwerk in händen. wer aber der meinung ist, dass 
diese frage die Verhältnisse doch wohl eher auf den Kopf stellt und dass sich ein schriftsteller 
wie Goethe in erster linie doch eher für die funktion interessiert haben dürfte, die die archi-
tektur für seine Poetik übernehmen könnte, der wird enttäuscht. im einvernehmen mit mon-
tan würde der leser gerne woanders hinkommen als mitten auf eine datenbank. er würde sich 
auch und gerade im noch unzulänglich kartierten Gelände von Goethes architekturtheorie 
lieber auf den weg einer noch ungeschriebenen Problemgeschichte begeben. eine solche bleibt 
auch nach der studie von Jan Büchsenschuß ein desiderat.

Hans-Georg von Arburg

Neue Einblicke in Goethes Erzählwerk / Nouveaux regards sur l’œuvre narrative 
de Goethe. Genese und Entwicklung einer literarischen und kulturellen Identität /  
Genèse et évolution d’une identité littéraire et culturelle. Zu Ehren von / En 
l’honneur de Gonthier-Louis Fink. hrsg. von raymond heitz u. christine mail-
lard. heidelberg 2010, 260 s.

festschriften sind typisch für das universitätsleben, weil sie das Öffentliche mit dem Per-
sönlichen vermengen. sie sind problematisch, weil sich ihre herausgeber wie im Krebsgang 
von einer feststehenden Person zu einem offenstehenden thema und ihre leser allermeist 
wie von Klippe zu Klippe zwischen einander fernstehenden aufsätzen bewegen. raymond 
heitz und christine maillard haben dieses Problem mit einer sorgfältigen und geistvollen 
Konzeption aufgefangen, die dem rang Gonthier-louis finks als eines der bedeutendsten 
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französischen literaturwissenschaftler verpflichtet ist. zu finks wichtigsten leistungen seit 
der ersten ihm gewidmeten festschrift1 zählt die Wanderjahre-edition, die er im rahmen der 
münchner Goethe-ausgabe besorgt hat. hier beginnt die dem Band beigegebene Biblio-
graphie von finks jüngeren Publikationen und hier setzen die herausgeber beziehungsreich 
an: am erzählwerk der romane, am wandern und reisen, wie es in der reise- als lebens-
beschreibung erzählerisch in form gebracht wird, am späten Goethe, der die rezente wirkung 
seiner autobiographischen reiseliteratur überblickt. wie zur absage an allfällige festschrif-
ten-nostalgie beanspruchen heitz und maillard Neue Einblicke in Goethes Erzählwerk. 
das wäre ein gewagter titel, wenn nicht ein ungewöhnliches aufgebot prominenter Goethe-
forscher dafür einstünde.

die sechzehn Beiträge sind in drei rubriken gruppiert: Das Romanwerk, Das autobiogra-
phische Erzählwerk, »Folgen« des autobiographischen Erzählwerks. die roman-Betrach-
tungen nehmen die erste hälfte des Bandes ein und suchen Goethes literarische identität 
dort, wo er die umstellung des europäischen romans von einer ironisch sich legitimierenden 
unform auf eine Konstruktion lückenloser Korrespondenzen vollendet hat. die autobio-
graphik wird ausgiebig im spektrum der reiseschriften behandelt. Dichtung und Wahrheit 
kommt nur unter Bezug auf diese zur Geltung und mit dem wiederholten wichtigen hinweis, 
dass Aus meinem Leben auch der ursprüngliche titel der später so genannten Italienischen 
Reise war. die dritte rubrik konzentriert sich auf reiseschrifttum, das Goethe zugleich ini-
tiiert und rezipiert hat. mit der dialektischen fremd- und selbsterfahrung zwischen sizilien 
und den rheingegenden bestimmen interessen der interkulturalitätsforschung die zweite 
hälfte des Bandes, und auf diese zweiteilung hebt der untertitel Genese und Entwicklung 
einer literarischen und kulturellen Identität ab.

an der these der totalen Komposition von Goethes romanen könnten zuerst zweifel 
aufkommen, wenn in der zweiten Werther-fassung das motiv eines tagebuchs scheinbar 
erratisch auftritt. hätten wir uns also vorzustellen, dass werther seine erlebnisse gleich 
zweimal, brieflich und diaristisch, in schrift aufgießt? terence James reed zeigt genauestens, 
wie diese »doppelte Buchführung der emotionen« (s. 18) als teil von werthers Pathologie 
zum schreiben gehört. das Konzept der empfindsamkeit beruht auf der Proportion von 
affekten, die der praktischen wohltätigkeit dienen sollen. Gerhard sauder beschreibt 
Werther als abweichung von diesem modell und dem muster des Fräuleins von Sternheim, 
wobei lotte die ausgleichsanthropologie sophie von la roches vertritt und werther die 
absage an jene empfindsame symmetrie und dienstbarkeit. ein Gefüge von Korrespon-
denzen arbeitet ortrud Gutjahr heraus, wenn sie die Bekenntnisse einer schönen Seele als 
»Verständigungslektüre unter Gleichgesinnten« (s. 62) interpretiert, als »modell adeliger 
lebensführung« (s. 45), an dem sich wilhelm zur lebensweise des reformierten landadels 
heranbildet. erika tunner unternimmt einen »Versuch über die Korrelation von Krisen und 
Kreativität« (s. 72), konstatiert, dass mignons italien-lied unmittelbar auf die szene ihres 
anfalls folgt, und spekuliert, dass nach jeder Krise bei mignon etwas im werden und wachsen 
sei. Jean delinière vergleicht die beiden onkel-figuren der Lehr- und der Wanderjahre, den 
Kunstliebhaber aus der familie nathalies und den landreformer aus der familie  lenardos, 
miteinander und wertet sie als figuren des gesellschaftlichen Übergangs auf, die jeweils den 
vorletzten stand der von ihren nichten und neffen angeführten historischen entwicklung 
bezeichnen. elena agazzi stellt die symbolische Position zweier malzyklen (Josephslegende 
und jüdische emigrationsgeschichte) innerhalb der Wanderjahre heraus und deutet die Be-
trachtungen im Sinne der Wanderer als anti-nazarenischen abschluss von Goethes kunst-
ästhetischer mission. für die epische integration der Wunderlichen Nachbarskinder in die 
Wahlverwandtschaften verweist Jean-marie Valentin auf die Unterhaltungen deutscher Aus-
gewanderten und die tradition einer adligen Gesprächskultur, die mit dem Beispiel der 

1 Germanistik aus interkultureller Perspektive. en hommage à Gonthier-louis fink. Éd. par adrien 
finck et Gertrud Gréciano. strasbourg 1988.
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nachbarskinder zugleich vor dem abbruch des gesellschaftlichen diskurses warnt. albert 
meier schließlich liest die Wahlverwandtschaften wegen ihrer »ostentativen Verknüpfung 
aller inhaltlichen motive« (s. 122) auf die lyrisierung des erzählens bei flaubert hin und 
insofern als »Prototyp des realistischen romans« (s. 124). 

ebenfalls mit kompositorischen Beobachtungen eröffnet die aufsatzfolge zum auto-
biographischen erzählen. Bernhard Böschenstein bezieht die beiden abteilungen der Briefe 
aus der Schweiz im Verhältnis von ablehnung der Gesellschaft und zuwendung zur natur 
aufeinander, um diese jeweilige einseitigkeit vom rundum-interesse der Italienischen Reise 
abzuheben. michael maurer nimmt die Gegenprobe vor, wenn er Goethes ›italienischen 
Komplex‹ im dreifachen sinn eines ›Kulturmusters italien‹, eines affektmächtigen inter-
essenskreises und einer werkgruppe entfaltet. roland Krebs versammelt die stellen der Ita-
lienischen Reise, die sich auf theateraufführungen beziehen. daraus ergeben sich aufschluss-
reiche hinweise, inwiefern Goethe das italienische leben überhaupt als durch theatralität 
charakterisiert sieht. in diesem sinne stellt Klaus manger Goethes Venedig-Beschreibung 
heraus, die »den Kunstcharakter, das leicht unwirkliche der Prachtentfaltung« (s. 178) be-
tont. Gerhard r. Kaiser vertieft den Befund anhand des Römischen Carnevals und weist für 
dessen Verarbeitung des sinnlich Bedrängenden, Bewegungsintensiven und massenhaften die 
anregende wirkung von merciers Tableau de Paris nach. die rheinisch-postrevolutionäre 
Gegenwelt des Sanct Rochus-Festes zu Bingen schildert Jochen Golz als »Kulturmodell […], 
in dem natur und Kunst zu harmonischem ausgleich gelangen« (s. 216). mit großer schärfe 
zeichnet wolfgang adam das schmerzliche Bild des sterbenskranken august von Goethe, der 
sich dem einfluss des Vaters durch eine italienreise zu entziehen sucht und dabei doch ganz 
in den Bann der Italienischen Reise gerät. eine geglückte Beziehung zu Goethe als reise-
gefährten im Geiste schildert zuletzt Peter Boerner, indem er die reiserelationen carl fried-
rich zelters präsentiert. 

»Überall sieht man Verstand, erfahrung, Gedanken und Geist«:2 dafür geht zelter auf 
reisen und dafür lohnt sich auch die lektüre der vorliegenden sammlung. die Beiträger 
nehmen das Große und Ganze von Goethes erzählen in den Blick, haben Grundsätzliches 
dazu zu sagen und geben einander Gehör, so dass ein Buch von beachtlicher Kohärenz und 
hohem erkenntniswert entstanden ist. ein register unterstreicht diesen monographischen 
eindruck, der sich zumal aus dem fortlaufenden Bezug auf die reichhaltigen Goethe-studien 
Gonthier-louis finks ergibt. 

Stefan Keppler-Tasaki

Wolfram Mauser, Joachim Pfeiffer, Carl Pietzcker (Hrsg.): Freiburger Literatur
psychologische Gespräche. Jb. für Literatur und Psychoanalyse, Bd. 29: Goethe. 
würzburg 2010, 432 s.

in dem abschließenden Beitrag zu den freiburger literaturpsychologischen Gesprächen, die 
auf eine arbeitstagung vom 21.-23. mai 2009 zurückgehen, rekapituliert reiner wild ten-
denzen und Perspektiven psychoanalytischer Goetheforschung. der Blick auf die forschungs-
lage, so wild, habe »zu einiger ernüchterung geführt« (s. 315). so stellt er fest, dass von 
Goethes umfangreichem schaffen meist nur kurze Phasen und dabei vor allem die Jugend in 
den mittelpunkt gerückt seien. ein methodisches Problem stelle darüber hinaus die oft nicht 
ausreichend reflektierte Beziehung zwischen autor und text und insbesondere die identifi-
kation der autorfigur mit seinen literarischen figuren dar. dass es auch an der historischen 

2 zelter an Goethe, 12.9.1816 (ma 20.1, s. 458).
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Kontextualisierung der werke Goethes fehle, bestätigt die ernüchterung, von der wild ein-
leitend spricht.

angesichts dieser kritischen darstellung ist es verführerisch, die diagnose auf den hier 
vorliegenden Band zu erweitern. denn zunächst scheinen sich etliche der von wild ge-
nannten monita zu erhärten: das interesse richtet sich vor allem auf die adoleszenz und die 
frühen schriften Goethes, was zugleich dazu führt, dass viele Beiträge mehr oder weniger 
offen einer Psychoanalyse des Künstlers Goethe gewidmet sind. Von einer historischen Kon-
textualisierung, die über psychologische Beobachtungen zu Goethes Kindheit und Jugend 
hinausginge, ist ebenfalls wenig zu spüren und so fragt sich der geneigte leser, ob wild mit 
seinen kritischen Bemerkungen nicht unfreiwillig das eigene unterfangen karikiert habe – 
bevor der genauere Blick dann doch eines Besseren belehrt.

so ist zwar der erste Beitrag von inge wild dem der Psychoanalyse von jeher wichtigen 
thema Kindheit und Jugend gewidmet. wild wendet sich der adoleszenz Goethes zu und 
stellt diese in den Kontext eines weiblichkeitsmodells, das identitätsfindung nicht in ödi-
palen Konflikten, sondern in einem Geflecht von Beziehungen sucht. um ihre these zu er-
härten, vollzieht sie einen durchgang durch Goethes frühe lyrik: vom Maifest, das auf die 
Kreativität eines neuartigen typus des jungen mannes verweise, über Wandrers Sturmlied 
und An Schwager Kronos bis zu Zueignung. der Blick richtet sich also, unter einbeziehung 
der gerade für die psychoanalytische deutung verführerischen form der autobiographie, auf 
kanonische texte. alles in allem scheint es eher um die sicherung von traditionslinien als 
um die entwicklung eines neuen Goethebildes zu gehen.

die Konzentration auf den jungen Goethe ist auch in den folgenden Beiträgen spürbar. 
rainer m. holm-hadulla widmet sich dem thema der melancholie und Kreativität.  Goethes 
melancholie führt er zunächst auf einschneidende erlebnisse wie die Geburtskomplikatio-
nen oder die überlieferten psychischen Krisen des Jünglings zurück, um im rekurs vor allem 
auf die Briefe Goethes, aber auch auf den Werther und den Tasso, anhand von freuds 
schema von erinnern, wiederholen und durcharbeiten in Goethes melancholischer de-
pression zugleich die andere seite seiner Kreativität zu erkennen. dass der psychoanalytisch 
wie literaturwissenschaftlich geschulte Blick auf Goethes texte und die in ihnen verhandel-
ten Konflikte überzeugen kann, zeigt dagegen carl Pietzcker, der sich mit dem Götz von 
Ber lichingen beschäftigt und dabei das besondere augenmerk auf das motiv der eisernen 
hand legt, in dem er das »Bild des verstümmelten, nur scheinbar kraftvollen individuums« 
(s. 67) erkennt. Pietzcker geht auf die im drama geschilderten trennungs- und einheits-
phantasien im Kontext einer männlichkeitsphantasie ein, die er im rahmen narzisstischer 
Konflikte verortet.

Benigna Gerisch setzt sich dagegen aus einer suizidologischen Perspektive mit Goethes 
Werther auseinander und der frage nach den geschlechtsspezifischen hintergründen der 
selbstmorddarstellung. sie konstatiert eine »literarische feminisierung der suizidalität« 
(s. 102), die Goethe im Werther einleitet und die in den Wahlverwandtschaften zum tragen 
komme. wie sehr der junge Goethe im mittelpunkt des Bandes steht, zeigt der Beitrag von 
annegret mahler-Bungers, die sich mit dem Wilhelm Meister beschäftigt und dabei vor allem  
auf Wilhelm Meisters theatralische Sendung zurückgreift. der spezifische reiz der Sendung, 
so mahler-Bungers, bestehe darin, dass adoleszenz im unterschied zum späteren roman 
noch als krisenhafte und unabgeschlossene subjektivität zur darstellung gelange. fragen der 
Geschlechterproblematik scheinen auch hier auf, wenn die faszination durch die Bisexuali-
tät angesprochen wird, die in den figuren marianes und mignons zum ausdruck komme.

die genderspezifische fragestellung, die in vielen Beiträgen angesprochen wird, führt 
astrid lange-Kirchheim in ihrem aufsatz zur frage nach Polarität oder hierarchie der Ge-
schlechterverhältnisse in Goethes Faust aus. sie schlägt vor, das faustdrama insgesamt als 
eine Geschlechtertragödie zu lesen, in der es, wie die marientopik in den schlussversen des 
Faust zeige, weiterhin um eine entmächtigung der frau in einem Binnenspiel des männ lichen 
geht. das Verhältnis von faust und Gretchen deutet sie als ausdruck einer männ lichen Per-
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spektivierung im Kontext des narzissmus, der das ›mädchen‹ Gretchen zur Projektions-
fläche männlichen Begehrens mache. zu einer ähnlich kritischen diagnose kommt lange-
Kirchheim im rekurs auf das Verhältnis von faust und helena, wobei anhand von Geburt 
und tod des euphorion zugleich die unfähigkeit zur trauer des melancholisch-narzisstischen 
faust deutlich gemacht werden kann. Geschlechterverhältnisse, so lautet das fazit, sind bei 
Goethe weiter vertikal als Vektoren der macht gedacht.

Über den rahmen der adoleszenz hinaus deutet ulrike Prokop die Wahlverwandtschaf-
ten als ein scheitern der aufklärung, das zu einer wiederkehr des Verdrängten im zeichen 
der magie führt. Überraschend ist in diesem zusammenhang, dass Prokop auf die ausein-
andersetzung mit der breiten forschungslage vollkommen verzichtet. Karl Pestalozzi wirft 
dagegen einen philologisch geschulten Blick auf Goethes späten Gedichtzyklus Chinesisch-
Deutsche Jahres- und Tageszeiten und interpretiert die dort inszenierte sicht auf den osten 
zugleich als rückzug des alters, der sich in den Gedichten spiegele.

die beiden letzten Beiträge des Bandes widmen sich fragen, die über die literarischen 
texte hinaus auf andere mediale formen verweisen. Verena ehrich-haefeli deutet Goethes 
zeichnen als eine heilsame regression, wie sich insbesondere an seinen landschaftszeich-
nungen zeigen lasse. stefan Börnchen nimmt Goethes polemische auseinandersetzung mit 
newton zum anlass, nach der metapher der black box bei Goethe, niklas luhmann und 
dem film The Matrix zu fragen. Börnchens metaphorologischer ansatz, der einen gelunge-
nen abschluss des Bandes bildet, deutet die black box als eine irrfahrt des semantischen, die 
zugleich auf Jacques lacans Begriff des Psychotischen als loch im realen hinweise. 

insgesamt bietet sich also ein ambivalentes Bild. auf der einen seite ist der Band von der 
Konzentration auf den jungen Goethe und darüber hinaus auf kanonische werke aus dieser 
lebensphase bestimmt. die mitte, etwa der Tasso, fällt dagegen weitgehend aus. außerdem 
liefern die einzelnen Beiträge psychoanalytische lesarten, die literarische texte noch immer 
als Kinder ihres schöpfers und dessen lebenskonflikten deuten. dabei zeigt sich jedoch 
auch, dass die frage nach der darstellung von Geschlechterbeziehungen in den texten ein 
kritisches Potential besitzt, das nicht ausgeschöpft ist.

Achim Geisenhanslüke

Volker Hoenerbach (Hrsg.): »Diesem viehischen Trieb ergeben« – J. A. Schlett
weins Kritik an Goethes »Werther«. hamburg 2009, XVi, 289 s.

Goethes Werther hat unmittelbar nach seinem erscheinen ein publizistisches echo bis dahin 
ungekannten ausmaßes hervorgerufen. zu denen, die sich durch den roman heraus gefordert 
fühlten, gehörte auch der nationalökonom Johann august schlettwein, der sich 1775 mit 
gleich zwei Gegenschriften an die Öffentlichkeit wandte: den Briefen an eine Freundinn über 
die »Leiden des jungen Werthers« und Des jungen Werthers Zuruf aus der Ewigkeit an die 
noch lebende Menschen auf der Erde.

eine kommentierte neuedition dieser schriften von Volker hoenerbach, mit der dieser an 
der universität Bonn promoviert wurde, eröffnet die innerhalb der reihe Poetica vom autor 
herausgegebene schriftenreihe Wertheriana. diese soll die heute z. t. schwer zugänglichen 
wertherschriften in kommentierter form wieder verfügbar machen (s. Xi) und zugleich ver-
suchen, »den geistigen, beruflichen und weltanschaulichen hintergrund des jeweiligen Ver-
fassers mitzuerfassen und darzustellen, soweit hierzu informationen gefunden werden kön-
nen« (s. Xii). letzteres ist in der tat ein Problem. während bei schlettwein, einem der 
führenden Ökonomen seiner zeit und auch jenseits der wertherschriften aktiven Publizisten, 
eine solche Kontextualisierung sinnvoll und lohnend ist, stellt sich bei autoren, die weniger 
bedeutend und produktiv sind, die frage, ob eine derart intensive Beschäftigung mit ihrem 
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leben und werk gerechtfertigt ist, während sich die edition von anonymen wertherschriften 
zwangsläufig auf erläuternde Kommentare und die Kontextualisierung der Beiträge inner-
halb der Werther-debatte beschränken muss. Vor diesem hintergrund erscheint fraglich, ob 
der reihe Wertheriana eine fortsetzung beschieden ist und wie diese auszusehen hätte, weist 
deren erster Band doch in editorischer hinsicht einige mängel auf.

textgrundlage der edition (s. 1-92) sind die erstdrucke der obengenannten texte, die 
hoenerbach in weitgehend originaler Gestalt präsentiert. offensichtliche druckfehler hat 
der editor korrigiert, leider aber auf ein Verzeichnis der vorgenommenen Korrekturen ver-
zichtet. ebenso wenig nachvollziehbar ist auch die moderne umsetzung der originalen typo-
graphie mit dem für drucke des 18. Jahrhunderts typischen schriftwechsel, den hoenerbach 
auch terminologisch nur unzureichend erfasst. so differenziert er lediglich zwischen »fett« 
und »ein wenig größer gestaltet, ebenso ein wenig gesperrt« (s. 93) gedruckten Passagen, die 
er in seiner edition durch fettdruck bzw. Kursivierung wiedergibt. dieses Verfahren gilt je-
doch nicht für »einzelne wörter, die nicht unbedingt auf ein mögliches zitat verweisen, oder 
eigennamen in der genannten, etwas größeren druckart« (s. 93), auf deren typographische 
differenzierung der herausgeber ohne weitere Begründung verzichtet. eine ausnahme bildet 
lediglich eine auf s. 7 von Des jungen Werthers Zuruf enthaltene Passage, die in der tran-
skription kursiv gesetzt ist. wieso hoenerbach hier von seinen zuvor formulierten editions-
prinzipien abweicht, ist jedoch nicht erkennbar.

auf die transkriptionen der texte folgt jeweils ein mit der seitenzahl des historischen 
drucks und einem lemma versehener stellenkommentar (s. 93-108). da die zeilen im edier-
ten text nicht durchgezählt sind und sich häufig mehrere anmerkungen zu einer seite fin-
den, ist der Kommentar eher mühsam zu benutzen. zudem sind die anmerkungen oft un-
ergiebig, da sie meist nur die referenzstellen im roman angeben, den hoenerbach nach  
der ausgabe von erna merker durchweg mit der irritierenden angabe »merker, s. …, Brief 
vom …« zitiert. so vermerkt der Kommentar zu dem von schlettwein angesprochenen 
»unglückliche[n] walzen« (s. 5 u. 94) lediglich dessen Bezugsstelle, die erklärung für die 
negative Bewertung des tanzes im späten 18. Jahrhundert bleibt er jedoch schuldig. für die 
von schlettwein aufgegriffenen schlüsselwörter des romans verweist hoenerbach wieder-
holt auf das Wörterbuch zu Goethes »Werther«, beschränkt sich aber auf den hinweis auf 
die entsprechenden seiten dieser Publikation. hilfreich ist der Kommentar daher vor allem 
bei sacherläuterungen. Bei diesen holt hoenerbach mitunter jedoch zu weit aus. so gerät die 
erläuterung der von schlettwein en passant erwähnten »chymischen Palingenesie« (s. 32) zu 
einer darstellung der Begriffsgeschichte von der pythagoräischen lehre bis zu den Philo-
sophen des 18. Jahrhunderts (s. 99-101), die zwar informativ, innerhalb eines stellen-
kommentars aber fehl am Platze ist.

im zweiten teil seiner dissertation (s. 109-228) befasst sich hoenerbach gemäß dem 
oben zitierten reihenkonzept ausführlich und kenntnisreich mit Johann august schlettweins 
leben und werk. ersteres lässt er in einer ausführlichen Biographie (s. 111-164) revue pas-
sieren, die zahlreiche erhellende einblicke in die im folgenden Kapitel umrissene Gedanken-
welt Schlettweins zu Philosophie, Ökonomie und Politik (s. 165-196) ermöglicht. hier 
 findet sich, was der stellenkommentar vermissen lässt: eine geistige und moralische stand-
ortbestimmung des autors schlettwein, der als überzeugter aufklärer und praktizierender 
Physiokrat Goethes entwurf eines leidenschaftlichen individualisten nur ablehnen konnte. 
während die genannten Kapitel einen schlüssel zum besseren Verständnis von dessen 
wertheriaden bieten, kreist der Die Wertherschriften Schlettweins (s. 197-218) betitelte 
abschnitt weniger um deren inhalt als um die druckgeschichte von Des jungen Werthers 
Zuruf aus der Ewigkeit an die noch lebende Menschen auf der Erde im 18. Jahrhundert und 
um die schlettwein-rezeption Goethes, der als weimarer minister zwar nicht dessen werthe-
riaden, wohl aber seine ökonomischen schriften kritisch zur Kenntnis nahm. das abschlie-
ßende Kapitel Zeitgenössische Rezensionen (s. 219-228) bietet, ergänzend zur textedition, 
abschriften sämtlicher bisher bekannter Besprechungen von schlettweins wertherschriften, 
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die der herausgeber kurz kommentiert. diese und das folgende ausführliche literatur-
verzeichnis (s. 229-289) runden den Band ab, der, wäre nicht der editorisch unbefriedigende 
erste teil, als ebenso kompakte wie gelungene monographie über einen bedeutenden Öko-
nomen des 18. Jahrhunderts gelten könnte.

Karin Vorderstemann

Günter Saße: Auswandern in die Moderne. Tradition und Innovation in Goethes 
Roman »Wilhelm Meisters Wanderjahre«. Berlin 2010, Vii + 284 s.

im zeichen neuer methodischer Verfahrensweisen und veränderter fragestellungen ist 
 Goethes roman Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden nach lang anhalten-
der irritation in den letzten Jahrzehnten zu einem bevorzugten Gegenstand literaturwissen-
schaftlicher analyse geworden, wie es das umfangreiche literaturverzeichnis des vorliegen-
den Buches und die kritische auseinandersetzung mit den ergebnissen der forschung 
be zeugen. Gegenstand von saßes diese elaborierte forschungsdiskussion entschlossen wei-
terführender untersuchung ist in synthetisierender sicht eine ästhetische reflexion der mo-
derne, für die Goethe den roman als medium der wahrnehmung und Beobachtung verwen-
det, ohne sich entweder kritisch oder affirmativ festzulegen. in der umbruchszeit des 
beginnenden bürgerlichen zeitalters und seiner gesellschaftlichen und ökonomischen Vor-
aussetzungen war das Verhältnis von individualität und sozialität neu zu bestimmen. denn 
in ihren signifikanten Verkehrsformen (arbeitsteilung, spezialistentum, Profit- und nutzen-
orientierung) ist die moderne faktisch eine negation des neuhumanistischen ganzheitlichen 
Persönlichkeits- und individualitätsverständnisses und seiner anthropologischen Begründun-
gen. ihre einzelnen erscheinungen, transformationsprozesse und diskursiven umcodierun-
gen sind auch schon in anderen neueren untersuchungen, insbesondere bei franziska 
 schößler, thematisiert worden. saße profiliert sie auf dem hintergrund der Lehrjahre, indem 
er davon ausgeht, dass diese in den Wanderjahren nicht so sehr fortgeschrieben als vielmehr 
geradezu programmatisch aufgehoben werden. das ist ein fruchtbarer ansatz, denn damit 
wird der epochenumbruch in doppelter Perspektive ästhetisch wahrnehmbar. es zeigt sich, 
dass das neuhumanistische ideal freier und selbstbestimmter Bildung zur individualität von 
anfang an ein wunschbild war, das die zunehmenden Verdinglichungs- und selbstentfrem-
dungszwänge zu verdrängen versuchte. rückwirkend werden damit die deutlichen hinweise 
auf seine scheinhaftigkeit schon in den Lehrjahren lesbar. und umgekehrt werden die anthro-
pologischen Grundlagen individueller selbstbestimmung und selbstverwirklichung in den 
Wanderjahren dementiert, so dass gerade damit die signatur der moderne Gestalt gewinnt. 
die scheinbare Kontinuität auf der Personenebene beider romane gestaltet zeichenhaft eine 
diskontinuität auf sachlicher und formaler ebene. die autor- und erzählerinstanz des Bil-
dungsromans wird in der redaktorfigur des archivromans aufgehoben, romanexterne wis-
sensformationen der herrschafts-, Ökonomie-, wissenschafts- und mentalitätsgeschichte 
werden in selektion und Kombination reflexiv in das romangeschehen einbezogen, das 
Verhältnis von subjektivität und intersubjektivität wird vor dem hintergrund soziokulturel-
ler umwälzungen neu formiert.

die analyse konzentriert sich auf erscheinungsweisen und symptome der moderne in 
sechs jeweils weitgehend isoliert untersuchten Bereichen, die unterschiedliche transforma-
tionsprozesse bezeichnen. der aggregatcharakter der romanform, die im zeichen der mo-
derne auf formale Geschlossenheit verzichtet, legitimiert eine solche Verfahrensweise, die 
allerdings auf der folie der Lehrjahre eine sekundäre integration einspielt. die Veränderun-
gen zur moderne entstehen in einem wechselverhältnis von Verzicht und neuorientierung. 
in der eingangspassage (Sankt Joseph der Zweite) wird an einem fragwürdigen Gegenbild 
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zur moderne wilhelm meisters Verlusterfahrung der hoffnung auf ein erfülltes familien-
glück thematisiert. in der folge erweist sich das aus dem Bildungsroman übernommene 
Programm einer erziehung durch umgang, das die fortsetzung von Lehrjahren in Wander-
jahren initiiert, als unzeitgemäß und undurchführbar. wilhelm muss seinen sohn der ver-
dinglichten institution der Pädagogischen Provinz übergeben, deren modernes erziehungs-
programm die einordnung in die Gemeinschaft durch entmündigung zu realisieren verspricht, 
allerdings bei felix nicht erreicht. intersubjektivität setzt die aufhebung von subjektivität 
voraus. und in der Pilgerfahrt zu mignons sehnsuchtsort am lago maggiore wird das Ver-
langen nach unentfremdeter existenz von der lebenswirklichkeit abgelöst und in die Kunst 
überführt, so dass wilhelm sich dem zwang zur einseitigkeit in der Berufswahl als dem 
diktat der existenz in der moderne ohne widerspruch fügen kann: er ist in der Prosa der 
Verhältnisse angekommen. die wahl des wundarztberufs geht auf eine kindheitsbestimmte 
Prägung und auf ein zentrales erlebnis der Lehrjahre zurück und überführt ein psychisches 
trauma in gesellschaftsbestimmtes handeln. im zeichen der plastischen anatomie wird 
dabei erotik und Ästhetik in ethik und nützlichkeit transformiert. einen für die thematik 
der modernisierung sperrigen Komplex bildet schließlich die Gestalt makaries. saße wider-
spricht den geläufigen affirmativen deutungen, indem er zeigt, dass die esoterische form von 
makaries existenz (wie auch die der als Parallelgestalt eingeführten Gesteinsfühlerin) mit 
ihrer exoterischen funktion zusammenhängt. die Gestalt bewahrt einen breiten Komplex 
traditioneller wissens- und weltvorstellungen vorreflexiver erfahrung, der moderner ana-
lytischer wissenschaftspraxis unzugänglich bleibt, aber sie stiftet damit als eine psycho- und 
sozialtherapeutische instanz und autorität nutzen, ist also mit der exoterischen seite ihres 
wesens in die moderne welt eingebunden. der wichtigste Komplex für die wahrnehmung 
der moderne ist schließlich auf der Grundlage der geforderten Verzichts- und entsagungs-
leistungen das auswanderungsprojekt, das in der zweiten fassung des romans die zuvor 
noch unspezifische anthropologische Begründung des wanderns als durch mobilität be-
gründeter welterfahrung ablöst. dabei wird lenardo zum bestimmenden erfahrungs-
medium. er muss erkennen, dass persönliches Glücksstreben mit der von den Verhältnissen 
des beginnenden industriezeitalters geforderten sozialen aufgabe nicht zu vereinbaren ist. 
die moderne fordert entsagung. auswanderung nach amerika wird als ein möglicher wieder-
gewinn von handlungsmöglichkeiten gegenüber den sozio-ökonomischen zwängen des ma-
schinenwesens wenigstens vorstellbar. damit tritt die moderne über jeden subjektiven reflex  
hinaus ins zentrum des romans. und sie wird in lenardos auswanderungsrede zur re-
flexion, die entfremdungserfahrungen konstruktiv in ein handlungskonzept überführt.

Goethe diagnostiziert die tendenzen der moderne, ohne sie zu bestätigen oder sie zu bil-
ligen und ohne sein humanistisch-ästhetisches Konzept zu widerrufen. insofern ist es eine 
kluge entscheidung, die Wanderjahre auf der folie der Lehrjahre als Bezugstext zu ana-
lysieren. dabei ist lenardo eine weiterführung der Protagonistenfigur der Lehrjahre auf 
dem weg in eine moderne, die mit dem zwang zur entsagung kaum als utopie zu verstehen 
ist, die aber auch nicht delegitimiert wird. das wird als ein kontinuierlicher Prozess ver-
deutlicht, der in der neuorientierung von der ersten zur zweiten fassung der Wanderjahre 
eine weitere entschiedene fortsetzung erfährt. damit wird zwar schlüssig entwickelt, wie die 
moderne in den roman eindringt; offen bleibt aber, ob und inwiefern die Wanderjahre als 
moderner roman konzipiert sind. die formale offenheit wird als ein Problem und eine Pro-
vokation für die rezeption bezeichnet, die durchaus vorhandenen integrativen momente 
sind aber bei der fokussierung auf die transformationsvorgänge zu wenig im Blickfeld. 
damit erweist sich der sehr sinnvolle rückbezug auf die Lehrjahre auch als eine ambivalente 
Perspektivierung.

Klaus-Detlef Müller
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Peter Schneider: Der Elefant. Goethe über Recht, Staat und Gesellschaft in »Faust II«. 
mit zeichnungen des autors und einem Vorwort von Bernhard schlink. aus dem 
nachlass hrsg. von dr. Gabriela wettberg schneider. freiburg i. Br., Berlin, wien 
2009, 82 s. 

Peter schneider, von 1956 bis zu seiner emeritierung 1982 staatsrechtslehrer an der uni-
versität mainz, beschäftigte sich sein wissenschaftliches leben lang mit recht und staat in 
der literatur. im Jahre 1987 erschien als wichtiges ergebnis dieser Befassung sein werk 
»… ein einzig Volk von Brüdern«. Recht und Staat in der Literatur mit Beiträgen unter an-
derem zu Goethe (Reineke Fuchs), schiller (Wilhelm Tell), hebbel (Agnes Bernauer) und 
Kafka (Das Urteil). im Vorwort zu diesem werk gab der Verfasser sein ziel als ein vorwie-
gend didaktisches zu erkennen: es gehe ihm darum, einerseits »nichtjuristen durch das 
medium der literatur für das thema recht und staat«, andererseits »mit dem thema recht 
und staat Juristen für die literatur« zu gewinnen. denn: »ein literarisch unerfahrener, ein 
unbelesener Jurist ist ein sicherheitsrisiko, da ihm eine hauptquelle der menschlichen er-
fahrung verschlossen ist«. 

das hier zu besprechende werk hat nach dem tod des autors – schneider starb 2002 – 
seine witwe Gabriela wettberg schneider aus dem nachlass herausgegeben. aus diesem 
umstand in Verbindung mit der im »lebenslauf« (s. 81) mitgeteilten tatsache, dass Peter 
schneider sich Goethes Faust II »erst im alter gewachsen« fühlte, und der weiteren tatsache, 
dass er bis in sein letztes lebensjahr hinein an vorliegendem werk gearbeitet hat (datierung 
s. 32), dürften sich einige Besonderheiten des textes erklären: strukturelle inkonsistenzen, 
unstimmigkeiten zwischen Überschriften und text, bloß nacherzählende Passagen, gelegent-
liches fehlen von fundstellennachweisen, umfangreiche anmerkungen, in denen wichtige 
Gedanken ihren wohl nur vorläufigen ort gefunden haben. all das macht die lektüre des 
Buches und den zugang zu seinem Gehalt nicht leicht. das offenbar unvollendete des werks 
legt die frage nahe, ob seine posthume Publikation im sinne des autors war – und sie stellt 
den rezensenten vor das Problem einer angemessenen Beurteilung. 

der titel des Buches ist im wesentlichen authentisch. mehrere der kolorierten zeich-
nungen, mit denen der autor nach seiner Gewohnheit auch diese literarische arbeit begleitet 
hat (s. 47-69), zeigen einen elefanten. eine von ihnen trägt die titelaufschrift Der Elefant. 
Anmerkungen zu Goethes Sozial- und Rechtslehre in »Faust II« samt der Bemerkung Die 
erste Gesamtfassung. die symbolische Bedeutung des von weiblichen Gestalten gelenkten 
und begleiteten elefanten im fastnachtsaufzug (V. 5393 ff., 5441 ff.) schätzt der autor hoch 
ein (»ein exotisches symbol, das es erlaubt, Goethes Gesellschaftslehre in all ihren Bereichen 
schaubar zu machen«, s. 14) und stellt sie mehrfach ins zentrum seiner interpretationen. 
nervöse furcht einerseits und sorglose hoffnung andererseits, die Begleiterinnen des elefan-
ten zur seite, »bewirken wahn, Verwirrung und den untergang jeder Gemeinde«. rettung 
bringt da der »elefant im zeichen weiblicher leucht- und lenkkraft«. dass er »furcht und 
hoffnung gefangen und unter Kontrolle hält«, ist »Voraussetzung seines gelassenen schritt-
vor-schritt-Ganges« (s. 14 f.). als staatssymbol enthält der elefant »das moment der delibe-
ratio […], welches in Gestalt der umsicht gerade auch das Bild der rechtsstaatlichen monar-
chie […] prägt« (s. 24 mit anm. 42). auch für die hoffnung »auf den sieg der sich selbst 
bestimmenden mitmenschlichkeit und mitbürgerlichkeit« ist »der schritt-vor-schritt-Gang, 
der gelassene Gehrhythmus des elefanten,« ein symbol (s. 32). der elefant symbolisiert 
ferner den auftrag, die nichteuropäische welt zu integrieren. dieser »kann nur in der Ge-
lassenheit des schritt-vor-schrittverfahrens erfüllt werden« (s. 34). schließlich spielt das 
elefanten-symbol eine rolle bei der Vision der neuen menschheit (s. 28 ff.). 

ein Conclusio genannter abschnitt (s. 33 ff.) bildet nicht den abschluss der arbeit, son-
dern enthält schlussfolgerungen. unter den stichworten »raum« und »zeit« werden er-
kenntnisse der vorangegangenen abschnitte bilanzierend dargestellt. es geht zum einen um 
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den für Goethes Gesellschafts- und rechtsauffassung fundamentalen reichsbegriff: die ab-
folge von reichen, das reich als globale ordnung, auseinandersetzungen um die macht im 
reich, identität und integration, reichsverfassung, reichskrise und reichsreform, amts-
verständnis (vgl. auch s. 23 ff. mit anm. 42). zum anderen geht es um die civitas (Ge-
meinde): um ihre orientierung an den Postulaten von Gerechtigkeit und frieden, um ihre 
Krisen bis dahin, dass »das ungesetz gesetzlich überwaltet« (V. 4785; zu Gehalt und frucht-
barkeit dieser formel s. 13 f.). nicht zuletzt geht es um den »mittelpunkt der Goethe’schen 
regierungsphilosophie« in V. 10248-10253 (s. 36). Bei aller ablehnung von »ungesetz« 
und obrigkeitlicher sowie jakobinischer Gewaltsamkeit verleihe Goethe der rechtsstaatlich-
keit im sinne von herrschaft des Gesetzes, Geltung von menschenrechten und Gewalten-
teilung »keine neue dimension«. fundament seines denkens sei das Prinzip demokratie 
(nicht gleichzusetzen mit der demokratischen staatsform), denn: »er, der Geheimrat und 
Bildungsbürger, setzt überraschend alles auf den […] schwung von unten, der besonnen und 
kraftvoll eingesetzt, im sinn der Überwindung innerer und äußerer Gefahr konkretisiert 
werden muss« (s. 36 f.). nicht alles geht in der conclusio auf, manche der vorangegangenen 
abschnitte behalten ihren eigenen reiz und erkenntniswert; so besonders die heraus-
arbeitung unterschiedlicher herrschaftsbegründungen und -formen aus dem helena/faust-
Geschehen im 3. akt (s. 17 ff.) und die Gegenüberstellung traditioneller und neuer ordnung 
in Gestalt des alten reichs und des faustschen imperiums (s. 27 f.). 

neben staat und recht bilden wirtschaft und Gesellschaft einen anderen schwerpunkt 
des Buches. »Ökonomische Krisenbewältigung« und »die Geburtsstunde der modernen Pa-
piergeldwirtschaft« (s. 43 ff.) einerseits, »irdisches Paradies« und »technokratische utopie« 
(s. 39 ff.) andererseits sind die themen, der fastnachtsaufzug sowie fausts landgewinnungs-
werk und neue welt deren hauptschauplätze. arbeit wird als element des irdischen Paradie-
ses und als Voraussetzung für die neue welt mit anteilnahme geschildert. mit Vorliebe 
widmet der autor sich der arbeitsverfassung und arbeitsorganisation, auch als modellen 
für fremd-, mit- und (bürgerliche) selbstbestimmung (s. 28, 30 f., 35, 39 f., 41 f.). 

»was Goethe zu Gesellschaft und recht, recht und Gerechtigkeit sagt, muss in die felder 
der spannung bezogen werden, in denen fausts lebensgeschichte wie die Geschichte der 
menschheit geschildert bzw. erzählt wird«. während der autor dieses sein Programm (s. 13) 
in seinem kurzen essay auf bemerkenswerte weise einzulösen verstanden hat, sieht der re-
zensent sich außerstande, in seiner knappen Besprechung davon einen Begriff zu geben. er 
empfiehlt die lektüre des werkes. 

Udo Ebert

Annette Johanna Schneider: Idylle und Tragik im Spätwerk Goethes. frankfurt 
a. m. 2009, 355 s.

die idylle erfährt im 18. Jahrhundert in den werken zahlreicher autoren – prominent bei 
salomon Geßner und Johann heinrich Voß – eine Konjunktur, die bis ins 19. Jahrhundert 
hineinwirkt. in den Gattungsdiskussionen Goethes und schillers steht sie – in kritischer 
wendung gegen die ›schäferidylle‹ – im zentrum der erörterung. schillers theorie der sen-
timentalischen idylle und Goethes Herrmann und Dorothea sind zeugnisse dieser ausein-
andersetzung. die forschung hat die Gattung vermehrt in den 1960/70er Jahren in den  
Blick genommen,1 seitdem sind zahlreiche arbeiten zur idylle im 18. und 19. Jahrhundert  

1 siehe exemplarisch hans-Joachim mähl: Die Idee des goldenen Zeitalters im Werk des Novalis. 
Studien zur Wesensbestimmung der frühromantischen Utopie und zu ihren ideengeschichtlichen 
Voraussetzungen. heidelberg 1965; renate Böschenstein-schäfer: Idylle. stuttgart 21977 [zuerst 
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er schienen.2 an diese Vorarbeiten anknüpfend, wendet sich annette Johanna schneider in 
ihrer Berliner dissertation dem spätwerk Goethes zu, wobei sie die idylle in ihrem Verhältnis 
zum tragischen untersucht, das ihr gattungs- und motivgeschichtlich zumeist antagonistisch 
zugeordnet wird. dieser Konstellation schreibt sie hinsichtlich der inhaltlichen und formalen 
eigenart der späten texte eine »schlüsselbedeutung« (s. 3) zu, wobei sie gattungsübergreifend 
idyllische motive und strukturen in verschiedenen lyrischen zyklen wie dem West-östlichen 
Divan, in den Wahlverwandtschaften und in Faust II in den Blick nimmt. anhand textnaher 
analysen weist sie überzeugend nach, dass mit der Verschränkung beider Kate gorien zen-
trale aspekte des spätwerks verknüpft sind: die reflexion der dichtung innerhalb der dich-
tung, ihre spezifische symbolik und das Verhältnis von dichtung und natur forschung.

ein sehr ausführlich geratener einleitungsteil (s. 9-92) bietet zunächst einen abriss der 
Gattungsgeschichte. mag dieser ansatz hinsichtlich bestimmter motivtraditionen der idylle 
nachvollziehbar sein – wenngleich die darstellung ihrer Genese bis zu »höhepunkt« und 
»auflösung« in der Klassik (s. 24 f.) allzu teleologisch anmutet –, so irritiert doch der ab-
schnitt zur »idee und Geschichte« des tragischen. die Gattungsgeschichte wird zunächst als 
»wirkungsgeschichte der aristotelischen tragödiendefinition« (s. 30) verstanden, wobei die 
Verfasserin dies schon in Bezug auf das drama des mittelalters, der renaissance und des 
Barock relativieren muss (s. 34-37). wenn sie hervorhebt, dass für die herausbildung des 
spätwerks als Vorbilder shakespeare und das Pastoraldrama entscheidend sind (s. 40-42, 
60 f.), dann leuchtet die rekonstruktion einer »aristotelischen« tragödientradition nicht ein. 
Gewinnbringender erscheint der ansatz, Goethes Verständnis von tragik und idylle in der 
Sturm und Drang-epoche sowie in der klassischen Periode im zusammenhang mit seiner 
impliziten tragödientheorie zu rekonstruieren und entwicklungen im hinblick auf die letzte 
werkphase hervorzuheben (s. 56-92).

im dritten Kapitel (s. 93-146) setzt die eigentliche analyse des spätwerks ein: hier zeigt 
schneider anhand von Wilhelm Tischbeins Idyllen, dass für Goethe das »Grundmotiv aber 
aller tragischen situationen […] das abscheiden [ist]« (ma 13.2, s. 80). ausgehend von der 
Beobachtung, dass das tragische hier im zentrum eines idyllenzyklus steht, arbeitet die 
studie eine strukturelle Übereinstimmung der lyrischen zyklen heraus: dargestellt wird ein 
sinnlicher zustand, der in der mitte des zyklus durch eine Krisis, den ›tragischen‹ abschied, 
unterbrochen und durch einen reflexiven zustand ersetzt wird, den schneider mit dem 
künstlerischen gleichsetzt. so werde dichtung erst durch die zäsur möglich, die Gedichte 
reflektierten zugleich ihre eigene entstehung (bes. s. 127 f., 144 f.). analog argumentiert die 
Verfasserin in Bezug auf den zyklus der sonette, auf Urworte. Orphisch, Paria, die Trilogie 
der Leidenschaft und die Chinesisch-deutschen Jahres- und Tageszeiten. dabei gelingt der 
nachweis, dass das tragische in diesen verschiedenen werkkontexten jeweils in einen über-
greifenden zusammenhang eingebettet und so auf eine weise gedämpft wird, durch die die 
dichtung zur Bewältigung der Krisis beiträgt und diese zugleich reflektiert.

als »tragische idylle« (ma 4.2, s. 81) liest schneider die Wahlverwandtschaften (s. 147-
200): die idylle wird hier im motiv des Park- und landschaftsgartens anzitiert, wobei der 
klassische locus amoenus aufgerufen und zugleich verfehlt wird. der Garten ist nicht ur-
sprüngliche natur, die zweckfrei für sich selbst steht, sondern ein Bild der natur, das künst-
lerisch gestaltet wird (s. 148 f.). die figuren sind sich der differenz nicht bewusst und ver-
wechseln ›dilettantisch‹ wirklichkeit und schein. diese doppeldeutigkeit des Gartens sieht 
schneider als »symptom einer gesellschaftlichen Krise« (s. 153) an und verwendet diese 
ambivalenz als modell, um die symbol- und romanstruktur zu entschlüsseln. dabei richtet 
sie ihr besonderes augenmerk auf ottilie, die sie – analog zur Ganzheitlichkeit des locus 

1967]; helmut J. schneider: Bürgerliche Idylle. Studien zu einer literarischen Gattung des 18. Jahr-
hunderts am Beispiel von Johann Heinrich Voss. Bonn 1975.

2 zuletzt ausführlich florian schneider: Im Brennpunkt der Schrift. Die Topographie der deutschen 
Idylle in Texten des 18. Jahrhunderts. würzburg 2004.
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amoenus – als repräsentantin eines »ideal[s] in sich vollendeten daseins« deutet (s. 189), 
das im roman jedoch nur als abweichung zugelassen werden kann. Besonders erhellend 
erscheinen die Bezüge, die die Verfasserin zu Goethes naturforschung herstellt, wenn sie z. B. 
die »intentionellen farben« der farbenlehre analog zu den Wahlverwandtschaften als 
» présence absente« (s. 184) oder den West-östlichen Divan als »poetologische[s] Gegen-
stück« (s. 222) zur farbenlehre begreift.

im vierten Kapitel (s. 201-245) wendet sich schneider dem Divan zu, den sie unter dem 
Gesichtspunkt der spannung von dichtung und Geschichte interpretiert: fragen die Noten 
nach dem ort der dichtung in der zeit, werden die Gedichte zunächst als idylle gestaltet, die 
im Gegensatz zur (tragisch konnotierten) Geschichte steht. mit dem ersten Gedicht Hegire 
tritt der dichter in die idyllische welt, jedoch bricht in der mitte der dichtung das bisher 
ausgeschlossene in zerstörerischer form ein (s. 204 f.). im Buch Suleika erfährt das Verhältnis 
von tragik und idylle seine zuspitzung (s. 206-234). schneider weist plausibel auf motiv- 
und strukturparallelen zu den lyrischen zyklen hin: mitten in der idylle der liebenden 
kommt es zum ›tragischen‹ abschied. durch die trennung und den Verlust der sinn lichen 
Präsenz der Geliebten wird die Verwandlung der liebe in dichtung angestoßen, ein Prozess, 
der in den Gedichten reflektiert wird. in der folge benennt schneider in Bezug auf das ge-
samte spätwerk die idylle im horizont des tragischen als raum der »steigerung und Ver-
wandlung des sinnlich-unmittelbaren in ein geistig-symbolisches weltverhältnis« (s. 319).

in ihrer analyse des Faust II (s. 247-320) charakterisiert die Verfasserin das Verhältnis 
der beiden Kategorien als »inseln der idylle in der tragödie« (s. 6): idyllische motive wer-
den an entscheidenden stellen im text gebraucht, wobei die idylle jeweils »Konvergenz-
punkt der handlung« ist und auf ein strukturgesetz des dramas verweist: »[d]ie logik eines 
kontinuierlichen handlungsverlaufs ist ersetzt durch den verborgenen Bezug der einzelnen 
Bilder bzw. Bilderreihen« (s. 316). die idylle – das arkadienlied – stellt für schneider das 
zentrum des Faust II dar, das in sich noch einmal die tradition der europäischen idyllen-
dichtung fasst, wobei der geschützte raum überschritten und im letzten akt endgültig ver-
abschiedet wird. schneider setzt dies mit dem ende der »symbolischen Kunst« gleich und 
verweist darauf, dass am ende des dramas die Gattung noch einmal anzitiert wird, jedoch 
nun qualitativ anders: als »geschaffene, geleistete idylle« (s. 317).

insgesamt vermag die studie zu überzeugen: nach einem umständlichen einstieg gelingt 
es der Verfasserin, in genauen analysen grundsätzliche tendenzen, motive und strukturen 
in Goethes spätwerk herauszuarbeiten. das spannungsverhältnis von tragik und idylle als 
schlüssel zum werk- und dichtungsverständnis des späten Goethe zu betrachten, erweist 
sich dabei als fruchtbarer ansatz. indem die untersuchung wiederholt Bezüge zwischen 
dichtung und naturforschung herstellt, argumentiert sie überzeugend, dass beiden Be reichen 
im spätwerk eine analoge funktion zukommt: als »Gegengewicht zum bedrohlichen tota-
litätsanspruch der Politik« werden sie »zum asyl des gefährdet humanen« (s. 4).

Christine Rühling

Dieter Lamping: Die Idee der Weltliteratur. Ein Konzept Goethes und seine Kar-
riere. stuttgart 2010, 151 s.

der Begriff ›weltliteratur‹ mit seinen unterschiedlichen Bedeutungsoptionen hat eine facetten-
reiche und in mehr als einer hinsicht bemerkenswerte Geschichte: seit dem 19. Jahrhundert 
spielt er eine schlüsselrolle in intensiven diskussionen über Grundlagen und modelle kul-
tureller identität, in Bildungsdiskursen und Bildungsprogrammen, wobei diese durchaus 
verschiedenen politischen akzentuierungen unterliegen können. die Betrachtung litera-
rischer Phänomene unter grenzüberschreitenden aspekten schärft – so die Prämisse, unter 
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der ›weltliteratur‹ seit der späten Goethezeit so nachhaltig diskutiert wurde – den Blick für 
transnationale Kontakte insgesamt. (dass literarische Bildung im 19. Jahrhundert als Para-
digma von Bildung schlechthin gelten kann, muss man heute vielleicht eigens als etwas kei-
neswegs mehr selbstverständliches in erinnerung rufen; autoren, leser und literaturtheo-
retiker des 19. Jahrhunderts gingen davon noch aus.) zu recht konstatiert dieter lamping 
in der einleitung zu seiner monographie, »weltliteratur« sei »eine der großen ideen des 
19. Jahrhunderts« und in dieser eigenschaft eine wichtige erbschaft für die Gegenwart 
(s. 9). modernisierung impliziert gerade in dem durch diesen Begriff eröffneten diskursiven 
feld die Überschreitung nationaler Grenzen. das zeitalter der Globalisierung kündigt sich 
an (s. 10). »weltliteratur« ist dabei stets mehr als ein rein literarisches Konzept; der Begriff 
wird für viele seiner interpreten zum schlüsselwort kosmopolitischer Vorstellungen (s. 67).

Goethe nimmt in der Geschichte des Begriffs ›weltliteratur‹ die unumstrittene rolle des 
impulsgebers ein, auch wenn andere autoren vor ihm das wort als solches bereits gebraucht 
hatten. entscheidend ist die Grundakzentuierung, die sich seit Goethe mit dem stichwort 
›weltliteratur‹ verbindet: es steht für ein Programm – das eines künftigen austauschs der 
literaten verschiedener länder – und nicht für etwas bereits Gegebenes. ›weltliteratur‹ ist, 
metaphorisch gesagt, weder ein archiv noch ein museum, sondern eine art marktplatz,  
wo sich die angehörigen verschiedener sprach- und Kulturräume treffen und austauschen, 
was sie zu bieten haben. auf einen einleitenden teil, in dem die relevanz des Begriffs ›welt-
literatur‹ und seiner Geschichte für die Gegenwart – und keineswegs nur für die gegen-
wärtige literaturwissenschaft – verdeutlicht wird, folgt in lampings begriffs- und konzept-
geschichtlicher studie ein Kapitel, das die goethesche idee der weltliteratur umreißt, zu 
verschiedenen Gelegenheiten erfolgte ausformulierungen dieser idee zusammenstellt und 
erläutert und an die von der Goetheforschung vorgeschlagenen auslegungen erinnert (Kap. ii: 
Die Idee). weltliteratur ist nach Goethes Vorstellungen etwas Kommendes, sich im zeitalter 
intensivierter zirkulation und mobilität anbahnendes (und nicht etwa die summe der bisher 
verfassten nationalen literaturen oder ein Kanon literarischer werke von hohem rang). 
sofern der Begriff überhaupt einen Bestand von werken meint, geht es um eine literatur, die 
nicht durch ihre nationale Provenienz geprägt ist, sondern im wechselseitigen austausch 
zwischen den autoren verschiedener nationaler und kultureller Provenienz entsteht. man 
mag den Begriff in diesem zusammenhang sogar als synonym von ›interkultureller Kommu-
nikation‹ auffassen, wie es gelegentlich geschehen ist; entscheidend ist, dass er das Konzept 
des ›literarischen‹ dynamisch fasst, und zwar im sinne einer grenzüberschreitenden Pro-
zessualität. wenn durch den von Goethe prognostizierten künftigen austausch zwischen 
verschiedenen territorien neben nationalen Grenzen auch diskursive Grenzen (wie etwa die 
zwischen fiktionalen und sachbezogenen texten) destabilisiert werden, so liegt darin ein 
zusätzlicher moderner zug.

inwiefern sich die idee einer weltliteratur vor einem historischen, literarischen und wis-
senschaftlichen hintergrund profilierte, der ihrem aufkommen günstig war, verdeutlicht das 
folgende Kapitel im rückblick auf Vorgeschichte und rahmenbedingungen der goetheschen 
ideen (Kap. iii: Die Wirklichkeit: Goethes »Epoche der Welt-Literatur«). Goethe unterhielt 
persönliche und literarisch in vieler hinsicht folgenreiche Beziehungen zu wichtigen Ver-
tretern der europäischen literaturen seiner zeit; er stand im austausch mit manzoni, setzte 
sich intensiv mit Byron auseinander, unterhielt einen anregenden Kontakt mit carlyle.  Germaine 
de staël, die sich als autorin von De l’Allemagne sowie mit anderen programmatischen 
Äuße rungen als mittlerin zwischen den europäischen nationen und ihren literaturen ver-
stand, wurde von Goethe als impulsgeberin transnationalen austauschs wahrgenommen. 
doch nicht nur die persönlichen Kontakte zwischen den literaten europas, sondern auch 
das zeitschriftenwesen leisteten der entwicklung einer weltliteratur-idee im sinn Goethes 
Vorschub, vor allem der von letzterem hochgeschätzte französische Globe. Goethes litera-
risches schaffen korrespondiert in seiner offenheit für anregungen aus verschiedenen län-
dern und selbst entlegenen Kulturen wie china und Persien in vieler hinsicht der welt-
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literarischen Grundidee des transnationalen austauschs. wichtig ist auch seine rolle als 
zentraler und von ausländischen Gästen oder Korrespondenten gern konsultierter repräsen-
tant des literarischen deutschland.

der genaueren erörterung der implikationen des weltliteraturbegriffs bei Goethe, vor 
allem hinsichtlich der komplexen Beziehung zwischen nationalliteratur und weltliteratur, 
ist ein eigenes Kapitel gewidmet (Kap. iV). mit der idee des ›nationalen‹ verbindet sich bei 
Goethe tendenziell die des ›alten‹, des rückwärtsgewandten, und entsprechend betrachtet er 
das romantische Konzept der nationalliteratur mit skeptischem Vorbehalt. zu recht rät 
lamping jedoch davon ab, die universalen und nationalen Konzepte, die sich in Goethes 
werk manifestieren, als kontrovers zu begreifen und gegeneinander auszuspielen; ange-
messener erscheint eine dialektische Betrachtungsweise (s. 65). eine explizite Beziehung 
zwischen weltliteratur-idee und Kosmopolitismus stellt Goethe selbst zwar nicht her (s. 68), 
aber er fordert von den deutschen seiner zeit doch, den national-beschränkten Blickwinkel 
nicht nur bezogen auf literarisches hinter sich zu lassen, und seine reflexionen zum thema 
weltliteratur sind seinen Postulaten einer transnationalen und transkulturellen toleranz in 
vielem affin (s. 69). insofern bietet gerade das stichwort ›weltliteratur‹ anlass zur erinnerung 
an Goethes humanismus, an seine idee des weltbürgertums – und an die offenheit für das 
kulturell fremde, die Goethe fordert und selbst verkörpert hat. dass sich die deutsche lite-
raturszene um 1800 als international beschreiben lässt, macht lamping mit Blick auf ver-
schiedene umstände deutlich. außerdeutsche literaturen wurden intensiv rezipiert und viele 
werke der deutschen literatur waren hierdurch geprägt. eine reiche Übersetzungstätigkeit 
entfaltete sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, viele schriftsteller trugen hierzu bei und 
das thema Übersetzung stand auch im mittelpunkt theoretisch-konzeptueller reflexionen.

Vom späten Goethe zur diskussion gestellt, wurde der terminus ›weltliteratur‹ im wei-
teren Verlauf des 19. Jahrhunderts als ein besonders brisantes Vermächtnis behandelt, wobei 
dessen auslegungen teils erheblich divergierten (Kap. Vi: Die Wandlungen eines Begriffs). 
lamping zeichnet die inkongruenzen von wort- und Begriffsgeschichte unter Bezug auf 
wichtige stationen der diskussion über ›weltliteratur‹-Konzepte nach. der Gebrauch des 
Begriffs im Kommunistischen Manifest gehört zu den wohl folgenreichsten, wie u. a. die 
Gründung eines instituts für weltliteratur an der sowjetischen akademie der wissenschaften 
(1933) signalisiert. oft bewegt sich der weltliteraturdiskurs des späteren 19. und des 
20. Jahrhunderts allerdings keineswegs in goetheschen Bahnen; der terminus wird etwa zum 
synonym für literarische »höchstleistungen« (freud, vgl. s. 104), ja zum normativen Begriff. 
man assoziiert mit diesem Begriff zunehmend mehr bloße textbestände; die autoren und 
ihre Kontakte geraten aus dem Blick. die goethesche idee eines austauschs von »›lebendigen 
und strebenden literatoren‹« (Goethe; vgl. s. 105) tritt in den hintergrund. zudem kommt 
es zur ausprägung einer qualitativen und einer quantitativen Bestimmung von ›weltliteratur‹; 
manche autoren akzentuieren abwechselnd das eine und das andere. im 20. Jahrhundert 
verknüpft sich der diskurs über weltliteratur jedenfalls nachhaltig mit Kanon debatten, bei 
Kritikern eurozentrischer haltungen dann auch mit der forderung nach einer Öffnung des 
Kanons. unmissverständlich charakterisiert lamping die qualitative auslegung des welt-
literaturbegriffs als normativ (vgl. s. 108) und betont im Gegenzug dazu, die arbeit am litera-
rischen Kanon sei stets provisorisch (s. 109). eine spezifische und dabei anregende akzentu-
ierung erfährt der weltliteraturbegriff schließlich im horizont von intertextualitäts konzepten 
und diskussionen über eine ›weltsprache‹ der Poesie. die sich u. a. daran knüpfende frage 
nach kulturspezifischen eigenarten und differenzen der rezeption literarischer werke sowie 
die these, erst »im Perspektivenreichtum internationaler rezeption« komme die Komplexität 
literarischer werke zur entfaltung (s. 111),1 ist zwar in dieser form von Goethe noch nicht 
ausformuliert worden, erscheint aber als durchaus legitime fortentwicklung seines ansatzes.

1 lamping bezieht sich hier auf david damrosch: What Is World Literature? Princeton, oxford 2003; 
hier s. 6.
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insgesamt ist der Begriff ›weltliteratur‹ weitaus erfolgreicher gewesen als das von Goethe 
mit ihm verbundene Konzept (vgl. Kap. Vii: Weltliteratur in der Welt von heute: Diskus-
sionen und Aktualisierungen). lamping, der im abschließenden Kapitel insbesondere ver-
schiedene modellierungen des weltliteraturkonzepts seitens der literaturhistoriker und li-
teraturtheoretiker revue passieren lässt, kommt das entscheidende Verdienst zu, auf diese 
diskrepanz zwischen wort- und Begriffsgeschichte aufmerksam gemacht und der zu unrecht 
in den hintergrund getretenen Konzeption Goethes entsprechende aufmerksamkeit zu-
gewendet zu haben. dies geschieht durchgängig in einer ebenso dichten wie informativen 
weise, unter Bezug auf eine Vielzahl von Quellen, die es dem leser erleichtern, gegebenen-
falls weiteren spuren zu folgen – etwa wenn es um die Geschichte der Komparatistik geht, 
die im 19. Jahrhundert begründet wird und bis heute vor allem die internationalität litera-
rischer werke und Prozesse in den Blick rückt. ›weltliteratur‹, als terminus der erbschaft 
einer zeit, die keineswegs ausschließlich durch nationalistische Blickwinkel-Verengungen 
charakterisiert war, sondern den aufbruch in eine epoche des internationalismus als solchen 
bewusst wahrnahm, ist mehr als das objekt der auseinandersetzung einiger spezialisten 
über eine anachronistische Bildungsidee; es geht um mehr als um das, was einige andere äl-
tere herren von den thesen einiger anderer älterer herren gehalten haben: es geht um Bei-
träge zu einem Konzept der Bildung und des bildenden interkulturellen dialogs im zeitalter 
der Globalisierung. insofern sind thema und Präsentationsform von lampings instruktivem 
und kompetent geschriebenem Buch ausgesprochen aktuell.

Monika Schmitz-Emans

Renate Carstens: Durch Asien im Horizont des Goethekreises. Neue Facetten im 
Wirken Goethes. hamburg 2008, 723 s.

die internationale Goethe-forschung weist, was historische Quellenkunde betrifft, nur we-
nige weiße flecken auf. ist schon das leben des dichters so eingehend dokumentiert wie 
vielleicht kein zweites, so gilt dies mutatis mutandis auch für jene quellenbezogene Goethe-
forschung, die in den letzten Jahrzehnten mit wachsender intensität den spuren seiner Kon-
takte zur weltkultur nachgegangen ist. seit langem sind Goethes Beziehungen zur zentral-
europäischen Kultur – beginnend mit der klassischen antike – Gegenstand wissenschaftlicher 
analyse gewesen. doch erst in den letzten Jahrzehnten sind studien und dokumentationen 
erschienen, die sich Goethes rezeption außereuropäischer Kulturen gewidmet haben und 
dabei mit manchem Vorurteil aufräumen konnten. nur einige herausragende leistungen seien 
in diesem zusammenhang genannt: Katharina mommsens grundlegende forschungen zum 
thema Goethe und die arabische Welt, Günther debons Veröffentlichungen zum Verhältnis 
Goethes zu china oder die eben in neuer, gründlich überarbeiteter auflage erschienene kom-
mentierte edition des West-östlichen Divans von hendrik Birus. alle diese Publikationen, 
denen sich andere mühelos hinzufügen ließen, haben Goethes Konzept von weltliteratur in 
einen weiten geschichtlichen rahmen gestellt und durch subtile historisierung die aktuelle 
dimension von Goethes Konzept sichtbar gemacht. im gegenwärtigen dialog der Kulturen 
kommt Goethes Kulturbegriff eine große, nicht zu unterschätzende Bedeutung zu.

in diesen kulturhistorischen Kontext ordnet sich auch die vorliegende Buchpublikation 
ein. um sie recht beurteilen zu können, sind einige anmerkungen zu ihrer entstehung am 
Platze. renate carstens hat sich 1980 an der friedrich-schiller-universität Jena mit einer 
untersuchung zur indonesischen sprache (der Bahasa indonesia) habilitiert, konnte aber erst 
nach 1990 die sprachentwicklung im land selbst studieren. mehrere Kongressreisen nach 
indonesien gaben ihr in den 1990er Jahren Gelegenheit, neben ihrer eigentlichen fachwissen-
schaftlichen tätigkeit auch historischen studien im hinblick auf Goethes Beziehungen zu 



330 Rezensionen

niederländisch-indien und der in Batavia (dem heutigen Jakarta) existierenden Gesellschaft 
für Künste und Wissenschaften nachzugehen. was ihr zu ddr-zeiten offenstand, war – im 
rahmen teils von austauschreisen wissenschaftlicher natur, teils von touristischen reisen – 
das ›sozialistische lager‹, also die (heute selbständigen) staaten des sowjetischen imperiums, 
oder die mongolei. davon legen lebendig geschriebene reiseberichte in ihrem Buch zeugnis 
ab. da aber Goethes Kontakte zu diesen staaten nur punktuell von Bedeutung und zudem 
gut erforscht sind, ist der ertrag für die Goethe-forschung eher gering.

neuland erschließt die autorin hingegen im hinblick auf Goethes Kontakte nach südost-
asien. zwar ist – z. B. in der münchner Goethe-ausgabe – bereits dokumentiert, dass Goethe 
1826 mitglied der Bataviaschen Gesellschaft für Künste und Wissenschaften wurde, doch 
die autorin weiß kundig die kultur- und wissenschaftsgeschichtlichen zusammenhänge dar-
zustellen, die sich mit Goethes ehrung verbinden und in einer Korrespondenz ihren nieder-
schlag finden, die 1815 einsetzt, Buchsendungen aus Jakarta einbegreift und bis an Goethes 
lebensende reicht. als wissenschaftsorganisator wie als praktizierender wissenschaftler 
war Goethe für die Sozietät für die gesamte Mineralogie zu Jena wie für Jenas Botanischen 
Garten tätig, hat zusammen mit dem mineralogen Johann Georg lenz, dem vieljährigen 
Präsidenten der sozietät, Kontakte in alle Gegenden der damaligen wissenschaftlichen welt 
geknüpft und – auch gemeinsam mit dem botanisch sehr interessierten landesherrn carl 
august und prominenten Botanikern wie daniel nees von esenbeck – sich um die er-
werbung und den austausch von Pflanzen und sämereien bemüht. es ist beeindruckend zu 
sehen, wie die wissenschaftliche Kommunikation sich damals schon über die Kontinente 
hinweg vollzog. so erwies sich die ehrung, die Goethe aus Batavia zuteil wurde, gleicher-
maßen als ehrung seiner Persönlichkeit wie der wissenschaftlichen tätigkeit der Jenaer 
 Botaniker und mineralogen. das alles wird von der autorin sorgfältig aus jenen (zumeist 
auch als faksimile beigegebenen) Quellen dokumentiert, die sich im Goethe- und schiller-
archiv in weimar, im universitätsarchiv Jena (dort im Bestand der Sozietät für die gesamte 
Mineralogie) und im nationalarchiv indonesiens in Jakarta befinden. Über die schwierigkei-
ten der wissenschaftlichen arbeit im archiv von Jakarta gibt die autorin zudem im rahmen 
ihres hier abgedruckten privaten reiseberichts unumwunden auskunft.

damit aber hat es nicht sein Bewenden. anhand der Publikationen von ruppert1 und 
Keudell2 rekonstruiert die autorin Goethes lektüre wissenschaftlicher und kultureller Pu-
blikationen über südostasien in einem Verfahren exakter autopsie, so dass ihr in einem fall 
die zuweisung einer bislang anonymen Quelle gelingt. dieses Verfahren kommt nicht nur bei 
Goethe zur anwendung, sondern auch bei den mit »Goethekreis« bezeichneten Personen – 
in erster linie ist schiller zu nennen –, die in mehr oder weniger enger Beziehung zu Goethe 
standen. hier ist die autorin nicht der Gefahr entgangen, ihre darstellung mit historischen 
und biographischen informationen zu überfrachten, was der stringenz der darstellung nicht 
immer zuträglich ist. Überdies ist anzumerken, dass die autorin zwar Goethes lektüre von 
wissenschaftlichen und kulturhistorischen Publikationen dokumentiert und ihnen ausführli-
che informationen zur politischen Geschichte und Kulturgeschichte südostasiens hinzufügt, 
die goetheschen intentionen selbst aber nur ansatzweise berücksichtigt. hier ist nun der li-
teraturwissenschaftler gefordert, der den bereitgestellten Quellenfundus in den entstehungs-
geschichtlichen Kontext des West-östlichen Divans, der Chinesisch-deutschen Jahres- und 
Tageszeiten oder von Goethes Äußerungen zur weltliteratur allgemein einzuordnen hätte. 
für diesen zweck erweist sich das detaillierte Personenregister als vorzüglicher wegweiser.

Jochen Golz

1 Goethes Bibliothek. Katalog. Bearbeiter der ausgabe hans ruppert. weimar 1958.
2 Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek. Ein Verzeichnis der von ihm entliehenen Werke. Be-

arbeitet von elise von Keudell. weimar 1931.
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Norbert Leithold: Graf Goertz. Der große Unbekannte. Eine Entdeckungsreise in 
die Goethezeit. Berlin 2010, 336 s.

der weimarer mikrokosmos des ›Goldenen zeitalters‹, also der epoche Goethes und carl 
augusts, regt das untersuchungsbedürfnis der historiker und Kulturwissenschaftler noch 
immer intensiv an. das Buch norbert leitholds über Johann eustachius von schlitz, genannt 
Goertz (1737-1821), ist ein weiterer Beleg dieses forschungsinteresses. Goertz nahm von 
1761 bis 1775 am weimarer hof als erzieher des Prinzen und späteren herzogs carl august 
sein erstes bedeutenderes hofamt und damit auch seinen Platz in der Geschichte des klas-
sischen weimar ein.

der autor vorliegender ›entdeckungsreise‹ bezeichnet sich selbst als »schriftsteller und 
historiker« (Klappentext). und um es gleich vorwegzunehmen: es gelingt ihm nicht, aus-
schließlich eine der beiden Professionen in seinen darlegungen handlungsleitend werden zu 
lassen. sein Buch changiert folglich zwischen Quellenanalyse und assoziativem erzähler-
drang, zwischen detailuntersuchungen und großer zeitdiagnose. 

leitholds darstellungen basieren zu großen teilen auf den von ihm selbst ausgewerteten 
und im rahmen eines weitergehenden editionsprojekts übersetzten Briefwechseln des  Grafen 
Goertz und seiner frau caroline, die sich im Gräflich-rechbergschen archiv donzdorf be-
finden. die ausbreitung der Korrespondenzen ergibt allerdings über weite strecken eher ein 
sittengemälde, angefüllt mit stimmungen und höfischen Petitessen. abgesehen davon, dass 
der Briefwechsel des ehepaars Goertz nur spärlich mit Quellen kontextualisiert wird, die 
ökonomische Bedingungen oder kulturelle muster am weimarer hof verdeutlicht hätten, 
lässt sich aus ihm allein auch keine fundierte familien- oder Paarbeziehung rekonstruieren. 
insofern schreibt leithold zwar einerseits gegen die ältere hofgeschichtsschreibung an, folgt 
andererseits aber nicht selten deren mustern. ein widerspruch? Keineswegs, denn leithold 
wählt die kriminalistische einstellung zur Geschichte. er möchte etwas enthüllen und end-
lich richtigstellen. und er produziert dabei einen eifer, dessen stoßrichtung sich gegen ver-
meintliche »idealisierer« und »Verdränger« in der weimar-forschung richtet (s. 175 f.).

das Buch verschränkt eine rahmenhandlung mit einem biographisch-historischen hand-
lungsstrang. erstere lässt sich als forscherbericht über themenfindung und Quellensuche 
lesen. die im engeren sinn ›fachlichen‹ darlegungen stellen den lebens- und Karriereweg des 
1737 im hessischen schlitz geborenen Grafen Goertz dar, der von Gotha und weimar über 
Berlin und st. Petersburg schließlich bis nach regensburg zum reichstag geführt hat.

das erste Kapitel (Geheimnissen auf der Spur) wird von der schilderung des weimarer 
hofs unter herzogin anna amalia bestimmt. lesenswert sind in diesem Kapitel jene Pas-
sagen, die von breit-vernetzter Kenntnis des autors über die kulturellen entwicklungen der 
späten aufklärungszeit zeugen: so geraten die schilderungen der Kavalierstour herzog carl 
augusts zu einem eindrücklichen schaubild der gesellschaftlichen Verhältnisse im Paris der 
ersten regierungsjahre ludwigs XVi.

das zweite Kapitel (Eine Liebe zu dritt) durchbricht in gewisser weise die biographische 
disposition der darstellung. leithold untersucht darin vor allem die liebesbeziehungen des 
1775 nach weimar gekommenen Johann wolfgang Goethe, eines intimfeinds manches 
ange hörigen der hofgesellschaft, nicht zuletzt des Grafen Goertz und seiner frau, die in ihm 
einen emporkömmling sahen. leithold aber will, wie andere vor ihm, aus den formulierun-
gen des goertzschen Briefwechsels sowie den Korrespondenzen Goethes und anderer hof-
angehöriger mehr gewinnen.1 er behauptet, wenn von ›liaisons‹, ›zartgefühl‹ oder ›liebe‹ 
(vgl. s. 127) die rede sei, müsse man dahinter reale Beziehungen annehmen und daher habe 

1 Vgl. albert meiers Besprechung von ettore Ghibellino: Goethe und Anna Amalia. Eine verbotene 
Liebe? 3., veränderte auflage. weimar 2007 in: GJb 2007, s. 318-320.
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Goethe ein liebesverhältnis nicht nur mit charlotte von stein, der hofdame anna amalias, 
sondern auch mit der herzoginmutter anna amalia selbst unterhalten. an stichhaltigen 
Belegen aber mangelt es. leithold ist auf indizien angewiesen und so bleibt insbesondere die 
aussage, Goethe sei der liebhaber anna amalias gewesen, spekulativ.

das argumentative Verfahren, eine these stetig zu wiederholen, Quellen verstärkt auf 
diese these hin zu deuten und bei allem den unterschied zwischen indizien und Beweisen 
eher zu verwischen, kommt dem aufmerksamen Beobachter der historischen weimar literatur 
indes nur zu bekannt vor.2 weder aus den auf Grundlage der goetheschen tagebücher unter-
nommenen aufenthaltsanalysen der Beteiligten noch aus den von Goethe verwendeten ab-
kürzungen und chiffren lassen sich eindeutige schlussfolgerungen ziehen (vgl. s. 129-146).

doch selbst wenn Goethe eine ménage à trois gepflegt hätte, und darin besteht der 
haupteinwand gegen das untersuchungsverfahren wie gegen die recht isoliert vorgebrachte 
aussage als solche, bliebe für den historiker doch zu fragen, wofür eine Beziehung zwischen 
anna amalia und Goethe stünde? was bedeutete sie für unsere Kenntnisse über soziale Be-
ziehungen bei hofe, über moralische Vorstellungen der beteiligten Personen und deren wan-
del, über den umgang mit Konventionen? hatte die Beziehung Goethes zu anna amalia 
überdies politische wirkungen oder einfluss auf des dichters werke, wie ettore Ghibellino 
behauptet? nichts von alledem bei leithold. folglich kann seine darstellung den Verdacht, 
vom sensationellen getrieben zu sein, leider nicht entkräften.

die Kapitel 3 und 4 (In der großen Politik und Napoleons Schatten) widmen sich der 
weiteren diplomatischen Karriere des Grafen, der zunächst seit 1776 für den preußischen 
König friedrich ii. in sachen der bayerischen erbfolge und des fürstenbundes tätig wurde. 
interessant ist die Perspektive, in die das klassische weimar dabei rückt. leithold bezieht 
nämlich nicht dessen politische seite ein, also etwa die Bemühungen herzog carl augusts 
um teilhabe am fürstenbund. Vorgeführt wird stattdessen ein im Grunde apolitischer wei-
marer hof: naiv, in die Kunst entrückt, an den weltläuften uninteressiert und auch gar nicht 
fähig, sie mitzubestimmen. exemplarisch sind dafür schon die ersten seiten des Kapitels zur 
großen Politik: während Goertz anfang 1778 zu Verhandlungen abreist, um sich Krieg und 
frieden zu widmen, spielt man in weimar ›glücklich‹ theater: »Goethe schrieb in jenen ta-
gen unterhaltungsstücke wie Der Triumph der Empfindsamkeit, anna amalia komponierte 
singspiele und carl august drängte auf die Bühne« (s. 187). als Goethe dann im mai 1778 
durch die reise mit carl august nach Berlin an der großen Politik beteiligt wurde, sei er 
durchweg gescheitert (s. 218-224). leitholds Botschaft ist eindeutig: anders als der sach-
kompetente und mit dem Benehmen der großen welt bestens vertraute Goertz soll Goethe zu 
›großer‹ Politik nicht in der lage gewesen sein; verwundern könne das jedoch nicht, weil 
Goethe ja auch nur »akten zum straßenwesen des herzogtums« gekannt habe (s. 230).

in jener zeit verließen die Goertz’ weimar, gingen nach Potsdam und der Graf wurde zum 
preußischen Gesandten in st. Petersburg berufen. in diesem Kapitel gelingt es leithold, das 
wesen und die erscheinung der handelnden Personen treffend zu schildern: von zarin 
 Katharina ii. bis zu Grigori Potemkin. Goertz wurde am hof der zarin mit einer dem luxus 
frönenden welt konfrontiert und es fiel ihm nicht immer leicht, in dieser zu bestehen.

1788 berief König friedrich wilhelm ii. von Preußen Goertz zum Gesandten am regens-
burger reichstag, wo er recht schnell mit den von der französischen revolution ausgelösten 
politischen wirren konfrontiert wurde (Kapitel 4). auch hier folgt leithold indes seinem 
muster: während Goethe ein leben als Künstler führte und anna amalia 1789 italien be-
reiste, dachte Goertz »weiter über die zukunft des reiches und über die von carl august 
nach« (s. 296).

2 Vgl. hans-Jürgen schings’ Besprechung von w. daniel wilson: Unterirdische Gänge. Goethe, Frei-
maurerei und Politik. Göttingen 1999 in: GJb 1999, s. 424-428, sowie Gerhard müllers Be sprechung 
von w. daniel wilson (hrsg.): Goethes Weimar und die Französische Revolution. Dokumente der 
Krisenjahre. Köln, weimar, wien 2004 in: GJb 2005, s. 379-382.
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leitholds interpretationen der politischen Geschehnisse um 1800 sind gar zu sehr von 
den sichtweisen der gesellschaftlichen schicht bestimmt, der Goertz angehörte: napoleon 
wird nur als zerstörer der alten welt und brutaler usurpator gedeutet (vgl. s. 325). aus dem 
umbruch der revolutionszeit sei ein »trauma« entstanden, »in dessen folge es im 19. und 
20. Jahrhundert zu katastrophalen politischen fehlentwicklungen kam« (ebd.). dass sich 
mit Veränderung aber auch neuanfang verband und man napoleon auch ›am anfang‹ sehen 
kann, spielt in diesem Buch keine rolle.

aus dem durchweg pointiert geschriebenen text wurden alle Quellennachweise verbannt, 
was mit Blick auf die angekündigte Quellenpublikation vielleicht erklärbar wird. Gleich-
wohl ist es bedauerlich, dass die reichlichen zitate nicht im detail nachgewiesen sind.

Marcus Ventzke

Klaus Langenfeld: Wilhelm Tischbein. Goethe-Maler in Rom und herzoglich olden-
burgischer Hofmaler. oldenburg o. J. [2009], 48 s.

der im zuge der Geringschätzung klassizistischer Kunst nach 1945 wenig beachtete Johann 
heinrich wilhelm tischbein ist als Porträtist und freund Goethes immer unvergessen ge-
wesen. der allgemeine wissenschaftliche tenor, tischbein verdiene nicht durch seine Qua-
litäten als bildender Künstler, sondern als schöpfer von Bildnissen des dichters Beachtung, 
hat sich seit den 1970er Jahren jedoch allmählich geändert. eine ansteigende zahl von wis-
senschaftlichen studien und ausstellungen weist tischbein wieder eine zentrale Position im 
Panorama des europäischen Klassizismus zu.

der eutiner literaturwissenschaftler Klaus langenfeld hat nun ein Büchlein vorgelegt, 
das das leben tischbeins nochmals erzählen möchte. da tischbein als herzoglich olden-
burgischer hofmaler und Galerieinspektor in der sommerresidenz eutin von 1808 bis zu 
seinem tode 1829 wirkte, ist ein eutiner Beitrag zum werk des Künstlers sicher zu begrüßen. 
das Bändchen illustrieren hauptsächlich zeichnungen aus dem Bestand des ostholstein-
museums eutin, die nach 1945 aus dem nachlass des Künstlers eingang in die lokale samm-
lung gefunden haben. diese werke sind wenig bekannt und nun erfreulicherweise gut pla-
ziert. ein mit hilfe der Kulturstiftung der länder 1999 erworbenes Gemälde − Die Stärke 
des Mannes − gehört in denselben Bestand. historiengemälde aus dem museum schloss 
eutin (Provenienz sammlung der herzöge von oldenburg) und dem landesmuseum olden-
burg (ebenfalls ehemalige herzogliche sammlungen) runden neben dem frankfurter Goethe-
Bildnis den optischen rahmen ab. 

sosehr eine lokale sicht ihren reiz hat, sosehr ist beim text zu bedauern, dass die wissen-
schaftlichen forschungen der letzten Jahrzehnte kaum eingang in die darstellung gefunden 
haben. die Vita des Künstlers wird mit vordergründig biographischen akzenten ausgebrei-
tet, ohne dem eigenwilligen künstlerischen Profil und der besonderen lebensleistung dieses 
zu seiner zeit in ganz europa bekannten Künstlers auch nur ansatzweise gerecht zu werden. 
obgleich populärwissenschaftliche Beiträge nötig sind, um ein breiteres Publikum für kultu-
relle Belange zu gewinnen, so sollte doch eine gewisse orientierung an wissenschaftlichen 
Vorgaben und standards gewahrt bleiben.

Hermann Mildenberger
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Ingrid Dietsch: »… ich wart auf meine Zeit«. Allwina Frommann. Buchillustra-
torin, Malerin und Zeitbeobachterin der Revolution von 1848. weimar 2010, 
296 s.

wie in ihrem Buch »Da fühlst Du einmal meine Last«. Vom Alltag der Caroline Falk in 
Weimar 1797-1841 (2003) wendet sich ingrid dietsch in ihrer Biographie über allwina 
frommann (1800-1875) erneut einer von der forschung bisher wenig beachteten Persönlich-
keit zu. in der literatur zur Goethe-zeit steht die illustratorin und malerin frommann im 
schatten vieler frauengestalten um den dichter, nicht zuletzt in dem ihrer Pflegeschwester 
minna herzlieb. Kleinere einzelstudien zur tochter von Goethes Jenaer Verleger friedrich 
frommann liegen mit dem Kapitel Goethe-Erinnerungen von Alwine Frommann in Karl 
theodor Gaedertz’ Bei Goethe zu Gaste. Neues von Goethe, aus seinem Freundes- und 
Gesellschafts kreise1 und dem aufsatz Allwina Frommann, eine treue Freundin des Goethi-
schen Hauses von hermann Vogel von frommannshausen2 zwar vor, doch ist für Gaedertz 
allwina vor allem in ihren Beziehungen zu Goethe und dessen familie interessant, und 
 Vogels biographischer abriss kann aufgrund des geringen umfangs nicht die informationen 
bieten, die ingrid dietsch in einem Buch von knapp 300 seiten zu versammeln vermag. die 
autorin setzt neue akzente: man werde allwinas »Persönlichkeit nicht gerecht […], wenn 
man sie allein auf die Bekanntschaft mit Goethe und einigen anderen berühmten zeitgenos-
sen reduziert« (s. 9). zum ersten mal wird in einer darstellung allen lebensphasen der mit 
Karl august Varnhagen von ense, alexander von humboldt, den Brüdern Grimm, der 
 familie mendelssohn, richard wagner, ottilie, wolfgang und walther von Goethe befreun-
deten Künstlerin annähernd gleiche aufmerksamkeit zuteil. ingrid dietsch zeichnet den 
werdegang einer unverheiratet gebliebenen frau nach, die sich nach dem tod des Vaters 
(1837) entschloss, »ihr Geschick selbst in die hand zu nehmen« (s. 10). die schilderung ist 
an der chronologie orientiert, indem der Bogen von der Kindheit in Jena bis in allwinas 
letzte lebensjahre, in denen sie sich als »reliquie« (s. 256) wahrnimmt, gespannt wird. der 
größte teil des mit zeittafel, Quellen- und literaturverzeichnis, Personenregister und an-
merkungen versehenen Buches berichtet über die 34 Jahre, die allwina von 1838 bis zu ih-
rem umzug nach weimar im Jahr 1872 in Berlin verbrachte. 

Prägend für allwina war die gastfreundliche atmosphäre des frommannschen hauses in 
Jena, wo unter anderem Goethe, wieland, hegel, fichte und schelling verkehrten. im unter-
richt, den allwina von ihrer mutter erhielt, wurden die Grundlagen für eine lebenslange 
Beschäftigung mit malerei und musik gelegt. während allwina ihrer neigung zu Gesang 
und Klavierspiel im Privaten nachging, entwickelte sie, stimuliert vom »ehrgeiz, eine der 
besten arabeskenmalerinnen« zu werden (s. 114), ihr bildkünstlerisches, anfangs durch 
ludwig schorn gefördertes talent dergestalt, dass sie im Jahr 1843 das Patent als »akade-
mische Künstlerin« erhielt: »ihre zeit war wirklich gekommen« (s. 119). im selben Jahr 
begann sie, die aus dem weimarer fürstenhaus stammende spätere Kaiserin augusta im 
zeichnen zu unterrichten und ihr vorzulesen. neben der malerin und Buchillustratorin 
frommann wird die politisch interessierte frau vorgestellt: die Beobachterin der revolution 
von 1848, des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 und der reichsgründung im Jahr 
1871.

die studie »beruht […] auf nachprüfbaren handschriftlichen Quellen« (s. 11). ausge-
wertet wurden unter anderem der nachlass der familie frommann (Goethe und schiller-
archiv, weimar) und die über 200 Briefe allwinas an Varnhagen von ense (Biblioteka 
Jagiellońska, Krakau). die »Basis« (s. 9) bilden die Briefe, die allwina an Bruder und 

1 leipzig 1900, s. 33-62.
2 GJb 1938, s. 257-281.
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schwägerin (über 1000 zeugnisse) richtete. aus diesen und anderen Korrespondenzen der 
»temperamentvolle[n] Briefschreiberin« lässt sich die entwicklung von allwinas Persönlich-
keit rekonstruieren (s. 10). der positive Gesamteindruck der materialreichen darstellung 
beruht darauf, dass Primärquellen ausführlich zu wort kommen. man bedauert es bei der 
lektüre allerdings, dass viele erträge der akribischen recherchen nur indirekt präsentiert 
werden: so hat die autorin eine ausgeprägte Vorliebe für wendungen wie »dachte allwina«, 
die sie offenbar wählt, wenn die referierten inhalte auf genau benennbare Quellen zurück-
gehen. in all diesen fällen würde ein hinweis auf die Primärquelle die ausführungen ge-
winnbringend abrunden. ein ähnliches desiderat gilt für andere stellen, die so formuliert 
sind, dass der leser eine präzise Quellenangabe erwarten darf (vgl. z. B.: cosima wagner 
»schrieb später, wie angerührt von einem hauch von Vergangenheit sie sich in allwinas 
umgebung […] gefühlt habe.«; s. 256). im umgang mit gedruckten Quellen ist zuweilen 
eine unsystematische Vorgehensweise zu konstatieren (vgl. s. 216-218, wo zitate aus einem 
Brief von richard wagner vom 8. februar 1859 nachgewiesen werden, aber die Belegstelle 
für ein zitat aus einem Brief des Komponisten vom 31. oktober 1859 fehlt). die Bereini-
gung dieser monita würde den wissenschaftlichen wert des Buches steigern. für zukünftige 
Publikationen sei eine gründlichere durchsicht des registers (nicht aufgenommen wurden 
unter anderem Beethoven und shakespeare, seitenzahlen im eintrag zu wagner und Goethe 
fehlen bzw. sind falsch) und der literaturangaben (vgl. z. B. die titelangaben von Gaedertz’ 
Buch) empfohlen.

im textteil würde manchmal eine deutlichere differenzierung zwischen der wiedergabe 
der indirekt referierten meinung der historischen Personen und der auffassung der autorin 
einiges klarer erscheinen lassen (vgl. bes. s. 248). wenngleich die Verfasserin keine Voll-
ständigkeit anstrebt (siehe s. 11), hätten die hinweise auf die Bedeutung von Goethe und 
dessen werk für allwina (vgl. die andeutungen s. 79, 198 u. 256) ausführlicher (als s. 14 f.) 
ausfallen und z. t. weniger rätselhaft als im folgenden, ohne Quellenangabe präsentierten 
absatz formuliert sein dürfen:

es war nicht möglich, dachte allwina, Goethe zu kennen und ihn nicht zu lieben. als sie 
etwas älter war, hörte sie Gerüchte über ihn, die ihr nicht gefielen. sie beschloss, ihm bei 
seinem nächsten Besuch aus dem wege zu gehen. doch er erschien unangekündigt, trat 
ihr väterlich […] entgegen und jeder ihrer zweifel war wie fortgeblasen. (s. 15)3

Gerne würde man erfahren, auf welchen »sagenhaften ritter« (s. 78) das als haupttitel ge-
wählte und das Buch leitmotivisch durchziehende motto »… ich wart auf meine zeit« zu-
rückzuführen ist (auf malisius ravenswood aus scotts Bride of Lammermoor?). nützlich 
wäre ferner ein hinweis darauf, in welchen fällen handschriften nicht diplomatisch wieder-
gegeben werden (z. B. in Gsa 21/220, 1, st. 60, steht »ritter-motto«, nicht »rittermotto« 
wie s. 78).

Ariane Ludwig

3 Quelle ist offenbar Gsa 21/310. – zur Bedeutung von Goethe für allwina vgl. deren aufzeichnun-
gen Gsa 21/271, 4-5; zit. u. a. bei Vogel in GJb 1938 (anm. 2), s. 264.
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»Weimars Pflichten auf der Bühne der Vergangenheit«. Der Briefwechsel zwischen 
Großherzog Carl Alexander und Walther Wolfgang von Goethe. hrsg. von rené 
Jacques Baerlocher u. christa rudnik. (= schrGG, Bd. 73. hrsg. von Jochen Golz). 
Göttingen 2010, 493 s.

Goethe sieht sie noch heranwachsen, seinen musikbegabten enkel walther und den weima-
rischen erbprinzen. mit gemeinsamem spiel in den zimmern des »apapa« beginnt eine der 
engsten lebensfreundschaften carl alexanders: die mit walther wolfgang von Goethe, de-
ren briefliches dokument nun vor uns liegt. der Baseler Jurist rené Jacques Baerlocher 
entwarf den Plan zur edition in den neunziger Jahren; ihm war es jedoch nicht mehr ver-
gönnt, das fertige Buch in händen zu halten, das christa rudnik und Jochen Golz nun fer-
tiggestellt haben. ein solcher fast 500 seiten umfassender Korrespondenzband, der als an-
hang walther von Goethes testament und zusatzdokumente sowie die sache betreffende 
Briefe carl alexanders an andere adressaten liefert, nötigt von vornherein respekt gegen-
über den herausgebern ab. er ist unentbehrlich für die Beschäftigung mit weimars ›silberner 
zeit‹ und lässt Vorfreude auf die Publikation weiterer Quellen dieser epoche aufkommen.

in einer grundlegenden einführung erörtert Baerlocher Persönlichkeit, entwicklung und 
wirken walther von Goethes, sein Verhältnis zu carl alexander und die Beziehung des 
Großherzogs zur übrigen familie Goethe. dass die bisherige literatur ein Bild walthers 
zeichne, das »sich unerfreulicher und widersprüchlicher kaum denken lässt« (s. 11), wird 
man freilich nicht sagen können: wolfgang Vulpius’ 1962 erschienenes Buch1 zeugt von 
großer sympathie für walthers Persönlichkeit und – noch dazu unter den damaligen um-
ständen – von sachlicher akribie und genauer Quellenkenntnis. und Jenny von Gersten-
bergk beschreibt schon 1901 – behindert durch vielfältige rücksichten und nicht zugäng-
liche dokumente – den Goethe-enkel durchaus positiv.2 Gewiss aber kann man heute aus 
der Kenntnis neuer Quellen differenzierungen vornehmen und andere akzente setzen. nichts 
spricht gegen die Betonung der großen lebensleistung walther von Goethes, der tatsache, 
dass er seine »isolation immer wieder konstruktiv zu überwinden« (s. 12) vermag.

der vorliegende Briefwechsel dokumentiert noch einmal die Geschichte des Goethe-
nachlasses, das einschlagen jener Pflöcke3 zu seiner sicherung. er zeigt – Baerlocher betont 
dies zu recht – eine faszinierende freundschaft und das enge Vertrauensverhältnis zweier 
männer.

die einführung verweist auf walther von Goethes in der tat wichtige rolle als empfeh-
lender, als kulturpolitischer Berater, sogar als »mitautor der fürstlichen Korrespondenz« 
(s. 54). dass er leopold Kompert dem Großherzog nahebringt, ist bedeutsam – so lernt carl 
alexander nach Berthold auerbach und vor Karl emil franzos einen weiteren autor kennen, 
der jüdisches milieu darstellt. es ist keine unbedeutende facette der ›silbernen zeit‹, dass 
diese autoren, diese stoffe und themen, die scheinbar gar nicht ins ästhetische weimar pas-
sen, hier begrüßt und rezipiert werden.

die Korrespondenz zeigt erneut die sympathische Persönlichkeit carl alexanders: der 
fürst, der das deutsche nicht immer ausreichend beherrscht, schreibt gehaltvolle Briefe, ist 
vor allem dem Partner zugewandt, herzlich und gütig und taktvoll, wenn nötig auch einmal 
hart und klar, häufig – dies zeigt sich im umgang mit walther besonders – humorvoll: »ich 
mache heute […] nach Jena«, bemerkt er (s. 164) zu seinem freund, nicht nur hier zeigt der 

1 wolfgang Vulpius: Walther Wolfgang von Goethe und der Nachlass seines Großvaters. weimar 
1962.

2 Jenny von Gerstenbergk: Ottilie von Goethe und ihre Söhne Walther und Wolf. In Briefen und per-
sönlichen Erinnerungen. stuttgart 1901.

3 nach carl alexanders Bemerkung im tagebuch, 24.5.1883. Vgl. thüringisches hauptstaatsarchiv 
weimar, ha a XXVi, no. 1980.
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Großherzog seine Vertrautheit mit den dialektalen eigenheiten seines thüringischen landes. 
und walthers Briefe? dem leser fällt sofort auf, dass der Goethe-enkel das ganze inventar 
etikettehaften schreibens benutzt. warum redet er den Jugendfreund nicht einfach – wie sein 
Vetter henckel von donnersmarck – mit »lieber Karl« an? etikette ist nicht nur fesselung; 
sie bietet neben der möglichkeit von distanz auch die eines Bezugs auf das historische Vor-
bild. walther verfährt wie sein Großvater, der carl august – jedenfalls in den späteren Brie-
fen – immer mit der höfischen floskel begegnet ist. die schönsten stellen des vorliegenden 
Buches sind doch jene, an denen die empfindung hinter dem ritualisierten sprechen hervor-
schaut: etwa am 10. september 1859, als walther so freundlich nach carl alexanders er-
gehen fragt, oder am 21. august 1884, als er ebenso trocken wie traurig darauf hinweist, 
dass ihm die religiöse lebenshilfe seines freundes nicht zu Gebote steht.

zur einordnung und datierung der Briefe ergeben sich einige fragen. hinweise auf offen-
sichtlich fehlende Briefe bzw. auf Versehen in der datierung erfolgen nicht. so reagiert carl 
alexander etwa am 19. oktober 1870 in Versailles auf walthers Bemerkung über die rolle 
der frauen im Krieg vom 22. oktober 1870, ohne dass dem leser dieser widerspruch er-
klärt würde.

die herausgeber verlassen sich auf die »aktenlage« und die notizen früherer archivare. 
carl alexanders Brief, in dem er walther den Vorschlag der Großherzogin übermittelt, er 
möge eine bezahlte stellung als Betreuer ihrer sammlungen annehmen, datieren sie auf den 
6. mai 1856. sie vertrauen auf einen eintrag fremder hand: »1857?«, prüfen den ange-
gebenen wochentag und gelangen so zu dieser datierung (s. 95). zwar wundern sie sich, 
dass keine schriftliche reaktion walthers erfolgt, und meinen nun, man habe die dinge in 
einem Gespräch geklärt (s. 96). dies ist kein unwichtiges detail des Briefwechsels; einiges 
spricht für Vulpius’ einordnung4 von carl alexanders Vorschlag ins Jahr 1867, wo sich 
unter dem 11. mai walthers (abschlägige) antwort auf das handbillett des Großherzogs 
findet.

regelrecht störend ist die einordnung »nach aktenlage« der Briefe 595-598. der  berührte 
leser verfolgt die letzten lebenszeichen walthers aus leipzig, die guten Briefe carl alexan-
ders und das Geschenk jener mignon-statue zum Geburtstag 1885. Plötzlich erscheinen 
schreiben, die hier nicht hingehören, denn sie berichten vom früheren alltag in weimar.

zu den fußnotenkommentaren sei einige Kritik erlaubt. Über ein dutzend mal wird der 
leser belehrt, dass der 24. Juni carl alexanders Geburtstag ist; selbst der Begriffsstutzigste 
weiß nach der dritten erwähnung, dass sich hinter dem »brougham«, den der Großherzog 
seinem freund schickt, ein geschlossener einspänner verbirgt. solcher wiederholungen hätte 
es nicht bedurft, wohl aber erhöhter sorgfalt und recherche. der in carl alexanders Briefen 
erwähnte cranach ist natürlich nicht der maler und innenarchitekt, sondern hans lucas 
von cranach, ordonnanzoffizier des Großherzogs, seit 1894 Burghauptmann der wartburg, 
und übrigens der adressat jener schönen charakteristik walther von Goethes, in der ihn sein 
fürstlicher freund als »anima candida«5 bezeichnet. dass es sich bei leo Graf henckel  
von donnersmarck, der nicht der sohn des Grafen wilhelm ist, wie s. 82 vermeldet wird, 
um carl alexanders adjutanten und engen freund handelt, bleibt ebenso im dunkeln wie 
die weimarer Beziehungen des mit beiden Korrespondenzpartnern vertrauten franz von 
 schober. der verdienstvolle staatsminister von Gersdorff kann 1857 nicht mehr mit carl 
alexander nach Jena fahren (s. 126), weil er bereits seit fünf Jahren tot ist; es handelt sich 
hier um seinen sohn Karl von Gersdorff, einen originellen und klugen Kopf, der gern an der 
Geselligkeit teilnimmt. die mängelliste wäre noch eine weile fortzuführen – bis zu hebbels 
freund James marshall, der sophies sekretär und nicht dessen sohn (s. 200) ist, und bis  

4 Vgl. Vulpius (anm. 1), s. 148.
5 carl alexander an hans lucas von cranach, 18.4.1885. in: adelheid von schorn: Das nach-

klassische Weimar. Zweiter Teil: unter der Regierungszeit von Karl Alexander und Sophie. weimar 
1912, s. 262.
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zum russischen zaren alexander ii., der nicht maria Pawlownas Bruder (s. 390), sondern 
ihr neffe ist. der rätselhafte »comte de Berea« (s. 422), dessen identität die herausgeber 
nicht ermitteln konnten, ist der »comte de Berca«, eines der Pseudonyme, unter denen carl 
alexander gelegentlich reiste.

die kritischen anmerkungen werden den leser nicht davon abhalten, das Buch zu ge-
nießen – vielleicht auf einem spaziergang zur »villetta«, zum »rosenhaus«, als dokument 
jener Beziehung, die weimar und deutschland Goethes nachlass sichert, auch als Beleg einer 
freundschaft zweier aufrichtiger menschen.

Angelika Pöthe

Eckart Kleßmann: Goethe und seine lieben Deutschen. Ansichten einer schwie-
rigen Beziehung. frankfurt a. m. 2010, 312 s.

wenn Goethe im Kollektiv über »die deutschen«, gar über »seine lieben deutschen« sprach, 
dann geschah dies aus seiner haltung der distanz oder des tadels. man kann es sich auch 
schwerlich anders vorstellen, denn pauschale liebe zu welchem Volk auch immer erfordert 
eine so hohe Bereitschaft zur identifikation und Vereinfachung, wie sie Goethe nie an den 
tag gelegt hat. dass andererseits viele deutsche im durchaus fragwürdigen wettstreit um 
den beliebtesten dichter deutscher sprache bis heute nicht Goethe an die erste stelle setzen 
würden, ist ebenfalls bekannt; ausführliche studien zur rezeptionsgeschichte haben viel-
fältige Gründe dafür benannt. der historiker eckart Kleßmann hat es sich nun zur aufgabe 
gemacht, die facetten dieser »schwierigen Beziehung« zu lebzeiten Goethes nachzuzeich-
nen; die entwicklung nach Goethes tod blendet er mit guten Gründen aus.1

nun ist es keine leichte aufgabe, die Beziehung zwischen einem einzelnen und einem so 
vagen Kollektivsubjekt, wie es sich hinter der Bezeichnung »die deutschen« verbirgt, zu 
schildern, und Kleßmann präzisiert denn auch an vielen stellen, wen er als Goethes Partner 
in dieser komplexen Beziehungsgeschichte versteht: mal ist es deutschland bzw. das deut-
sche reich als Ganzes oder auch die deutsche nation, dann wieder bezieht er sich auf Goe-
thes landsleute, auf einzelne schriftsteller und Kritiker, auf bildende Künstler, musiker und 
Philosophen. solche individualisierung kommt dem Vorhaben einer Beziehungsgeschichte 
nur zugute, denn stets sind es ja persönliche Verbindungen, konkrete urteile und bestimmte 
Verhaltensweisen, die zum Gradmesser dafür werden, ob eine Beziehung als unkompliziert 
oder eben ›schwierig‹ anzusehen ist. dass schließlich in dem ausführlichen abschnitt über 
napoleon von einem wichtigen Gesprächspartner Goethes die rede ist, der kein deutscher 
ist, trägt zur weiteren Konturierung von Goethes charakterbild bei, das zu zeichnen auch 
eine aufgabe dieses Buches ist. dabei spart Kleßmann nicht mit Kritik gegenüber der haupt-
person seiner studie, wenn es um einzelne züge geht. insbesondere gehören Goethes heftige 
abneigung gegenüber Brillenträgern, hunden und rauchern dazu, die er ausführlich an 
vielen Beispielen vorführt; Goethes aversion gegenüber den deutschen »schmauchlümmeln« 
wird mehrfach genüsslich zitiert. diese Kritik im Kleinen ändert indes nichts daran, dass 
Kleßmann von der grundsätzlichen Größe und Überlegenheit Goethes überzeugt ist, dessen 
»die Grenzen überwindende Begabungsfülle alles, was vor und nach ihm war, verzwergen 

1 Kleßmann ist sich offenbar bewusst, in welche genealogische reihe er den titel seines Buches mit 
einer geradezu spielerischen Variante einfügt, denn das literaturverzeichnis nennt die unmittelbaren 
Vorgänger, zumindest hinsichtlich der formulierungen: 1982 erschien wolfgang leppmanns studie 
Goethe und die Deutschen. Der Nachruhm eines Dichters im Wandel der Zeit und der Weltanschau-
ungen; 1998 veröffentlichte Gerhard schulz den Band Exotik der Gefühle. Goethe und seine Deut-
schen.
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läßt« (s. 41 f.). solche absoluten formulierungen, die kaum noch Platz für differenzierende 
analysen bieten, bleiben allerdings eine ausnahme in diesem Buch, das sich insgesamt durch 
eine unaufgeregte, sachlich fundierte darstellungsweise auszeichnet.

Kleßmanns Perspektive ist die eines Kulturhistorikers und so legt er den schwerpunkt 
seiner Überlegungen denn auch auf geschichtliche Prozesse, wobei er sich besonders für die 
politisch-gesellschaftlichen entwicklungen im deutschen reich und seinen folgestaaten zu 
Goethes lebzeiten interessiert, hinzu kommen kulturelle Konstellationen, insbesondere Goe-
thes kritische haltung gegenüber der jungen Generation der romantischen Künstler. die 
abfolge der einzelnen Kapitel orientiert sich an den stationen von Goethes leben, so dass 
diese Beziehungsgeschichte auch als pointierte Biographie des dichters gelesen werden kann. 
das erste Kapitel hat vorwiegend einführenden charakter und entwirft als solide Grundlage 
für die weiteren ausführungen einen Überblick über die reichsverfassung und die um-
stände, die zur auflösung der alten politischen strukturen geführt haben. die folgenden 
Kapitel stellen Goethes italien-aufenthalt und seine entwicklung als dichter in den mittel-
punkt, während sich das umfangreiche, mehr als einhundert seiten umfassende zentrale 
Kapitel des Buches auf den politisch denkenden und agierenden Goethe konzentriert; be-
sonderes Gewicht fällt dabei auf sein Verhältnis zu napoleon und seine unerschütterliche 
Bewunderung des staatsmannes. im Verhältnis zu den anderen Kapiteln des Buches sind die 
napoleon-Passagen recht umfangreich ausgefallen, doch da eckart Kleßmann, wie seine 
2007 erschienene studie Napoleon und die Deutschen zeigt, ein ausgewiesener Kenner des 
Korsen und seiner Bedeutung für die deutsche Politik ist, nimmt man dieses leichte un-
gleichgewicht gern in Kauf. angesichts des ruhigen, stets den Überblick behaltenden duktus 
des gesamten Buches fallen im napoleon-Kapitel die wenigen dramatischen einsprengsel, 
die an den stil historischer romane des 19. Jahrhunderts erinnern, etwas aus dem rahmen. 
denn wenn Kleßmann seine Protagonisten unmittelbar in wörtlicher rede agieren lässt – 
»›Vortrefflich!‹ rief der Kaiser« (s. 142) –, dann bleibt solche authentizität suggerierende 
szenische unmittelbarkeit doch hinter der sonstigen ausgewogenheit und wohltuenden dis-
tanziertheit der darstellung zurück. an der zitierten Passage wird nun freilich auch ein 
Versäumnis erkennbar, das leider für das ganze Buch zutrifft, denn Verfasser und Verlag 
verzichten insgesamt auf einen genauen nachweis aller zitate, wodurch es bedauerlicher-
weise beträchtlich erschwert wird, die oft sehr pointiert ausgewählten zitierten Passagen im 
größeren Kontext nachzulesen.

die weiteren Kapitel widmen sich, wie bereits erwähnt, Goethes Verhältnis zur Kunst der 
romantik, seiner einstellung zu islam und Judentum, seinem Konzept der weltliteratur so-
wie seinen liberalen auffassungen gegenüber der entwicklung der deutschen sprache, deren 
Vielfalt und reichtum an mundarten er schätzte. insgesamt entsteht so eine vielschichtige 
darstellung des deutschen weltbürgers Goethe, deren spezieller reiz weniger in der mit-
teilung von wirklich neuem als vielmehr in der geschickten auswahl der fakten und ihrer 
jeweiligen anordnung und akzentuierung liegt. ein knappes literaturverzeichnis rundet  
den Band ab, in dem grundlegende werke zu den ausgewählten themenkreisen angeführt 
sind.2

seinem historischen ansatz folgend, konzentriert sich Kleßmann vor allem auf die inter-
aktionen Goethes mit verschiedenen Partnern und seine stellungnahmen zu den politischen 
und gesellschaftlichen Veränderungen seiner zeit. eine untergeordnete rolle kommt in die-
ser Perspektive seinem literarischen werk zu und doch gelingt es Kleßmann, einige er hellende 
schlaglichter auf einzelne dichtungen Goethes zu werfen, etwa auf das epos Herrmann und 
Dorothea oder das glücklose festspiel Des Epimenides Erwachen. erstaunlich ist allerdings, 
dass ausgerechnet Goethes Faust, der ja doch sein berühmtestes werk geblieben ist und  

2 allerdings fehlt manfred Kochs umfangreiche einschlägige studie über Goethes Konzept der welt-
literatur (Weimaraner Weltbewohner. Zur Genese von Goethes Begriff ›Weltliteratur‹. tübingen 
2002).
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wesentlichen anteil an seinem ruhm als deutscher dichter inner- und außerhalb der deut-
schen sprachgrenzen hat, fast gar nicht erwähnt wird – nur beiläufig kommt Kleßmann auf 
die französische Übersetzung des dramas zu sprechen (s. 243). nun mag es gute Gründe 
dafür geben, eine Betrachtung des Faust und seiner Bedeutung für die deutsche literatur-
geschichte aus einer kompakten abhandlung auszublenden, die sich vorrangig auf Goethes 
leben bezieht; doch bleibt es überraschend, dass Kleßmann diese leerstelle umkreist, ohne 
sie zu benennen.

an der lesbarkeit des Buches ändert dieser einwand freilich nichts. eckart Kleßmann hat 
eine klug komponierte studie verfasst, die an anschaulichen Beispielen erläutert, weshalb es 
immer schwierig bleibt, wenn von der Beziehung eines herausragenden einzelnen zu einem 
ganzen Volk die rede ist.

Sabine Doering

Andreas Ay: »Nachts: Göthe gelesen«. Heinrich Wölfflin und seine Goethe-Rezep-
tion. Göttingen 2010, 453 s.

die frage nach der wirkung Goethes in der disziplin ›Kunstgeschichte‹ gehört zu den de-
sideraten der literaturwissenschaftlichen wie auch der kunsthistorischen forschung. wäh-
rend einerseits zu konstatieren ist, dass von Johann dominicus fiorillo und Karl friedrich 
von rumohr bis hin zu aby warburg, erwin Panofsky und ernst Gombrich nahezu alle 
wichtigen Kunsthistoriker des 19. und 20. Jahrhunderts Goethe gelesen und rezipiert haben, 
so fehlt es andererseits an genaueren untersuchungen seines – tatsächlichen oder aber auch 
nur vermeintlichen – einflusses auf die methoden und Praktiken des sich in eben dieser zeit 
etablierenden faches.

unter denjenigen Kunsthistorikern, deren Beschäftigung mit Goethe nicht allein auf der 
uneingeschränkten Bewunderung für den überragenden dichter beruhte, sondern auch von 
einem genuinen interesse an dessen ästhetischen wie naturwissenschaftlichen schriften gespeist 
wurde, zählt der schweizer heinrich wölfflin (1864-1945) sicherlich zu den bedeutenderen. 
dass Goethe »wölfflin’s favorite author«1 war, der Kunsthistoriker sich also laut ausweis 
seiner Briefe, tagebücher und notizen sein leben lang mit dem weimarer dichter beschäf-
tigt und dem Verfasser der Italienischen Reise in den Jahren 1923 und 1926 schließlich sogar 
zwei texte gewidmet hat,2 war der forschung schon seit längerem bekannt, ohne dass diese 
vereinzelten, für die Beantwortung der oben gestellten frage höchst aufschlussreichen Be-
funde je systematisch in einer größeren monographie zusammengeführt worden wären.

in seiner 2007 an der universität Gießen eingereichten dissertationsschrift hat sich der 
Kunsthistoriker andreas ay dieses desiderats angenommen und unter dem titel »Nachts: 
Göthe gelesen« die studie Heinrich Wölfflin und seine Goethe-Rezeption vorgelegt. die 
Konjunktion »und« ist dabei durchaus programmatisch zu verstehen, insofern der Verfasser 

1 Joan Goldhammer hart: Heinrich Wölfflin. An intellectual biography. Phil. diss. university of 
 california/Berkeley, ann arbor/michigan 1981, s. 47 f. Vgl. walther rehm: Heinrich Wölfflin als 
Literarhistoriker. Mit einem Anhang ungedruckter Briefe von Michael Bernays, Eduard und Hein-
rich Wölfflin. münchen 1960, s. 55, 67-77; Joseph Gantner (hrsg.): Heinrich Wölfflin 1864-1945. 
Autobiographie, Tagebücher und Briefe. Basel, stuttgart 21984, s. XiV; nikolaus meier: Heinrich 
Wölfflin – Kunst und Natur. in: Georges-Bloch-Jb. des Kunstgeschichtlichen Seminars der Univer-
sität Zürich 3 (1996), s. 196-208; hier s. 205.

2 heinrich wölfflin: Goethes italienische Reise und der Begriff der klassischen Kunst. in: Kunst-
chronik und Kunstmarkt n. f. 34 (1922/23), nr. 49/50 (5./19.10.1923), s. 817-820; ders.: Goethes 
»Italienische Reise«. Festvortrag, gehalten am 29. Mai 1926. in: GJb 1926, s. 325-337.
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mit seiner arbeit gleich zwei anliegen verfolgt, die – in anlehnung an eine formulierung 
wölfflins – um den »Begriff Goethe« und, hieran anschließend, den »Begriff wölfflin« krei-
sen: ziel seiner untersuchung sei es, »zunächst aus philologischer sicht, heinrich wölfflins 
auseinandersetzung mit dem werk und der Person des dichters nachzugehen, um den ›Be-
griff Goethe‹, den er sich augenscheinlich gebildet hat, näher zu bestimmen und zu be-
greifen« (s. 31); zugleich ist ay jedoch daran gelegen, »am ende der untersuchung gleich-
sam einen ›Begriff wölfflin‹ zu erhalten, in dem in gleicher weise sowohl das Werk als auch 
die Person des Kunsthistorikers aufgehen« (s. 32).

ay verfolgt dieses ambitionierte Programm in drei schritten: die von ihm selbst als »auf-
bereitungsphase« (s. 204) bezeichneten Kapitel i-Vi dienen der Vorstellung sowohl der bei-
den veröffentlichten Goethe-schriften wölfflins als auch der goetherelevanten Passagen in 
den Briefen, tagebüchern und aufzeichnungen des Kunsthistorikers. zu diesem zweck hat 
ay den bislang lediglich in auszügen3 publizierten Basler nachlass wölfflins einer neuer-
lichen sichtung unterzogen. sein besonderes interesse gilt dabei zwei im findbuch zum 
nachlass unter der rubrik »notizen und collectanea zu Vorlesungen, aufsätzen, Vorträgen, 
reden und werken« eingeordneten faszikeln mit dem titel Goethe, Italienische Reise  
(uB Basel, handschriften, signatur: nl 95, nachtrag 1973; V,8), von denen er nachweisen 
kann, dass es sich bei ihnen um Vorarbeiten zu den beiden obengenannten Veröffentlichun-
gen handelt (s. 193-202). seine eigenhändige transkription dieser beiden faszikel wie auch 
eines Briefes vom 2. september 1925, in dem Gustav roethe wölfflin einlädt, den fest-
vortrag auf der hauptversammlung der weimarer Goethe-Gesellschaft zu halten, hat ay im 
anhang seiner studie abgedruckt (s. 385-445). Jedoch haben eigenwillige, den editorischen 
standards nicht entsprechende entscheidungen hinsichtlich der textgestaltung, das fehlen 
einer erklärung der verwendeten diakritischen zeichen sowie der zugrunde gelegten edi-
tionsgrundsätze überhaupt zur folge, dass die mit offenbar großem aufwand angefertigten 
transkriptionen zumindest als problematisch gelten müssen.4 erhellend sind dagegen ays 
ausführungen über wölfflins »Quellen der Goethe-Vermittlung« (s. 99-117), zu denen er 
michael Bernays, herman Grimm, moriz carrière, Jacob Burckhardt und Viktor hehn 
zählt, sowie die unter der Überschrift Wer spricht? vorgetragenen »Überlegungen zu wölff-
lins veröffentlichten schriften über Goethes Italienische Reise« (s. 161-205).

aufbauend auf diesen Vorarbeiten, widmet sich ay in dem für seine arbeit zentralen 
siebten Kapitel der frage, an welche »denk- und ordnungsmodelle Goethes« (s. 205) 
wölfflin angeknüpft hat. anhand der von ihm ausgewerteten nachlass-aufzeichnungen ge-
lingt es ihm nachzuweisen, dass wölfflins interesse sich vor allem auf Goethes naturwissen-
schaftliche studien, d. h. seine schriften zur morphologie und metamorphose richtete und 
seine kunsthistorischen »Überlegungen zur form und formentwicklung ausdrücklich in 
 einen morphologischen Kontext im Goetheschen sinne eingebunden sind« (s. 232, vgl. 
s. 338). weniger überzeugend erscheint demgegenüber der von ay im letzten Kapitel mit 
einem seitenblick auf thomas mann unternommene Versuch einer »definition von ›Grund-
begriffen der rezeption‹«. zwar stellt die Goethe-Bewunderung des knapp zehn Jahre 

3 Gantner (anm. 1).
4 nur ein Beispiel: ohne angaben zu liegeort, signatur oder Paginierung des zugrundeliegenden ma-

nuskripts druckt ay auf seite 44 seiner studie die transkription eines bereits von Gantner (anm. 1, 
s. 17) publizierten Briefes wölfflins an Karl Bruckner ab. da es »mit dem herkömmlichen com-
puterschreibprogramm bis zuletzt nicht möglich« war, »einen Verdoppelungsstrich über die Buch-
staben n und m zu setzen« (s. 42, anm. 111), ay zugleich aber den durchaus üblichen, von ihm  
jedoch für ungewöhnlich gehaltenen Geminationsstrich nicht auflösen möchte, liest sich seine tran-
skription wie folgt: »wen ich dan am abend unter dem fenster sitze, die abendsone in [/] mein zimer 
scheint« etc. (s. 44). – der an sich zu begrüßende Versuch, die »eigenarten der niederschrift und 
schreibweise […], so weit wie möglich, in das druckbild zu übertragen« (s. 42), wird nicht zuletzt 
durch den unterschiedlichen abdruck ein und derselben Passage auf den seiten 152 f. ad absurdum 
geführt.
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 jüngeren thomas mann in der tat eine interessante Parallele zu derjenigen heinrich wölff-
lins dar. die allein aus Äußerungen des autors von Lotte in Weimar geschöpften fünf 
»Grundbegriffe der rezeption« (aneignung, montage, identifikation, nachahmung und 
erinnerung als Vergegenwärtigung) dürften sich für die frage nach der wirkung Goethes im 
werk des Verfassers der Kunstgeschichtlichen Grundbegriffe letztlich jedoch als wenig an-
schlussfähig erweisen.

es ist das Verdienst von ay, heinrich wölfflins Goethe-rezeption erstmals eine um-
fassende studie gewidmet zu haben, die sowohl die publizierten schriften als auch die im 
nachlass befindlichen Briefe und aufzeichnungen in die untersuchung mit einbezieht. die 
fokussierung des Blicks auf Goethe führt zuweilen allerdings dazu, dass ay die Bedeutung 
des dichters für wölfflins werk sowie seine »innere« bzw. »persönliche Verfaßtheit« (s. 49 
u. ö.) überschätzt: »die Italienische Reise des dichters war für heinrich wölfflins persön-
liches und kunstwissenschaftliches denken der schlüsseltext« (s. 202). auf der anderen seite 
lässt ay dafür jedoch wichtige, von der forschung längst identifizierte einflussquellen wie 
etwa hippolyte taine, herbert spencer, cornelius Gurlitt, heinrich von Brunn oder adolf 
von hildebrand unerwähnt.5 für einen »Beitrag zur wissenschaftsgeschichte des faches 
Kunstgeschichte« (s. 32 f.), als den ay seine studie nicht zuletzt auch verstanden wissen 
möchte, fehlen zudem vergleichende seitenblicke auf die Goethe-rezeption anderer zeitge-
nössischer Kunsthistoriker wie etwa Konrad fiedler oder aby warburg. Grundsätzlich wün-
schenswert gewesen wäre schließlich ein sowohl historisch-chronologischer wie auch syste-
matischer Überblick über die Goethe-aufzeichnungen, -exzerpte und -Verweise in wölfflins 
nachlass. 

festzuhalten bleibt: auch wenn es sich bei wölfflins Goethe-aufzeichnungen im nach-
lass sicherlich nicht um »eine art nebenwerk zum publizierten hauptwerk« (s. 341) han-
delt, so stellen sie doch einen der wichtigsten ausgangspunkte für die einschätzung der 
wirkung Goethes auf die Kunstgeschichte des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts dar.

Martin Dönike

Manfred Riedel: Im Zwiegespräch mit Nietzsche und Goethe. Weimarische Klassik 
und klassische Moderne. tübingen 2009, iX + 250 s.

»wir brauchen nietzsche, er ist wirklich unser Goethe«. dieses als Kapitelüberschrift ge-
wählte »Bonmot« (s. 200) des Kunsthistorikers und unternehmers eberhard von Boden-
hausen ist in doppelter hinsicht symptomatisch für das hier anzuzeigende Buch des 2009 
verstorbenen Philosophen manfred riedel: zum einen blendet riedel die herkunft und den 
Kontext des »Bonmots« völlig aus – es stammt aus einem Brief Bodenhausens an alfred 
lichtwark von 1895 aus anlass des erscheinens von nietzsches Antichrist und lautet im 
zusammenhang: »Bitte lehnen sie bloß nietzsche nicht ab, weil er den antichrist geschrie-
ben hat. wir brauchen nietzsche; er ist wirklich unser Goethe, und für mich ist er mehr«.1 
zum anderen illustriert das zitat die von riedel selbst virtuos geübte technik der Über-
blendung, die der titel des Buches als »zwiegespräch« adeln möchte: Johann wolfgang von 

5 Vgl. hierzu meinhold lurz: Heinrich Wölfflin. Biographie einer Kunsttheorie. worms 1981.
1 der bei riedel fehlende nachweis: eberhard von Bodenhausen: Ein Leben für Kunst und Wissen-

schaft. hrsg. von dora freifrau von Bodenhausen-degener. düsseldorf, Köln 1955, s. 117, u. ri-
chard frank Krummel: Nietzsche und der deutsche Geist. Bd. 1: Ausbreitung und Wirkung des 
Nietzscheschen Werkes im deutschen Sprachraum bis zum Todesjahr. Ein Schrifttumsverzeichnis der 
Jahre 1867-1900. zweite, verbesserte u. ergänzte auflage. Berlin, new york 1998, s. 358.
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Goethe, friedrich nietzsche, stefan George und hugo von hofmannsthal als die vier Pro-
tagonisten werden über weite Passagen einander bis zur ununterscheidbarkeit so ange-
nähert, dass der leser häufig ratlos vor der frage steht, wer eigentlich spricht: einer der vier 
Protagonisten in der auseinandersetzung mit einem der anderen oder doch riedel selbst, der 
in ihre rolle schlüpft? so erstaunt es nicht, dass riedel zu Bodenhausens »Bonmot« gleich 
bemerkt, »es könnte auch hofmannsthal zum urheber haben« (s. 200): riedels haupt-
absicht scheint in der einebnung der differenz zwischen seinen Protagonisten zu liegen, und 
zwar, um die von ihnen repräsentierte, kulturelle tradition uns heutigen als Gegengift zu 
»wachsender Geschichtsignoranz und Voreiligkeit im aburteilen von Vergangenem« und zur 
»gänzlichen auflösung alles geschichtlich Überlieferten ohne jeden halt« (s. 8) zu verschrei-
ben: »Barbarisierungen unseres alltagslebens« sieht der Verfasser überall einreißen, aber 
gibt sich doch der »hoffnung« hin, »dass eine neue wissenschaftler- und Publizistengenera-
tion die nachkriegsvorurteile ihrer Väter, und das heißt zugleich: der 68er Generation, durch 
wissenschaftliche redlichkeit und ausübung hermeneutischer Grundtugenden (das ringen 
um ›richtiges‹ und ›gerechtes‹ Verstehen) den längst fälligen revisionsprozess anstrengen 
und das hohe Geistergespräch vor herabziehungen ›ins nichts‹ bewahren wird« (ebd.). 
 riedel versteht sich augenscheinlich zugleich als Verteidiger, ankläger und richter; sein 
Buch hat den charakter einer Prozessaktensammlung, zusammengetragen zum zweck, die 
vier Protagonisten, besonders George, zu entlasten vom Vorwurf, für die bekannten Katas-
trophen der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert intellektuell mitverantwortlich zu 
sein. stattdessen soll gezeigt werden, dass von der weimarer Klassik zur klassischen mo-
derne nicht nur eine Kontinuitätslinie verläuft, sondern dass hier eine kulturelle einheit ge-
geben sei, die für uns ebenso normativ zu sein habe, wie die Griechen es für die weimarer 
Klassik gewesen seien.

man mag sich nun zu diesem ansinnen, die einheit von weimarer Klassik und klassischer 
moderne zu behaupten, diese einheit gegen ideologiekritische Pauschalurteile in schutz zu 
nehmen und in einer forschen Vorwärtsverteidigung als für uns kulturell und politisch (!) 
verbindlich zu erklären, stellen, wie man will. ebenso mag man riedels Gegenwartsdiagnose 
angemessen finden oder nicht. der rezensent hat allein die frage zu beantworten, ob es dem 
vorliegenden Buch glückt, dieses ansinnen plausibel zu machen. leider ist es mir trotz aller 
lektüreanstrengungen nicht gelungen, auf diese frage eine bejahende antwort zu finden.

zunächst einmal irritiert der Verkündigungston, mit dem riedel antritt, als ob sich sein 
schreiben dem dichterischen sprechen anverwandeln wollte, das er den lesern in seiner 
Kontinuität und normativität vor augen stellen willen. der ton lässt keinen zweifel daran 
aufkommen, dass riedel am »hohe[n] Geistergespräch« selbst teilzuhaben gedenkt und sich 
daher auf die stimmungshöhe seiner Protagonisten zu bringen trachtet. dabei gelingt es ihm 
zwar, vielfache Verschränkungen zwischen dem schaffen Goethes, nietzsches, Georges und 
hofmannsthals aufzuweisen, jedoch gerät dieser aufweis zu einem sehr unklassisch anmu-
tenden impressionen-teppich, auf dem der leser, abgesehen von den eingangs mitgeteilten 
hauptüberzeugungen des Verfassers (und den daraus abgeleiteten, nicht weiter begründeten 
werturteilen), den roten faden bald verliert. immerhin sorgen diese hauptüberzeugungen 
dafür, dass niemand die möglichen schattenseiten der Protagonisten vorgeführt bekommt. 
hier beherrscht riedel die Kunst der auslassung vollkommen. selbstverständlich ist von 
Georges ausrottungsphantasien im Blick auf die Viel-zu-Vielen ebenso wenig die rede wie 
von nietzsches »moral für Ärzte«, seinem lob der sklaverei und seiner rechtfertigung der 
Kastenordnung im manu-Gesetzbuch. Gewiss ließe sich dazu vieles sagen, was einer ein-
seitigen politisch-moralischen Verurteilung Georges oder nietzsches entgegensteht2 – aber in 

2 das andere extrem, nämlich nietzsche wieder einmal unter politisch-moralischen Generalverdacht 
zu stellen, wurde jüngst ausgereizt von domenico losurdo: Nietzsche, der aristokratische Rebell. 
Intellektuelle Biographie und kritische Bilanz. aus dem italienischen von erdmute Brielmayer. hrsg. 
u. mit einer einführung von Jan rehmann. 2 Bde. Berlin 2009.
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einem Buch, das dem freispruch, wenn nicht der apotheose (George als Gottsucher und 
Gottfinder ist ein leitmotiv) dienen soll, wäre es tunlich, derlei im sinne der vom Verfasser 
eingeforderten redlichkeit wenigstens zu thematisieren. auch würde sich dann womöglich 
zeigen, dass sich zumindest nietzsche wenig eignet als Projektionsfläche für riedels poli-
tische lieblingsphantasie, nämlich die vorgebliche paneuropäische exemplarität des ver-
blichenen heiligen römischen reiches deutscher nation (vgl. z. B. s. 237-242). Gewiss, der 
späte nietzsche entfernt sich von der Vorstellung, die Griechen könnten politisch vorbildhaft 
für die Gegenwart sein, und ersetzt die Polis durch das imperium (was freilich bei riedel gar 
nicht in den Blick kommt, weil er nietzsche-zitate aus höchst unterschiedlichen Kontexten 
virtuos kombiniert, ohne auf die innere entwicklung und diversität von nietzsches denken 
auch nur einen Gedanken zu verschwenden). aber das imperium, das nietzsche vorschwebt, 
ist weder das reich Bismarcks noch das marode alte deutsche reich, sondern das reich 
cäsars und trajans.

riedels Buch erreicht genau das nicht, was es verspricht, nämlich eine Vergegenwärtigung 
des Vergangenen, die nicht in einem hohlen Klassiker-Kult leerläuft (dessen Kritik riedel bei 
George registriert, ohne dies als anfrage an sein eigenes Vorgehen zu begreifen). das Buch 
demonstriert ad oculos, wie schwach die hochgehaltene »Klassik« im munde ihrer epigonen 
geworden ist – und wie sehr wir daher wieder auf die originallektüre von Goethe oder 
nietzsche zurückkommen müssen, anstatt uns auf deren selbsternannte advokaten zu ver-
lassen. denn der eindruck, der Verfasser sei seinem Gegenstand nicht gewachsen, macht auf 
diesen Gegenstand selbst wiederum neugierig, ohne dass man riedels traum träumen 
müsste, mit deutschem dichten und denken sei die welt schließlich doch noch zu retten. der 
Verlag hat manfred riedel, von dem es bemerkenswert gute Bücher gibt,3 keinen Gefallen 
getan, dieses manuskript zu veröffentlichen. immerhin hätte – wiederum zum thema red-
lichkeit – mohr siebeck seine Kunden darüber aufklären können, ob das Buch in der vor-
liegenden form vom Verfasser überhaupt autorisiert worden ist: im impressum ist jedenfalls 
riedels tod bereits vermeldet.

Andreas Urs Sommer

Katrin Schmeißner: »Goethe è tedesco ma è anche nostro«. Die Goethe-Rezeption 
in Italien 1905-1945. hamburg 2009, 242 s.

Gestützt auf ein reiches Quellenmaterial, das sich aus deutschen wie italienischen Beständen 
herleitet, setzt Katrin schmeißner zu ihrer darstellung der Goethe-rezeption im italien des 
primo Novecento an. in der hauptsache richtet sie dabei ihr augenmerk auf die epoche des 
faschismus, weshalb sie auch schon bei der Betrachtung der zeit, die der machtergreifung 
von 1922 vorangeht, die für ihr thema interessanten entwicklungen vorwiegend mit Blick 
auf das kommende Ventennio nero, auf die Jahre der diktatur, diskutiert. neben der Pionier-
arbeit, die ab 1905 florentiner zeitschriften für die neuere Goetheforschung geleistet haben, 
und neben dem mächtigen einfluss, den von 1919 an Benedetto croce mit seiner mono-
graphie über den weimarer dichter auf die entwicklung der einschlägigen wissenschaft 
ausüben sollte, wird so im ersten teil der Veröffentlichung, dem Kapitel Literarische, litera-
turkritische und ›publizistische‹ Rezeption, vor allem das moment einer durch neueditionen 
geförderten Breitenrezeption hervorgehoben, die seinerzeit auch schon bald einsetzte. und 

3 z. B. manfred riedel: System und Geschichte. Studien zum historischen Standort von Hegels Philo-
sophie. frankfurt a. m. 1973; ders.: Metaphysik und Metapolitik. Studien zu Aristoteles und zur 
politischen Sprache der neuzeitlichen Philosophie. frankfurt a. m. 1975; ders.: Urteilskraft und 
Vernunft. Kants ursprüngliche Fragestellung. frankfurt a. m. 1989.
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diese habe sich, so die argumentation, als politisch folgenträchtig erwiesen, insofern in Ver-
bindung mit themen wie lebenskunst, entsagung und tätigkeitsethos regelrechte – nota 
bene! – topoi entstanden seien, die sich einer »faschistischen Goethe-exegese« (s. 93) an-
geboten hätten. 

insbesondere an diesen Punkt knüpft der zweite teil der studie Der Weimarer als Poli-
tikum – ›Orte der Praxis und ihre Momente‹ an, indem er die Geschichte einer in der folge-
zeit um sich greifenden – so bei schmeißner durchweg der Begriff – »instrumentalisierung« 
Goethes von seiten des faschismus entwickelt, der gegenüber sich das dichterbild der poli-
tischen opposition, das eines croce und eines Gramsci, als lediglich marginale einzelerschei-
nung ausnehme. Über besagte topoi hinaus sei es speziell die »›arkadien‹-schilderung« des 
italienreisenden gewesen, die eine »›eignung‹« (s. 96) zu propagandistischer nutzung ge-
zeigt habe (hervorhebungen schmeißners wie auch weiter unten). offenkundig geworden 
sei dies in massiver form bei den aufwendigen feierlichkeiten zum Gedenkjahr 1932, die 
denn auch den ersten höhepunkt der entwicklung darstellen würden, allem voran mit dem 
Grußwort mussolinis zur eröffnung des Istituto di Studi Germanici am 4. april als einer 
»indienstnahme Goethes« zur »steigerung der Glorie des faschistischen roms« (s. 138). 
Über weitere initiativen wie beispielsweise das einrücken eines umfangreichen artikels über 
den dichter in der großen Enciclopedia Italiana, der sich als entwurf eines »›cäsaristischen‹ 
Goethe« vor der »folie der selbst- und fremdstilisierung mussolinis« (s. 117) verstehe,  
sei nämlicher Prozess zu einem zweiten höhepunkt gelangt, indem zu Beginn der vierziger 
Jahre offiziellerseits eine Gemeinschaftsausgabe der Italienischen Reise geplant wurde, die 
deutschland im Verein mit italien besorgen sollte – ein Projekt, das immerhin bis zur Bil-
dung einer binationalen Kommission von wissenschaftlern gediehen sei. abgerundet werde 
die Gesamttendenz durch das hinzutreten des mediums Kino, insbesondere in form der 
propagandistisch aufgezogenen cinegiornali, der mit Beginn der dreißiger Jahre institutio-
nalisierten wochenschausendungen, denn mehrfach hätten diese in ihren einminütigen re-
portagen auch von Veranstaltungen zum thema Goethe, wie den Gedenkfeiern zum hun-
dertsten todesjahr, zeugnis abgelegt.

der leistung des so breit angelegten – bis zur rekonstruktion eines filmprotokolls füh-
renden – Quellenstudiums darf die anerkennung auf keinen fall versagt werden. wenden 
muss man sich jedoch, und zwar energisch, gegen die tendenz vorliegender studie, das zu-
tage geförderte material im sinne einer faschistischen instrumentalisierung des weimarer 
dichters zu deuten. dass zum Gedenkjahr 1932 Veranstaltungen in großem stil stattfanden, 
hat als faktum mit einer solchen noch nichts zu tun, selbst wenn die einzelnen festivitäten 
unter dem regime organisiert wurden. dass in diesem rahmen besonders auf dem Punkt der 
italienliebe beharrt wurde, die dem Verfasser der Italienischen Reise eigen war, versteht sich 
von selbst; in jeder anderen situation – damals wie heute – hätte man es gleichermaßen ge-
tan. auch die erwähnte rede mussolinis vom 4. april, die im Übrigen kaum mehr als eine 
Buchseite füllt, ist mit ihrem lob auf Goethe als erstem dichter seiner nation und der an-
erkennung seiner rombegeisterung in ihrer art durchaus korrekt. Von einem geistigen mit-
wirken am Bau des modernen faschismus als glorreicher Vollendung des antiken roms, von 
erklärungen solcher art findet sich in diesem Grußwort nichts. sie hätten sich wohl dort 
gefunden, wenn mussolini – im Germanistischen war er bewandert, wie seinen Veröffent-
lichungen über Klopstock, Platen und nietzsche aus jungen Jahren zu entnehmen ist – nur 
die möglichkeit dazu gesehen hätte. 

was die wissenschaftliche Beschäftigung mit Goethe betrifft, so bringt die studie keine 
Beispiele, die von einer »faschistischen« exegese zeugnis ablegen. der 1933 erschienene 
enzyklopädie-artikel arturo farinellis, eines Gelehrten von internationalem ruf, zeichnet 
sich aus als philologisch hochanspruchsvoller Beitrag zu Goethe; rein gar nichts hat er von 
der ideologischen manipulation, die schmeißner ihm mit teils ungenauen zitaten nach-
weisen möchte. formulierungen hingegen, die uns heute schwülstig anmuten, erklären sich 
aus dem stil der zeit, Äquivalentes aus dem Jahrhundert zuvor, dem italienischen Ottocento, 
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hätte gegebenenfalls noch schwülstiger auf uns gewirkt. wenn ferner der Philosoph adriano 
tilgher in seiner Etica di Goethe von 1932 das alternieren von systole und diastole als 
goethesches Bild für lebensrhythmen überhaupt erläutert, dann argumentiert er voll kommen 
exakt. abwegig ist es also, diesbezüglich den Verfasser, der wohlgemerkt als antifaschist zu 
den unterzeichnern des Manifesto degli intellettuali antifascisti croces von 1925 gehört hat, 
einer »radikalen ›einbindung‹ Goethes bzw. seines werkes in die vom regime propagierten 
politischen und gesellschaftlichen schemata« (s. 102) zu bezichtigen. weitere fehleinschät-
zungen dieser art wären zu benennen.

das medium des Kinos, so sei noch angemerkt, hätte als instrument faschistischer Pro-
paganda par excellence vielleicht einen entsprechenden Befund erbringen können, doch da-
für hätte es des nachweises eines agitatorischen Kommentars bedurft, wie er seinerzeit ge-
wöhnlich eingesetzt wurde. dort aber, wo schmeißner einen filmsprecher zu worte kommen 
lässt, enthalten die jeweiligen zitate keine momente solch verbaler manipulation. nur feh-
ler enthalten sie, wenn es z. B. heißt, Goethe sei der »›creatore del romanticismo‹«, der 
schöpfer der romantik (s. 184). was schließlich den Plan der binationalen textausgabe 
anbelangt, so kann man in dem fall schwerlich etwas definitives sagen, weil das Projekt 
selbst ja dann doch nicht zustande gekommen ist. 

anhand des materials, das diese Veröffentlichung beibringt, ließe sich im Grunde in um-
gekehrtem sinne vor augen führen, wie wenig doch Goethe vom faschismus instrumenta-
lisiert werden konnte.1 so würde dann auch das Beispiel italien auf seine weise das ergebnis 
bestätigen, zu dem vor vielen Jahren die einschlägige forschung in Bezug auf deutschland 
gekommen war. Verwiesen sei zum abschluss auf Karl robert mandelkow, der in seiner 
grundlegenden arbeit zum thema rezeption die »schwierigkeiten eines direkten faschis-
tischen zugriffs auf Goethe«2 von deutscher seite hervorhebt. Goethe sei, so macht er dabei 
unter Berufung auf einen ausspruch alfred ernst rosenbergs von 1930 geltend, »für die 
kommenden ›zeiten erbitterter Kämpfe‹« nicht brauchbar, »›weil ihm die Gewalt einer 
typen bildenden idee verhaßt war und er sowohl im leben wie im dichten keine diktatur 
eines Gedankens anerkennen wollte […]‹«.3

Jutta Linder

Astrida Ment: Goethe zwischen den Kriegen. Gedenkreden in der Weimarer Repu-
blik (1919-1933). frankfurt a. m. 2010, 483 s.

Goethe tröstet. wenn in deutschland zwischen 1919 und 1933 seiner gedacht wurde, dann 
selten ohne konsolatorische absicht. das erinnern an Goethes geistige Größe sollte nach der 
Kriegsniederlage das erleben gegenwärtiger widrigkeiten kompensieren. der rhetorische 
Bezug auf Goethe legitimierte in den 1920er Jahren politische diskurse, nobilitierte natio-
nale sehnsüchte und milderte eine bürgerliche Verunsicherung.

die würzburger dissertation von astrida ment beschäftigt sich mit solchen Gedenkreden 
auf Goethe in der weimarer republik. ihr Korpus besteht aus 77 Goethereden, die zwischen 
1919 und 1933 im rahmen verschiedener Veranstaltungen im deutschsprachigen raum ge-
halten wurden. der kleinere teil dieser texte stammt aus der zeit zwischen 1919 und 1931, 

1 so auch kein Befund bei Paola del zoppo: Faust in Italia. Ricezione, adattamento, traduzione del 
capolavoro di Goethe. roma 2009. 

2 Karl robert mandelkow: Goethe in Deutschland. Rezeptionsgeschichte eines Klassikers. Bd. 2: 
1919-1982. münchen 1989, s. 79.

3 ebd., s. 78.
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während der größere teil im laufe des Jahres 1932 konzipiert wurde, zum 100. todestag 
des dichters. Bezieht die kleinere erste Gruppe Goethe und den »Geist von weimar« auf die 
Gründungsphase der weimarer republik, so konfrontiert die größere zweite Gruppe das 
tröstende Gedenken an Goethe mit dem politischen chaos der frühen 1930er Jahre. die 
redner rekrutieren sich aus wissenschaftlern, hier insonderheit natürlich Germanisten (Ger-
hard fricke, hermann august Korff, harry maync, Julius Petersen, rudolf unger), Philo-
sophen (Bruno Bauch, heinrich scholz), schriftstellern (rudolf Binding, erwin G. Kolben-
heyer, Gerhart hauptmann, thomas mann, walter von molo, fritz von unruh) und 
Politikern (friedrich ebert). Bei der zumeist bildungsbürgerlichen herkunft und stellung der 
redner verwundert es nicht, dass die Goethereden oft eine demonstration und selbstver-
gewisserung des bürgerlichen Blocks der republik darstellen. methodisch begreift ment die 
texte als dokumente einer personenorientierten rezeptionsästhetik, bei der nicht so sehr 
das werk, sondern leben und Gestalt des dichters im mittelpunkt des interesses stehen.

wiederkehrende themen der reden sind Goethe und deutschland, Goethe als politisch 
handelnder, die hoffnungsvolle rückbesinnung auf das rettende Kulturgut der deutschen 
Klassik, der Gedanke einer dialektischen Bewegung von äußerer zerstörung und innerer 
heilung durch den Geist Goethes, die Polarität von macht und Geist, gefasst in der meto-
nymie von »Geist von Potsdam« und »Geist von weimar«, Goethe als nationaler einheits-
stifter oder als Bindeglied zwischen deutschland und europa. häufig begegnet der Versuch, 
bestimmte lebensorte Goethes zu nationalen erinnerungsorten zu stilisieren (straßburg 
kommt dabei natürlich eine sonderstellung zu). Goethe als erzieher der nächsten Generation 
wird ebenso erörtert wie die frage nach der (vermeintlichen) Volkstümlichkeit von Goethes 
dichtung in die debatten um massenkunst und Geistesaristokratie rückgebunden.

zu oft setzt ment neu an, erläutert weitschweifig den heutigen stand der Goethe-for-
schung, beleuchtet das hindenburg- oder ebert-Bild der aktuellen Geschichtswissenschaft, 
gleitet von ihrem eigentlichen thema ab, mäandriert zu diskussionen zum politischen Goe-
the im Gedenkjahr 1999, bilanziert en passant Glanz und elend des Internationalen Germa-
nisten-Lexikons, so dass man eine bündige argumentation vermisst. und das ist schade. 
denn das thema hätte Potential gehabt. aber man erfährt zu wenig von den reden selbst 
und liest zu viel ordentlich aufbereitetes politik- und geschichtswissenschaftliches hand-
buchwissen. zudem werden der Kontext und das Publikum der jeweiligen reden kaum be-
rücksichtigt. und auch die lapidare auskunft, dass die texte »sich kaum explizit auf kon-
krete Vorgänge des gegenwärtigen zeitgeschehens« (s.121) beziehen, bleibt unbefriedigend, 
denn die Kunst der versteckten anspielung oder auch der ostentativen aussparung hätte hier 
mitberücksichtigt werden sollen. diese rezeptionshistorische arbeit über den erinnerungsort 
Goethe in den 1920er und 1930er Jahren hätte die chance geboten, einen Beitrag zur Kul-
turgeschichte der weimarer republik zu leisten, der bildungsbürgerliche selbstvergewisse-
rung in zeiten der wirren, literaturgeschichtliche Kanonisierungsstrategien und politische 
instrumentalisierungen gleichermaßen analysiert hätte. aber diese vielfältigen kultur- und 
sozialgeschichtlichen möglichkeiten des themas werden nur ansatzweise ausgelotet.

zielt diese Kritik (an einer insgesamt sauber recherchierten arbeit) auf den gesellschafts-
geschichtlichen aspekt dieser Qualifikationsschrift, so muss auch noch ein im engeren sinn 
literaturgeschichtliches defizit benannt werden: ment widmet sich in einem eigenen unter-
kapitel der diskussion, die in franz Pfemferts zeitschrift Aktion 1922 um Goethe ent-
brannte. dieser disput, der sich an friedrich eberts rede Goethe und wir entzündete und zu 
einer poetologischen debatte in der Aktion ausweitete, wird von ment lediglich politisch als 
»Goethe von ›links‹« (s. 293) rubriziert. hier wäre eine genauere literaturhistorische Kon-
textualisierung der hitzigen attacken im rahmen des spätexpressionismus sinnvoll und  
erforderlich gewesen. der antibürgerliche angriff der expressionisten auf den olympier 
Goethe und das juste milieu seiner gegenwärtigen honoratioren-rezipienten ist mit dem 
politischen schlagwort »links« nur ungenügend in seiner poetologischen und gesellschaft-
lichen dimension erfasst. so bleibt am ende der lektüre von ments dissertation ein zwie-
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spältiger eindruck gegenüber einer elegant geschriebenen studie mit einem innovativen 
thema, dessen interdisziplinäre optionen nicht immer in wünschenswerter weise ausge-
schöpft werden.

dass der bildungsbürgerliche Goethe-trost in der weimarer republik selbstbezüglich 
und gesellschaftlich folgenlos blieb und nur allzu oft den eigenen sozialen Bedeutungs-
schwund zitatreich verbrämte, hatte 1931 bereits Kurt tucholsky in seinem Gedicht Goethe-
Jahr 1932 prognostiziert: 

Böte, Kröte, nöte, röte, flöte …
wochenlang reimt alles sich auf Goethe. 
dann verstummen Prosa und sonett. 
Von den deutschen angestellten-massen
hat man keinen weniger entlassen.
Klassiker sind nur fürs Bücherbrett.1

Barbara Beßlich

Katarzyna Norkowska: Ein vereinnahmter Klassiker? Das Goethebild im Werk 
Gottfried Benns. dresden, wrocław 2009, 316 s.

das späte Gedicht Kann keine Trauer sein steht zum Geleit Gottfried Benns Gesammelten 
Gedichten voran und ist sein abgesang auf das dichterdasein: Über die sterbeszenarien be-
deutender Vorgänger wie ›der droste‹, hölderlin, rilke, George, aber auch nietzsche stellt 
sich Benn, kurz vor dem eigenen tod, in deren traditionslinie. Goethes letzter wunsch – 
wenn man der ungesicherten Überlieferung Glauben schenkt – nach »mehr licht!« findet 
darin indes keine erwähnung. dies könnte die bisherige tendenz der Benn-forschung be-
stätigen, die einen größeren zusammenhang zwischen Goethe und Benn zu würdigen nicht 
für erforderlich hielt. Katarzyna norkowska möchte mit ihrer dissertation Ein vereinnahm-
ter Klassiker? Das Goethebild im Werk Gottfried Benns das nun nachholen. neben dem in 
der forschung als leitfigur für Benn ausführlich gewürdigten nietzsche steht, für die auto-
rin offenbar genauso wichtig, Goethe.

als erster zeuge kommt Benn selbst zu wort, der nicht nur Goethes Lied der Parzen aus 
dem »vermessenen wunsch« heraus, es »selber verfasst zu haben«, als eines der für ihn 
wichtigsten Gedichte bezeichnet, sondern auch Goethe rückblickend als den dichter be-
nannt hat, »der ihm am nächsten stand« (s. 12). die wirkung Goethes auf Benn verdankt 
sich, so norkowska, jedoch keiner genauen und umfassenden textkenntnis, im Gegenteil: 
»das Gesamtwerk interessiert Benn kaum« (s. 18). es sei vielmehr die »produktive rezep-
tion, d. h. die anverwandlung« (ebd.) von facetten des goetheschen Kosmos: der natur-
wissenschaftliche forscherdrang, bestimmte haltungen (wie etwa das außenseiterdasein) 
oder auch aspekte aus dem dichterischen werk.

anlässlich des Goethejahres 1932 erschien im aprilheft der Neuen Rundschau Benns als 
auftragsarbeit entstandener essay Goethe und die Naturwissenschaften. norkowska mar-
kiert das Jahr als »wendepunkt« (s. 28), denn vor 1932 findet sich bei Benn, laut nor-
kowska, keine nennenswerte erwähnung oder gar produktive anverwandlung Goethes. für 
Benns dichterische, vor allem aber seine persönliche entwicklung war das erscheinen des 
essays in der tat, in nicht vorhersehbarer weise, sehr bedeutsam: als reaktion auf die Ver-
öffentlichung erhielt der dichter einen leserbrief, genauer gesagt, den ersten von zahlreichen 

1 Kurt tucholsky: Goethe-Jahr 1932. in: Die Weltbühne, nr. 38 vom 22.9.1931, s. 452.
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Briefen friedrich wilhelm oelzes, mit dem Benn in der folge eine jahrzehntelange Brief-
freundschaft verbinden sollte. es war dieser belesene, aus gutem hause stammende Bremer 
Kaufmann, der Benn über die kommenden Jahre hinweg Goethe immer wieder nahebringen 
sollte. oelze schickte ihm einzelne Gedichte oder auch einen »schönen Goetheband« (s. 40) 
und lieferte offensichtlich tiefsinnige Gedanken dazu, wie man den antwortbriefen Benns 
entnehmen kann: »ich bin immer wieder überrascht, wie sie namentlich Goethe immer wie-
der zu vertiefen wissen und meinen blinden augen neue Gesichtspunkte nahe bringen. ich 
bin an ihnen gemessen sehr oberflächlich«, schreibt Benn (ebd.). oelzes Briefe an Benn sind, 
auf dessen testamentarische Verfügung hin, bislang nicht veröffentlicht. eine edition ist 
derzeit in Vorbereitung.

norkowskas arbeit ist übersichtlich in drei einigermaßen gleich gewichtete teile ge-
gliedert. nach der darstellung der »Goetherezeption in umbruchzeiten« (s. 47-102) geht  
es im zweiten teil um »Goethes naturwissenschaften im Verständnis Gottfried Benns« 
(s. 103-180) und schließlich, im dritten teil, um »Goethes werk aus der sicht des modernen 
dichters Benn« (s. 181-282). 

die »umbruchzeiten« (s. 47) beziehen sich auf das Jahr 1932, in dem die Goethe-feier-
lichkeiten anlass zur »Politisierung des Goethe-Bildes« (s. 51), zur »Vereinnahmung des 
Klassikers« (s. 60) sowie zum »Kampf zwischen aggressiv-antihumanistischer Goethe-eh-
rung der rechten und dem antifaschismus des liberalen Bürgertums« (s. 63) gaben. die 
darstellung des Jubiläums liefert ein interessantes Bild angespannter zeiten und gewährt 
einen zeitgeschichtlich höchst aufschlussreichen einblick in die Verquickung von Kultur und 
Politik. ob Benns entscheidung, auf der – wie norkowska es nennt – apolitischen natur-
wissenschaftsebene zu schreiben, tatsächlich auf Bequemlichkeit oder feigheit beruhte, sich 
an dem »ideologischen Kampf nicht zu beteiligen« (s. 88), ist allerdings sehr fraglich: schon 
ein Jahr später, 1933, war Benn auf naturwissenschaftlicher, nämlich eugenischer ebene so 
politisch wie fatal zu argumentieren im stande. so bleibt das ansonsten gelungene Kapitel 
zum Jahr 1932 in Bezug auf den politisch werdenden Benn leider zu harmlos. 

norkowska richtet ihr augenmerk stattdessen auf die Bedeutung, die Goethe als forscher 
und »poeta doctus« (s. 122-126) für den perspektivisch denkenden wissenschaftskritiker 
Benn hatte. die Betonung der (an sich ja selbstverständlichen) historischen distanz zwischen 
Benn und Goethe (»die zeitliche und geistige Kluft zwischen den beiden Künstlern kann 
nicht geleugnet werden«; s. 11) basiert jedoch weniger auf Benns diesbezüglichen Äuße-
rungen, sondern ist vielmehr ein zur einebnung der durchaus vorhandenen unterschiede 
geeignetes hilfskonstrukt der autorin, das sie folgerichtig und kritisch im Kapitel Relativität 
der Bezugssysteme (s. 165-174) hätte hinterfragen müssen, aber nicht tut.

Benn ist der Goethe-aufsatz schwergefallen: »uff!«, schreibt er in einem Brief, als der 
text fertig ist, »[d]arlegen u. auseinanderfalten ist ja nicht meine stärke, der ich mehr für 
ausdruck u. stoffvernichtung bin« (s. 36). dabei hat er auch im Goethe-aufsatz eine ganze 
menge stoff vernichtet, nämlich fast ausschließlich sekundärliteratur, die er, ohne diese 
nachzuweisen, passagenweise kopiert und gekonnt zu einem Gesamtbild montiert hat, wie 
holger hof in seiner studie Montagekunst und Sprachmagie. Zur Montagekunst in der 
essay istischen Prosa Gottfried Benns 1991 nachgewiesen hat. 

der dritte, für die Goethe-forschung vielleicht interessanteste teil der arbeit bietet einen 
einblick in Benns produktive rezeption einzelner werke, wie die Gedichte Selige Sehnsucht 
(bei Benn: Wer allein ist –, 1936), Proœmion (Gedichte, 1941), Faust (im Gedicht 1886, 
1944, oder Satzbau, 1950, bzw. in den späteren essays Roman des Phänotyps, 1944, und 
Der Ptolemäer, 1947) oder auch Iphigenie auf Tauris (in Fazit der Perspektiven, 1930; 
 Dorische Welt, 1934, und in der szene Drei alte Männer, 1948). ob es sich damit um eine 
erschöpfende darstellung der von Goethe inspirierten stellen im Gesamtwerk, zumal auch 
vor dem Jahr 1932, handelt, ist die frage – fehlt doch bereits die naheliegende Überlegung, 
ob Goethes Urworte. Orphisch nicht erst, wie norkowska behauptet, in dem Goethe-auf-
satz von 1932 angesprochen werden, sondern bereits im Gedicht Orphische Zellen aus dem 
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Jahr 1927 anklingen. offensichtlich gab es doch schon eine frühere (und zu vermuten ist 
sogar: eine sehr frühe) auseinandersetzung mit Goethe, deren erschließung also nach wie 
vor ein forschungsdesiderat ist.

als fazit von norkowskas Perspektiven bleibt festzuhalten, dass die autorin sehr ver-
dienstvoll einen bislang unterschätzten Bereich ans licht holt, wobei jedoch in Benns und in 
Goethes sinne noch etwas mehr licht nicht hätte schaden können. wenngleich Benn den 
»Klassiker« in seinem Geleit-Gedicht Kann keine Trauer sein nicht namentlich nennt, so 
lässt sich die zeile »wir tragen in uns Keime aller Götter« auch auf die ansteckende wirkung 
von Goethe auf Benn hin lesen.

Friederike Reents



aus dem leBen  
der Goethe-Gesellschaft 

In memoriam

Dr. med. Fritz Ebner  
15. Dezember 1922 – 28. August 2010

es kann ein geradezu symbolisches ereignis 
genannt werden, dass dr. fritz ebner an 
 einem 28. august sein leben – ein leben im 
zeichen Goethes – beschlossen hat. Ge boren 
in der einstmals freien reichsstadt fried-
berg in hessen, in der auch Vorfahren Goe-
thes zu hause waren, hatte er sich in Gießen 
und marburg der medizin, begleitend auch 
literaturwissenschaft, Geschichte und Philo-
sophie gewidmet und seine studien 1949 mit 
staatsexamen und Promotion abgeschlos-
sen. doch den promovierten mediziner zog 
es nicht in die Klinik oder in eine selbstän-
dige Praxis. Gleichermaßen den natur- wie 
den Geisteswissenschaften zugewandt, fand 
er 1951 in darmstadt als archivar der firma 
merck einen großen und fruchtbaren wir-
kungskreis. Geistige urbanität, erbteil seiner 
Geburtsstadt, hat ihn stets ausgezeichnet.

ein enkel von Goethes Jugendfreund Jo-
hann heinrich merck hatte einst das heute 
weltruf genießende chemisch-pharmazeuti-

sche unternehmen gegründet. hier war fritz ebner nun am rechten ort. nicht nur Verwal-
ter von akten, von daten einer bedeutenden firmengeschichte wollte er sein, sondern Be-
wahrer und forschender Vermittler einer großen kulturgeschichtlichen tradition. in den 
nachfahren des firmengründers fand er hilfsbereite und verständnisvolle Partner. es ist 
nicht zuletzt ein ergebnis von fritz ebners liebenswürdig-diskretem agieren, wenn die aus-
gabe von Johann heinrich mercks Briefwechsel, verantwortlich betreut von ulrike leusch-
ner, in relativ kurzer zeit auf hohem wissenschaftlichem niveau vorgelegt werden konnte. 
Vielleicht ist das erscheinen dieser edition als schönstes zeugnis von ebners uneigennützi-
gem wirken anzusehen. dass nicht alle Blütenträume reiften, dass eine von ihm so engagiert 
geförderte neue ausgabe der werke Johann heinrich mercks über das stadium vorberei-
tender Gespräche mit der mainzer akademie der wissenschaften und der literatur nicht 
hinauskam, hat er mehrfach lebhaft bedauert.

doch mit solchem engagement, hervorgewachsen aus beruflicher tätigkeit, ist fritz 
 ebners wirkungsradius nur unzureichend beschrieben. aus dem geistigen leben darmstadts 
war er nicht wegzudenken. Von 1962 an leitete er klug und umsichtig die Geschicke der 
darmstädter Goethe-Gesellschaft und ihm ist es zu verdanken, dass darmstadt zu einem 
zentrum lebendiger Goethe-Pflege avancierte. wer zu Vorträgen nach darmstadt kam, 
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wurde eingefangen von einer atmosphäre liebenswerter Gelehrsamkeit und heiterer mensch-
lichkeit, die in fritz ebner ihren souveränen Präzeptor besaß. sein herzerwärmender charme 
war geradezu stilbildend, er prägte den charakter ›seiner‹ Goethe-Gesellschaft. wenn heute 
allerorten netzwerke geknüpft werden – fritz ebner hatte diese Knüpftechnik bereits zur 
meisterschaft ausgebildet. die Goethe-medaille des landes hessen konnte 1992 keinem 
würdigeren verliehen werden.

neben den organisator tritt der Gelehrte fritz ebner, der liebhaber auch des schönen 
Buches, der – hesse von Geblüt und Bekenntnis – in zahlreichen Publikationen den tradi-
tionsraum hessen ausgemessen hat. den zentralgestirnen Goethe, merck und Büchner hat 
er sich immer wieder zugewandt. in seinen Büchern und einzelstudien verbinden sich kultur-
geschichtlicher spürsinn und biographische entdeckerfreude mit einem schriftstellerischen 
ethos, das stets den weg zum leser gesucht hat. nicht pure akademische Gelehrsamkeit war 
ebners Bestreben, sondern Popularität im besten, aufklärerischen sinne. so war es kein zu-
fall, dass er in darmstadt regelmäßig ausstellungen veranstaltete, die über die Grenzen der 
stadt hinaus aufmerksamkeit gefunden haben. die titel seiner wichtigen expositionen, von 
fundierten Publikationen begleitet, sprechen für sich: Darmstadt zur Goethezeit (1963), 
Goethe in Darmstadt (1982), Johann Heinrich Merck – ein Leben für Freiheit und Toleranz 
(1991), 50 Jahre Darmstädter Goethe-Gesellschaft (1999). seine 1997 in Buchform ver-
einigten Goethe-studien (Goethe: aus seinem Leben. Reden, Vorträge, Zeitbilder), in zweiter 
auflage 2002 erschienen, sind als die Quintessenz eines langen und produktiven wissen-
schaftlerlebens anzusehen. die stadt darmstadt ehrte ihren wahlbürger mit der silbernen 
Verdienstplakette.

im wirken für andere, im engagement für die Großen der Vergangenheit sah fritz ebner 
seine eigentliche aufgabe. mit fug und recht durfte er sich, mit Goethe zu reden, den »in 
Bildung und alter fortschreitenden« zurechnen. nicht nur die Goethe-Gesellschaft hat 
 reichen Gewinn empfangen. die humboldt-Gesellschaft, die Justus-liebig-Gesellschaft, die 
internationale rilke-Gesellschaft haben ihm die würde eines ehrenmitglieds verliehen. doch 
mag die aussage erlaubt sein, dass die Verleihung der ehrenmitgliedschaft in der weimarer 
Goethe-Gesellschaft im Jahre 2001 für fritz ebner einen besonderen status besessen hat. 
solange ich zurückdenken kann, gehörte fritz ebner zu den prägenden erscheinungen jeder 
hauptversammlung. Groß von Gestalt und elegant von erscheinung, bildete er gemeinsam 
mit seiner frau ein belebendes, Geselligkeit stiftendes element in unseren Veranstaltungen. 
oft meldete er sich in diskussionen zu wort, wusste heiter und geistvoll zu parlieren. fritz 
ebner, auch dies verdient herausgehoben zu werden, gehörte zu all jenen mitgliedern unserer 
Gesellschaft, die vor 1990 weimar regelmäßig aufsuchten – geleitet von der hoffnung, eines 
tages wieder hauptversammlungen in einem ungeteilten deutschland erleben zu können – 
und die nach der deutschen Vereinigung freudig und froh das klassische weimar neu wahr-
nahmen. ein lebenswunsch von fritz ebner war in erfüllung gegangen.

in jüngster zeit mehrten sich die zeichen, dass seine lebenskräfte dahinschwanden – 
auch sein krankheitsbedingtes fernbleiben von den hauptversammlungen war dafür ein si-
gnal. mit dem tod von fritz ebner hat sich ein bemerkenswertes Kapitel kultureller tradi-
tionspflege in darmstadt geschlossen. wer ihm je begegnet ist, wird ihn nicht vergessen.

Jochen Golz
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Prof. Dr. Dr. h. c. Walter Müller-Seidel 
1. Juli 1918 – 27. November 2010

am 27. november 2010 ist Professor  walter 
müller-seidel in münchen verstorben. trotz 
seines hohen alters von über 92 Jahren kam 
sein tod für angehörige und freunde über-
raschend. zwei Jahre zuvor hatte er aus  
anlass seines 90. Geburtstags einen bewe-
genden Vortrag gehalten, der in charakteris-
tischer doppelheit noch beides signalisierte: 
die richtung auf abschluss, aber auch den 
aufbruch zu etwas neuem. Gegengewichte. 
Erinnerte Zeitgeschichte 1928-1958 lautete 
der titel (Geschichte der Germanistik. Mit-
teilungen 33/34 [2008]). der Vortrag war 
ein autobiographischer rückblick, machte 
übliches erinnern jedoch zum medium der 
wissenschafts- und zeitgeschichte. walter 
müller-seidel hat dieses Projekt in die fol-
genden Jahre hinein fortgesetzt; es abzu-
schließen war ihm nicht mehr vergönnt. 

walter müller-seidel wurde am 1. Juli 
1918 in schöna (Kreis Pirna) in sachsen ge-
boren. im erwähnten Vortrag erinnert er alle 

stationen seines lebens, die seiner Berufung an die universität münchen (1960) voran-
gegangen waren: realgymnasium in Pirna; Kriegsdienst und Verwundung, die ihm vorüber-
gehend die fortsetzung des studiums in leipzig ermöglichte; wiedereinberufung und Gefan-
genschaft; Befreiung am 8. mai 1945 und wanderung an den tegernsee, der lebenslang für 
ihn ein ort der Beglückung und des weges in eine neue freiheit des Geistes blieb; fort-
setzung des studiums; nach zwei Jahren im schuldienst Beginn der akademischen Karriere in 
heidelberg, Köln und Bonn. am eigenen leben, seinen weggefährten und lehrern spiegelt 
er die wirkungen der zeitgeschichte von der weimarer republik bis in die nachkriegszeit. 
der barbarische und schockierend erfahrene druck des hitler-regimes wird gegenwärtig, in 
opfern an leben wie in der um sich greifenden Bereitschaft zur Kollaboration. aber gezeigt 
werden auch die Beispiele geistigen widerstands und möglicher selbstbewahrung, die ihn in 
seiner kritischen distanz ermutigten und bestärkten. »Gegengewichte« ist die chiffre, die 
alle Beobachtungen zusammenhält: im sinne von Korrektiven, die notwendig sind, wo im-
mer die zeitläufte den spielraum des menschlichen beengen und gefährden. sie prägte auch 
seine standortbestimmung im universitären wandel, den die nachkriegszeit einleitete und 
der das fach ›deutsch‹ in besonderer weise betraf. 

nach mehreren semestern als Privatdozent in Köln und Bonn wurde walter müller-seidel 
1960 nach münchen berufen, wo er bis zu seiner emeritierung 1986 als Professor für neuere 
deutsche literaturwissenschaft tätig war. Von der geistesgeschichtlich orientierten literatur-
wissenschaft im stile von hermann august Korffs Geist der Goethezeit hatte er sich schon 
früh abgewandt, weil sie ihm vielfach ebenso text- wie zeitfern erschien, literaturfremde 
ideologisierungen dadurch begünstigte. die kritische auseinandersetzung damit ließ ihn zu 
einem wegbereiter einer jüngeren textlichen und geschichtlichen sensibilität im wissen-
schaftlichen umgang mit literatur werden. seine habilitationsschrift Versehen und Erken-
nen. Eine Studie über Heinrich von Kleist (1961 erschienen) zeigt, welcher eindringlichkeit 
textanalytischer arbeit sich dieser neueinsatz in der Kleist-forschung verdankt. aber sie 
zeigt nicht minder, dass es ihm über textanalyse und formenwandel hinaus zugleich um eine 
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standortbestimmung der literatur in einer geschichtlichen welt ging, die sich seit dem Be-
ginn der weimarer Klassik deutlich gewandelt hatte. in den bewegten 1960er Jahren gehörte 
walter müller-seidel zu den ersten, die gegen den verbreiteten trend zum ›immanenten‹ in-
terpretieren mit nachdruck auf die sozialen und sozialgeschichtlichen Bedingungen hin-
wiesen, aus denen literatur erwächst. Theodor Fontane. Soziale Romankunst in Deutsch-
land lautete der programmatische titel seines 1975 erschienenen standardwerks zum roman 
fontanes. Vorangegangen waren arbeiten zum bürgerlichen trauerspiel, zum sozialen 
drama des 19. Jahrhunderts und zur Geschichte der Ballade, in denen sich das interesse am 
sozialen abzeichnet. die hinwendung zur sozialgeschichte der literatur durfte sich also 
auch auf ihn berufen. umgekehrt konnte er dann auch zum Kritiker werden, wo nichts an-
deres zugelassen schien oder ideologiekritik zur alles dominierenden aufgabe der literatur-
wissenschaft gemacht wurde. »edition, interpretation und wertung zusammen stellen die 
einheit der wissenschaft dar, deren Gegenstand die literatur ist«, hatte er in seinem Buch 
Probleme der literarischen Wertung (1965) festgestellt. er bekennt sich darin zur not-
wendigkeit literarischer wertung, distanziert sich aber bereits von jeder wertfreudigen dog-
matik, die literatur aus genormten gesellschaftstheoretischen Positionen heraus beurteilt.

Kleist und fontane blieben zwei der wichtigsten geschichtlichen schwerpunkte seiner 
forschungen, auch in vielen seiner aufsätze. doch mit seiner von Paul Böckmann betreuten 
dissertation Das Pathetische und Erhabene in Schillers Jugenddramen, mit der er 1949 in 
heidelberg promoviert wurde, stand der Beginn seiner akademischen laufbahn zunächst im 
zeichen schillers. das werk schillers blieb fortan eines seiner wichtigen arbeitsgebiete, ob 
in der mitwirkung an der Briefabteilung der schiller-nationalausgabe oder seiner mit-
herausgeberschaft des Jahrbuchs der deutschen schiller-Gesellschaft. schiller war das letzte 
abgeschlossene und publizierte Buch gewidmet, dessen erscheinen in rezensionen als be-
deutsamstes wissenschaftliches ereignis des schiller-Jahres 2009 gewürdigt wurde. Friedrich 
Schiller und die Politik lautete der titel – charakteristisch in der frage nach dem Verhältnis 
von literatur und Politik bis hin zu themen wie widerstandsrecht und tyrannenmord, cha-
rakteristisch aber auch in der frage nach den Bedingungen und erscheinungsformen des 
menschlichen in einer zeit des umbruchs seit der französischen revolution von 1789. 
schon früh hatten wissenschaftler wie hans Pyritz und Karl Viëtor sein starkes interesse am 
werk Goethes geweckt. für nicht wenige seiner Generation sei das alterswerk Goethes in 
der nachkriegszeit »das literaturerlebnis jener zeit schlechthin« geworden, bekennt er in 
seinem Vortrag Gegengewichte. es zeichnete walter müller-seidel als forscher und lehrer 
ebenso aus, dass solche entdeckungen nie den Blick für anderes und weiterführendes ver-
stellten. Klassik, romantik und realismus fanden mit einer ganzen reihe von dichter-
gestalten sein besonderes interesse. doch auch die moderne hatte es ihm mit dem werk 
zahlreicher autoren angetan, darunter hofmannsthal, schnitzler, Benn und Kafka, dessen 
erzählung In der Strafkolonie er in seinem Buch Die Deportation des Menschen (1986) für 
bislang nicht erkannte zeitgeschichtliche Kontexte transparent gemacht hat. in forschung 
und lehre blieb er auf die großen geschichtlichen linien bedacht, zu denen sich alle einzel-
ergebnisse der wissenschaft zusammenschlossen. die frage zumal nach der doppelheit von 
Kontinuität und diskontinuität im Verhältnis von Klassik und moderne hat ihn immer wie-
der beschäftigt. die stellung der literatur im kulturgeschichtlichen Prozess wurde dabei 
über eine tradierte geisteswissenschaftlich geprägte Vorstellung von Kultur hinausgedacht, 
die müller-seidel zu eng erschien. sein interesse gehörte mit zunehmender deutlichkeit den 
grenzüberschreitenden fragestellungen, ob im Verhältnis der literatur zu naturwissenschaft 
und technik oder später vor allem zu rechts- und medizingeschichte, insbesondere der Ge-
schichte der Psychiatrie. nicht nur zahlreiche aufsätze, sondern mehrere selbständige Publi-
kationen verdanken sich diesem interdisziplinären interesse, so Justizkritik und moderne 
Literatur (1989) und Alfred Erich Hoche: Lebensgeschichte im Spannungsfeld von Psychia-
trie, Strafrecht und Literatur (1999). die zusammenfassung seiner medizingeschichtlich in-
teressierten forschungen in einem geplanten Buch Geschichte des humanen Denkens im 



355In memoriam

wissenschaftlichen Zeitalter. Literatur und Medizin in Deutschland – von der Klassik zur 
Moderne konnte er nicht mehr zum abschluss bringen. 

zu würdigen ist walter müller-seidel auch und nicht zuletzt als lehrer. man schätzte als 
schüler den reichtum wegweisender ideen, die weite der geschichtlichen Beobachtung, die 
methodische Bewusstheit des Vorgehens bereits in zeiten, wo sie noch eher selten gefragt 
war. man war beeindruckt von der strenge und Genauigkeit des wissenschaftlichen ar-
beitens, das sich in der Konzentration auf die sache von aller Gelehrteneitelkeit fernhielt. die 
ehrlichkeit und entschiedenheit, mit denen er in der universitären Bewegung seit den späten 
1960er Jahren stellung bezog, hat manche Kontroverse beflügelt, doch zugleich den aus-
tausch zwischen lehrenden und studierenden in einer befreienden weise belebt. walter 
müller-seidel bejahte den Bruch mit angestaubten universitären Konventionen, der nur eine 
logische Konsequenz seiner eigenen Bemühungen um die erneuerung seines faches war. er 
wandte sich mit der gleichen entschlossenheit gegen eine doktrinäre intoleranz, wo immer 
sie die studentenbewegung begleitete. das »zeitalter des stillen Gelehrtentums« ist vorbei 
und wird nicht wiederkehren, konnte er gelegentlich versichern. doch gefordert schien ihm 
damit zugleich eine neue Bereitschaft zum Gespräch. »ich habe keine lehre, aber ich führe 
ein Gespräch«, lautete mit einem wort martin Bubers das symptomatische motto, das sein 
Buch über literarische wertung eröffnet. entschiedene ansichten – aber auch das Bekenntnis 
zum Gespräch: Beides gehörte zur anregenden und belebenden atmosphäre der wochenend-
seminare mit doktoranden, die er zu einem festen Bestandteil der akademischen lehre 
machte. dass ein akademischer lehrer über 70 Promotionen bis zum abschluss begleitet 
und betreut, dass über zwanzig seiner schülerinnen und schüler später ihrerseits Professorin-
nen und Professoren wurden, spricht für seine ungewöhnliche arbeitskraft ebenso wie für 
die große faszination, die von ihm als lehrer ausging. 

seine vielfältigen tätigkeiten für literaturgesellschaften und wissenschaftsorganisatio-
nen runden das Bild eines ganz ungewöhnlichen leistungspensums ab. schon früh gehörte 
walter müller-seidel – wie seine Gattin ilse, geb. Peters – zu den Kräften, die die arbeit des 
münchner Goethe-instituts getragen haben. Von 1961 bis 1968 war er Vorsitzender der 
Kleist-Gesellschaft. mehrere Jahrzehnte hindurch hat er als einer der herausgeber maßgeb-
lich das Jahrbuch der schiller-Gesellschaft mit gestaltet. Von 1983 bis 1995 war er Vor-
standsmitglied der weimarer Goethe-Gesellschaft, vor der wende engagiert um das wissen-
schaftliche Gespräch im geteilten deutschland bemüht, danach um eine satzung, die der 
wiedervereinigung rechnung trug. 1995 bis 1999 war er Vorsitzender der münchner Goe-
the-Gesellschaft. in maßgeblichen Ämtern und mit wegweisenden impulsen hat er beige-
tragen, die Geschichte der Geisteswissenschaften und seines fachs zu formen wie zu doku-
mentieren. 1967-1969 war er Vorsitzender des Philosophischen fakultätentages; 1968-1972 
Vorsitzender der fachgruppe der hochschulgermanisten im deutschen Germanistenverband; 
1972 gehörte er zu den Gründern der arbeitsstelle für die erforschung der Geschichte  
der Germanistik im deutschen literaturarchiv marbach; 1986 wurde er Vorsitzender der 
Kommission für neuere deutsche literatur der Bayerischen akademie der wissenschaften in 
münchen. 

Über empfangene ehrungen sprach er kaum, so dass mancher Vertraute nicht einmal 
wusste, dass er träger des Verdienstordens 1. Klasse der Bundesrepublik, der Goethe- 
medaille der Goethe-Gesellschaft in weimar und der ehrendoktorwürde der universität 
dresden war. Überhaupt sprach er nur selten von sich und seinen lebensverhältnissen. doch 
freunde und Kollegen kannten den schmerz der eltern, als beide Kinder bereits in jüngeren 
Jahren den tod fanden. und sie kannten die fürsorge, mit der walter müller-seidel die lang-
jährige Krankheit seiner frau begleitet und die Pflege noch über seinen tod hinaus geregelt 
hat. »idee und liebe«: das schienen mit Goethes West-östlichem Divan die alterslosen 
Kräfte, die ihm halfen, einem im alter schwierig gewordenen leben sinn zu geben. 

mit Bezug auf die literatur hatte sich walter müller-seidel schon vergleichsweise früh 
immer wieder mit fragen des alters und der alterskunst beschäftigt und seine Begegnung 
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mit Goethes alterswerk hat dazu entscheidend beigetragen. in seinem aufsatz Goethe und 
das Problem seiner Alterslyrik, der 1961 in der festschrift für hermann Kunisch erschien, 
wendet er sich gegen die verbreitete Vernachlässigung und Geringschätzung der alterskunst. 
an Goethes alterslyrik zeigt er den Gegenlauf von biologischem altern und literarischer 
»Verjüngung«: die paradox anmutende tatsache, dass sich die Kunst des alters als litera-
risch jüngste und modernste erweist. eine verwandte Paradoxie prägt ein gutes stück weit 
auch die spätphase seiner eigenen wissenschaftlichen arbeit. Bis zuletzt reichten mut und 
Kraft, neues zu wagen, konnte er im Vortrag Gegengewichte über den vom Üblichen ab-
weichenden ansatz z. B. sagen: »die Gattung, die ich mir ausgedacht habe, könnte man 
wissenschaftsgeschichte aus autobiographischer sicht nennen«. in der Klarheit und leben-
digkeit seiner Gedanken, der zukunftsgewandtheit seiner ideen, schriften und Planungen 
schien er eigentümlich alterslos geworden zu sein.

die Germanistik hat mit dem tod von walter müller-seidel einen repräsentanten ver-
loren, der mehr als ein halbes Jahrhundert ihrer Geschichte nachhaltig geprägt hat. mit sei-
nem facettenreichen wirken hat er dem fach ein erbe hinterlassen, das auf vielen wegen 
weiterwirkt. 

Karl Richter

Professor Dr. Gero von Wilpert 
13. März 1933 – 24. Dezember 2009

die nachricht vom tode Gero von wilperts 
am 24. dezember 2009 erreichte uns in aus-
tralien zuerst über die deutschen internet-
nachrichten. dem world wide web ließen 
sich dann nachrufe aus einer ganzen reihe 
von deutschen regionalen und überregio-
nalen zeitungen entnehmen. dort jedoch, 
wo er lebte und starb – in sydney, auf der 
anderen seite der welt –, fehlte dieses echo. 
Gero von wilpert, stets bescheiden, voll un-
gespieltem understatement und funkelnder 
selbstironie, hätte das vermutlich lächelnd 
als die gerechte strafe dafür betrachtet, dass 
er seine Karriere, also das Bücherschreiben, 
nicht gleich in australien begonnen hatte. 
schreibende wirken da, wo man ihre spra-
che lesen kann. und die wirkungsgeschichte 
von wilperts zahlreichen Büchern dort, wo 
deutsch gesprochen und gelehrt wird, ist 
einzigartig, mit auflagenzahlen, wie sie kaum 
ein anderer literaturwissenschaftler je zu 
erreichen hoffen kann. er selbst hat stellen-
weise darunter gelitten, dass ihn sein Verlag 

zu immer neuen überarbeiteten auflagen drängte und ihn auf diese weise manchmal sogar 
ein wenig zum sklaven seines erfolges machte. 

einzigartig und außerordentlich war aber auch Gero von wilpert selbst. sein erstes Buch, 
das Sachwörterbuch der deutschen Literatur, das 1955 erschien und dessen achte auflage 
2001 herauskam – inzwischen auf mehr als das doppelte des ursprünglichen umfangs an-
gewachsen –, hat er, 1933 geboren, als zwanzigjähriger begonnen. dies ist gewöhnlich das 
alter, in dem man als student allmählich zu lernen beginnt, handbücher wie dieses zu be-
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nutzen und daraus Gewinn zu ziehen. das staunen über solch frühe leistung gehört zu den 
erfahrungen vieler seiner leser; er selbst hat, darauf angesprochen, stets bescheiden ab-
gewehrt und hingewiesen, dass bei nachschlagewerken einer vom anderen lediglich ab-
schreibe. aber das hieße seine leistung verkennen, also das eigene in auswahl und stil der 
darstellung, das seine Bücher prägte und auf dem ihr erfolg beruht. es muss offenbleiben, 
ob die arbeit am Sachwörterbuch ihn zu jenem enzyklopädischen autor werden ließ, als den 
man ihn kennt, oder ob er lediglich sehr jung zu sich selbst fand. Ganz gewiss hat dazu-
gehört, dass er in einem Verlag tätig war, der sich auf handbücher spezialisierte. 

Gero von wilpert wurde am 13. märz 1933 in dorpat (heute tartu) in estland geboren. 
zu Beginn des zweiten weltkriegs wurden die deutschen dort opfer der machtpolitik hit-
lers und stalins und »heim ins reich« geholt. Gero von wilpert ging in heide/holstein zur 
schule und nach dem abitur dann zum studium nach heidelberg, 1957 begann er seine 
arbeit als Verlagslektor bei alfred Kröner in stuttgart. nunmehr zum ›dienst-schwaben‹ 
geworden, galt es dann sogleich, dem Größten aller schwaben reverenz zu erweisen: 1959 
stand schillers 200. Geburtstag zum feiern an. 1958 erschien Gero von wilperts Schiller-
Chronik »von tag zu tag«, für die er zwar flodoard von Biedermanns Goethe-chronik als 
modell nennt, die er aber an umfang wie detailgenauigkeit noch beträchtlich übertraf. 
 robert steigers und angelika reimanns große, neunbändige chronik Goethes Leben von 
Tag zu Tag begann erst 1982 zu erscheinen. im Vorwort zur zweiten auflage der Schiller-
Chronik im Jahre 2000 konnte Gero von wilpert erfreut feststellen, dass »dieser Versuch im 
Kalendermachen das wohlwollen der Kritik, die Gunst der schiller-freunde und das Ver-
trauen der schiller-forschung erworben« habe. »Kalendermachen« – solch understatement 
war sein markenzeichen. mir schrieb er ins neue Buch: »richtig! den gab es ja auch noch«. 
da hatte ihn jedoch bereits Krankheit heimzusuchen begonnen.

Bei Kröner in stuttgart entstanden nun auch jene großen, wahrhaft enzyklopädischen 
nachschlagewerke, die vor allem den wissenschaftsstrategen in Gero von wilpert heraus-
forderten und ihm eine regelrechte Kunst der logistik für nachschlagewerke abverlangten. 
1967 erschienen die mit adolf Gühring gemeinsam herausgegebenen Erstausgaben deut-
scher Dichtung, eine zweite, stark überarbeitete auflage folgte 1992. es war der gelungene 
Versuch, Karl Goedekes mehrbändigen Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung 
hinsichtlich der Quellen zu prüfen, zu ergänzen und ihn vor allem aus dem 19. ins 20. Jahr-
hundert zu übertragen. hunderte von fachwissenschaftlern galt es dafür zu konsultieren.

1968 erschien dann wilperts Lexikon der Weltliteratur in zwei Bänden – autoren und 
werke getrennt, die vierte auflage 2004. arbeitswillige und kenntnisreiche mitarbeiter zu 
finden, die bereit waren, »in fast 11.000 artikeln die wichtigsten autoren sowie die be-
deutendsten anonymen werke aller zeiten und Völker« darzustellen, eine solche liste erst 
einmal zu entwerfen, dann aus der zahl verfügbarer fachkollegen die richtigen mitarbeiter 
zu engagieren und sie dann auch noch dazu zu bringen, ihre manuskripte im vorgeschriebe-
nen umfang und pünktlich abzuliefern, muss ein unterfangen gewesen sein, dessen dimen-
sionen und aufwand an umsicht, Geschick im umgang mit Kolleginnen und Kollegen und 
vor allem an Geduld ins monumentale gingen. wobei hinzuzufügen ist, dass der heraus-
geber als »team leader« jeden artikel auf Genauigkeit sowie klare darstellung prüfte und bei 
lücken oder plötzlichen ausfällen auch selbst mit die schreibhand anlegte. und die abwie-
gelnde widmung in meinem exemplar? mit dankbarkeit »zum zeichen meiner Beherr-
schung des großen aBc«. hervorgegangen ist aus diesem gewaltigen lexikon das an umfang 
knappere Deutsche Dichterlexikon, das in vielen auflagen den weg in die regale der stu-
denten wie ihrer lehrer gefunden hat. es sind alles in allem die Bücher, die Gero von wilpert 
zur institution gemacht haben. mir hat er einmal von einer seiner wenigen europareisen 
erzählt, dass beim einchecken in ein hotel in Göttingen ein junger angestellter, offenbar  
ein ehemaliger Germanistikstudent, von seinem computer überrascht, erstaunt und etwas 
ungläubig aufsah und ihn fragte: »sind sie wirklich der wilpert?« er war zu einer gera-
dezu legendären Person geworden. dass ihn das überraschte, so bekannt zu sein, und er es 
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 berichtet hat, hat wohl damit zu tun, dass er zu dieser zeit nicht mehr in deutschland lebte – 
manch deutscher Kollege hätte die eigene Bekanntheit eher als selbstverständlich betrachtet. 
im ausland lebt der Germanist anonym.

doch der erfolg seiner Bücher war auch eine last, denn neuauflagen forderten, wie 
schon gesagt, arbeit am alten, bereits Geschriebenen, und die routine der Verlagsarbeit 
ermüdete allmählich. der weg aber hinaus, zu den Benutzern seiner Bücher an den uni-
versitäten, war ihm durch das streng hierarchische system deutscher universitäten versperrt. 
denn obwohl tausende von studenten in der ganzen welt ihre dissertationen oder habi-
litationsschriften und hunderte von Professoren ihre Vorlesungen oder seminare mit hilfe 
der nachschlagewerke Gero von wilperts verfasst hatten – er selbst besaß kein doktorat. 
als 1972 die university of new south wales im australischen sydney eine dozentur für 
deutsch ausschrieb, ergriff er schließlich die Gelegenheit und bewarb sich und die ferne 
universität war liberal genug, dem weltbekannten außenseiter die stelle anzubieten und sich 
über letzte deutsche Bremsversuche hinwegzusetzen. so kam Gero von wilpert mit seiner 
familie nach australien und begann dort als autor und akademischer lehrer sein zweites 
leben im dienst deutscher sprache und literatur. 

allerdings gehörte dazu nun der schritt in akademische würden. 1978 erhielt Gero von 
wilpert ein doktorat der university of new south wales für seine dissertation Der ver-
lorene Schatten. es wurde eine sorgfältige, umfassende studie über die »Varianten eines lite-
rarischen motivs« von lukian bis dante und schließlich zu chamisso, hofmannsthal, hans 
christian andersen und Joseph roth, geschrieben mit jener fülle von detailkenntnis, die 
frucht seiner bisherigen arbeit war, aber ihn zugleich als interpretierenden literaturhisto-
riker zeigte und als schriftsteller, der klar, leicht und immer mit einem schuss ironie oder 
selbstironie schrieb. denn nun, mit dem australischen doktorhut und dem Gown, das er 
sich umlegen konnte, hatte er auch den akademischen schatten von sich selbst gefunden. 

Gero und margret von wilpert mit ihren drei söhnen richteten sich gern und fest in aus-
tralien ein. draußen im westen von sydney erwarben sie das unter denkmalschutz stehende 
werrington house, eine schöne alte residenz mit dem Blick auf die Blue mountains. ende 
1980 wurde Gero auf den lehrstuhl für Germanistik an der university of sydney, der ältes-
ten australischen universität überhaupt, berufen und 1983 zum mitglied der australian 
academy of the humanities gewählt. da haben wir uns dann bei den jährlichen tagungen 
getroffen – er, der große, elegant gekleidete Gentleman voller humor und witz, zugleich voll 
echter Bescheidenheit, immer bereit zu einer ironischen oder eher selbstironischen Bemer-
kung. 1993 wurde er emeritiert und zog sich nach werrington zurück. dort traf man ihn 
gastfreundlich in seiner Bibliothek, die stets aufgeräumt aussah, ohne hervorstehende zettel 
als lesezeichen oder die unordnung von sonderdrucken, die einbände intakt, als hätte er die 
Bücher nie benutzt, ebenso wie sein schreibtisch immer frei war von mappen oder Papier-
stapeln, nur ein kleiner computer lag in einer schublade. nein, den eindruck des Viel-
beschäftigten wollte er nie geben und hat vielleicht gerade deshalb die Kraft gefunden zu 
jenen werken, für die andere einen ganzen stab von hilfskräften um sich gebraucht hätten. 
fax und e-mail hat er, ungewöhnlich für australien, nicht benutzt. sein Gedächtnis muss 
immens gewesen sein. dort jedenfalls entstanden nun seine literaturhistorischen werke, die 
Deutsche Gespenstergeschichte (1994) und die Deutschbaltische Literaturgeschichte (2005), 
und vor allem sein Goethe-Lexikon (1998).

die entstehung dieses lexikons nun ließ mich genauer in die eigenart seines wissens, 
seines Gedächtnisses und seiner arbeitsweise hineinblicken. etwa drei Jahre vor dem er-
scheinen dieses lexikons hatte er mir von seinem Plan erzählt und auf die frage, wie er an 
ein solch gewaltiges unternehmen, an dem die Goethe-forschung bisher gescheitert war, da 
draußen in werrington single-handed heranzugehen beabsichtige, mir zu nicht geringem 
erstaunen gesagt, er mache sich zuerst eine alphabetische liste aller stichworte und dann 
schreibe er eben die artikel. »und was zuerst?« dem alphabet nach! in der tat: er hatte sich 
eine liste von etwa 4000 stichworten gemacht: Personen, orte, werktitel, einzelne  Gestalten, 
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historische ereignisse – was immer relevant zum thema Goethe sein konnte. aber erst als er 
mir einen stapel des manuskripts geschickt hatte, sah ich, dass er wirklich, dem alphabet 
verschworen, nach und nach seine artikel geschrieben hatte: aachen, abbé, abbt, abeken, 
abendlieder, aberglaube, abschied, achilleis. und so ist es dann weitergegangen bis zum 
›zwischenkieferknochen‹ nach 1225 seiten. andere hätten sich das fortschreiben in themen-
bereichen zu werken, zeitgenossen, ereignissen etc. vorgestellt. Gero von wilperts Verfah-
ren hingegen setzte im Grunde voraus, dass das Buch als Ganzes bereits in seinem Kopf 
existierte, so dass er dann leicht von einem stichwort zum nächsten fortschreiten konnte. 
auf diese weise ist in werrington house im westen von sydney Gero von wilperts Goethe-
Lexikon in überraschend kurzer zeit gewachsen, ohne forschungsgelder und ohne einen 
stab von assistenten: unsere erste Korrespondenz zum Plan geht auf oktober 1995 zurück, 
das Buch erschien 1998. 

australien findet sich darin verständlicherweise nur mit ein paar zeilen erwähnt, denn 
»Goethes interesse an australien hielt sich durchaus in Grenzen«. aber gleichzeitig mit dem 
Buch hat Gero von wilpert immerhin einen aufsatz Goethe und Australien im Jahrbuch des 
Wiener Goethe-Vereins (Bd. 102/103, s. 99-113) veröffentlicht, das manuskript eines Vor-
trags, den er 1999 in sydney gehalten hat und in dem bisher unbekanntes über Goethes 
Verbindung zum fünften Kontinent ans licht gebracht wurde. denn 1816 entlieh Goethe 
sich immerhin françois auguste Pérons Voyage de découvertes aux Terres Australes aus der 
weimarer Bibliothek, erst die deutsche Übersetzung und später das französische original. 
1820 bestellte er dann John oxleys Journals of two expeditions into the interior of New 
South Wales und am 25. mai 1827 vermerkt Goethe in seinem tagebuch, dass er an ludwig 
friedrich froriep ein unidentifiziertes Buch über australische Vulkane gesandt habe. und 
noch ein wenig später hatte er dann auch die ersten australischen Besucher bei sich am 
frauen plan, die Brüder edward macarthur und James macarthur aus sydney. James kom-
mentiert in seinem tagebuch unter dienstag, dem 15. dezember 1829: »we called on the 
 celebrated Göthe a fine venerable looking old man. Very courteous in his manners asked 
many questions about n. s. w. much pleased when told we had read some of his works in 
n. s. w.«. und wilperts Kommentar: »daß die deutsche Goetheforschung von ihm keine 
Kenntnis genommen hat, ist ein Beispiel mehr dafür, daß räumliche entfernung der bio-
graphischen forschung immer noch ein hindernis bietet«. nicht allerdings für Gero von 
wilpert.

und noch einmal erreichte er seine leser mit zwei Bändchen, in denen er die wissenschaft 
ernst nehmen, aber sich selbst unernst zeigen durfte: 2007 erschienen die 101 wichtigsten 
Fragen zu Goethe und 2009 die 101 wichtigsten Fragen zu Schiller. die widmung für mich 
lautete diesmal »mein letzter Versuch«. sein »definitiver schwanengesang« sei es, wie er mir 
in einem Brief vom april 2009 schrieb, um dann ohne Pathos abschied zu nehmen: »in 
schlimmen stunden bilde ich mir tatsächlich ein, ein meiniges für die Germanistik oder bes-
ser für die literaturfreunde getan zu haben und mir das recht ersessen zu haben, fortan zu 
schweigen. die Beine, die augen … – erspare mir die Geographie meiner leiden, noch kann 
ich gehen und sehen und darf dem alter entsprechend nicht klagen. aber wenn ich die er-
wische, die diesen Plan eines ›würdigen‹ alters entworfen haben: Quos ego …! – euch werd’ 
ich …!, wie Vergils neptun es ausgedrückt hat«. 

am heiligabend 2009 starb Gero von wilpert sechsundsiebzigjährig in werrington house. 
mit ihm ist eine Ära der literaturwissenschaft zu ende gegangen, die keine wikipedia und 
kein Google fortsetzen oder gar ersetzen wird. 

Gerhard Schulz



Bericht über die Jahrestagung der deutschen Goethe-
Gesellschaften vom 13. bis 16. Mai 2010 in Halle 

»an der saale, hellem strande, stehen Burgen stolz und kühn …«. doch nicht nur kühne 
Burgen liegen an ihren ufern, sondern auch schöne, alte städte wie saalfeld und rudolstadt, 
Jena, naumburg, weißenfels und Bernburg – bis sie bei Barby in die elbe mündet. am unter-
lauf der saale liegt die vor über 1200 Jahren gegründete stadt halle. mit ihrer martin-luther-
universität, der nationalen akademie der wissenschaften leopoldina und den franckeschen 
stiftungen gilt die stadt als ausgangspunkt der sozial-humanistischen Bildung in deutsch-
land und, da sie den zweiten weltkrieg fast unbeschadet überstanden hat, ist ihr städtebau-
licher charakter einzigartig. »Versäumen sie ja nicht, sich in halle umzusehen, wozu sie so 
manchen anlaß finden werden«, schreibt Goethe im Juli 1803 an schiller, berechtigterweise! 
davon konnten sich die teilnehmer der Jahrestagung der deutschen Goethe-Gesellschaften 
vom 13. bis 16. mai 2010 an ort und stelle persönlich überzeugen – denn die ortsvereini-
gung halle hatte zu dieser tagung eingeladen. Beeindruckend die tagungsorte: das löwen-
gebäude der martin-luther-universität halle-wittenberg und das stadthaus am markt. 

Über eine freitreppe mit zwei flankierenden, von Johann Gottfried schadow 1816 ge-
schaffenen gusseisernen löwen gelangte man in die prunkvoll ausgestattete aula des soge-
nannten löwengebäudes der universität. nach einem orgelkonzert mit martin schwendner 
wurden die ca. 120 Gäste aus 48 ortsvereinigungen vom tagungsleiter und 2. Vorsitzenden 
der Goethe-Gesellschaft halle, Prof. dr. manfred Beetz, herzlich begrüßt und willkommen 
geheißen. nach einem Grußwort von Prof. dr. Bernd six, Prorektor für strategische ent-
wicklung der universität, wurde von Prof. dr. hans-Joachim Kertscher, dem 1. Vorsitzen-
den, der eröffnungsvortrag gehalten. hinter dem eher bescheidenen titel Goethe und Halle 
kamen dann aber in buchstäblich ›professioneller‹ form Goethes vielseitige Beziehungen zu 
stadt und universität und seine umfangreichen persönlichen und brieflichen Kontakte zu 
wissenschaftlern und Künstlern zum Vorschein. zum begehrten ›sahnehäubchen‹ obenauf 
wurde die am schluss der tagung an die Vorstände ausgereichte, im universitätsverlag er-
schienene Publikation »Der Geist ist selten, die Kunst ist schwer« – Goethe und die Univer-
sität zu Halle, wobei es sich um eine beträchtlich erweiterte fassung dieses Vortrags handelt. 
ein rundgang durch die von der universität hochinteressant arrangierte sonderausstellung 
zu Goethes wissenschaftlichen und künstlerischen Beziehungen zu stadt und universität 
machte den Überblick perfekt. Beschlossen wurde dieser eindrucksvolle tag durch einen 
empfang für die aus allen teilen deutschlands angereisten teilnehmer und Gäste. 

die eröffnungsveranstaltung am nächsten morgen fand im stadthaus am markt statt. 
der dreigeschossige Bau in einer mischung aus neorenaissance und neogotik wurde 1891 
bis 1894 zur entlastung des spätgotischen, leider aber inzwischen abgerissenen rathauses 
am marktplatz als städtisches Versammlungs-, sitzungs- und festgebäude errichtet. ein re-
präsentatives treppenhaus führt in den prunkvoll ausgestatteten hauptsaal mit reicher plas-
tischer und malerischer ausstattung. da war es gar nicht so leicht, sich ganz und gar auf die 
Begrüßung des Vorsitzenden und die nachfolgenden Grußworte zu konzentrieren. mit den 
beiden sich anschließenden Vorträgen von Prof. dr. manfred Beetz Die Neuentdeckung der 
Altphilologie in Mitteldeutschland und Goethe als Mitglied der Deutschen Akademie der 
Naturforscher Halle von Prof. dr. dietrich von engelhardt aus lübeck/münchen ging ein 
interessanter freitagvormittag stimmungsvoll zu ende. 

zum ersten abschnitt der arbeitstagung am nachmittag des 14. mai 2010 versammelten 
sich die Vorstände im hörsaal XiV des löwengebäudes der universität, während die teil-
nehmer des Begleitprogramms die stadt und das händel-haus besichtigen konnten. 

die tagungsleitung hatte Prof. Kertscher übernommen. Breitgefächert waren die ein-
gebrachten themen und diskussionsvorschläge, die mit den Veränderungen in den Vorstän-
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den der einzelnen ortsvereinigungen begannen. erfreulich die Bekanntgabe, dass süd-
deutschland durch die von dr. Jens Bortloff im märz 2010 neu gegründete ortsvereinigung 
mannheim rhein-neckar Verstärkung bekommen hat. der Geschäftsführer der Goethe-
Gesellschaft halle, dr. hartmut heller, berichtete anschließend über die arbeit der Goethe-
Gesellschaft halle, von der guten zusammenarbeit mit der martin-luther-universität zum 
Beispiel, die auffallend angenehm spürbar war, von einer zunehmenden mitgliederzahl und 
den erfolgreichen exkursionen. die ortsvereinigung chemnitz blickte zurück auf ihre er-
folgreiche ausstellung Erbe und Gegenwart – 120 Jahre Goethe-Gesellschaft Weimar. Die 
deutschen Goethe-Gesellschaften stellen sich vor und berichtete über zehn erfolgreiche Jahre 
Marienbader Goethewochen. Große Vorfreude auf die kommende arbeitstagung vom 2. bis 
5. Juni 2011 in aue/Bad schlema im erzgebirge wurde seitens der Gastgeber geweckt durch 
eine gelungene und informative dVd-Präsentation. aus anlass des 50-jährigen Bestehens der 
ortsvereinigung Karlsruhe wurde von frau dr. Beate laudenberg die festschrift »Gemüt-
lichste Gespräche« – Goethe in Karlsruhe präsentiert. frau dr. letizia mancino-cremer, 
heidelberg, berichtete über eine Veranstaltung Goethe für Kinder, die als Geschenk ihrer 
ortsvereinigung an schulen gedacht war. den Vorschlag, 2012 in heidelberg zu tagen, zog 
die Vorsitzende zurück, da dr. hans-Joachim Gaffron die einladung 2012 nach essen wie-
derholt bestätigte. anschließend wurde von Peter meuer der antrag gestellt, wegen des 
90-jährigen Bestehens der Goethe-Gesellschaft hannover die arbeitstagung im Jahr 2015 in 
hannover durchzuführen. zur diskussion stand dann der Vorschlag von dr. Josef mattausch, 
wegen des studienbeginns Goethes vor 250 Jahren die tagung 2015 in leipzig stattfinden zu 
lassen. schließlich wurde mehrheitlich entschieden, über den ort der Jahrestagung 2015 – 
hannover oder leipzig – 2011 abzustimmen. 

mit dank und anerkennung für die bereits erwähnte und aus anlass der tagung ge-
staltete ausstellung Goethe und die Universität zu Halle begann frau Prof. dr. anne Bohnen-
kamp ihren Bericht über die arbeit des freien deutschen hochstifts/frankfurter Goethe-
museums. im mittelpunkt standen die aktivitäten zum 150-jährigen Jubiläum des freien 
deutschen hochstifts, insbesondere der festakt am 28. august 2009 in der frankfurter 
Paulskirche, die Jubiläumsausstellung Revolution und Tradition. Von der Freiheit des  Geistes 
im Zeichen Goethes. 150 Jahre Freies Deutsches Hochstift sowie das Buch zum fest  Goethe – 
Enthusiasmus und Bürgersinn (Joachim seng, wallstein-Verlag Göttingen 2009). im Jahr 
2010 seien unter vielen anderen die Veranstaltungen dem 150. todestag von marianne von 
willemer und dem 300. Geburtstag von Johann Kaspar Goethe gewidmet 

auf dem marktplatz von halle findet man sein denkmal: Georg friedrich händel, der 
große sohn der stadt (1685-1759). Geschaffen wurde es von hermann heidel, 1859 zu 
händels 100. todestag eingeweiht. das Bronzestandbild steht auf einem marmorsockel, ist 
3,20 meter hoch und wiegt 1500 kg. in der rechten hand den taktstock haltend, stützt er 
sich in imposanter haltung auf das dirigentenpult, auf welchem die aufgeschlagenen noten-
blätter des Messias liegen. mit einem Galakonzert des händel-festspielorchesters im opern-
haus ging der erste, arbeitsintensive und inhaltsreiche tag zu ende. 

für samstag, den 15. mai 2010, hatte wieder Prof. dr. manfred Beetz die tagungsleitung 
übernommen, erneut beeindruckend das löwengebäude der universität. und während das 
Begleitprogramm durch das landeskunstmuseum der moritzburg führte, begann der zweite 
teil der arbeitstagung mit einem umfangreichen Bericht des Präsidenten der Goethe-Gesell-
schaft in weimar, dr. habil. Jochen Golz, über die vielfältigen aktivitäten und Veranstaltun-
gen der muttergesellschaft sowie der Klassik stiftung weimar. auch hier stand ein Jubiläum 
im mittelpunkt: die festveranstaltung zum 125-jährigen Gründungsjubiläum der Goethe-
Gesellschaft in weimar am 19. Juni 2010 mit einem Vortrag von Prof. dr. dr. h. c. dieter 
Borchmeyer (heidelberg). in der reihe Schriften der Goethe-Gesellschaft erschien »Weimars 
Pflichten auf der Bühne der Vergangenheit«. Der Briefwechsel zwischen Großherzog Carl 
Alexander und Walther Wolfgang von Goethe (hrsg. von rené Jacques Baerlocher und 
christa rudnik, wallstein Verlag Göttingen 2010). weiter wurde über die Vorbereitung der 
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82. hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft vom 15. bis 18. Juni 2011 zum thema Goe-
the und die Künste informiert. Berichtet wurde auch über die laufenden umbauten im Goethe- 
und schiller-archiv. auch die umbauten im stadtschloss schreiten voran, die Geschäftsstelle 
der Goethe-Gesellschaft kann jedoch »am schönsten arbeitsplatz der welt« bleiben. die Bitte 
um zusendung von Jahresgaben der ortsvereinigungen an die Geschäftsstelle wurde erneut 
ausgesprochen, ebenso die pünktliche Übersendung der Jahresberichte der einzelnen orts-
vereinigungen, jeweils spätestens bis 31. Januar des folgenden Jahres. weitere informationen 
zum Veranstaltungsprogramm der Goethe-Gesellschaft in weimar erhält man unter <www.
goethe-gesellschaft.de> und zur Klassik stiftung weimar unter <www.klassik-stiftung.de>.

dr. wolfgang müller, ilmenau/stützerbach, gab hinweise zur Goethe-akademie; ursula 
heldmann, ulm/neu-ulm, bat hierfür um eine rechtzeitige terminbekanntgabe von min-
destens einem Jahr im Voraus. dr. hans-ulrich foertsch, Vest recklinghausen, prangerte das 
wort »newsletter« (rundschreiben) auf der internetseite der weimarer Goethe-Gesellschaft 
an. nach der feststellung von dr. heike spies, düsseldorf, dass anglizismen heute als fach-
begriffe im medien- und computerbereich nicht mehr zu ersetzen seien, folgte der tätigkeits-
bericht des direktors des Goethe-museums düsseldorf, Prof. dr. dr. h. c. mult. Volkmar 
hansen. Vielfältigkeit und eine weit über die deutschen Grenzen ausgreifende Goethe-arbeit 
werden hier kompetent und phantasievoll umgesetzt. ausstellungen (allein 16 Beteiligungen 
mit leihgaben an auswärtigen ausstellungen), exkursionen, Vorträge und besonders der 
vielfältige Kontakt zu den ortsvereinigungen bewährten sich und inspirierten die arbeit – 
auch hier erfährt man mehr unter <www.goethe-museum-kippenberg-stiftung.de>.

um 12.30 uhr stand für alle tagungsteilnehmer ein Besuch der franckeschen stiftungen 
auf dem Programm. der ehrenvorsitzende des Kuratoriums, Prof. dr. dr. h. c. mult. Paul 
raabe aus wolfenbüttel (»Bibliosibirsk oder Mitten in Deutschland« – Jahre in Wolfen-
büttel, arche-Verlag zürich 1992/2007) begrüßte und gab eine kurze einführung in die 
Geschichte der von august hermann francke 1698 als pietistisches sozial- und Bildungs-
werk gegründeten stiftungen. mittlerweile haben sich über fünfzig verschiedene einrichtun-
gen auf dem stiftungsgelände etabliert, darunter vier schulen, institute der martin-luther-
universität, die Kulturstiftung des Bundes und das deutsche Jugendinstitut. die historischen 
Gebäude gelten weltweit als einzigartiges Beispiel sozialer und pädagogischer zweckarchi-
tektur und stehen auf der deutschen Vorschlagsliste für das unesco-weltkulturerbe. in der 
mansarde des historischen waisenhauses befindet sich die Kunst- und naturalienkammer, 
die als der älteste deutsche museumsraum gilt. achtzehn reichverzierte sammlungsschränke 
beherbergen hier ca. 3.000 naturalien, Kuriositäten und artefakte. nach der Besichtigung 
der historischen Bibliothek mit ihren rund 50.000 Büchern in original erhaltenen, kulissen-
artig aufgestellten regalen wurde eine hallesche Brotsuppe gereicht, die nach dem geistigen 
höhenflug auch wieder körperliche Kräfte spendete. 

das sich anschließende Konzert des universitätschores Johann Friedrich Reichardt in  
der st. Bartholomäuskirche und ein spaziergang durch reichardts Garten, der »die wohl 
schönste Komposition seines lebens und seines Geistes« genannt wird, rundeten den ein-
drucksvollen, inhaltsreichen nachmittag harmonisch ab. mit einem vorzüglichen halloren-
Buffet im hotel maritim, mit vielen Gesprächen, lebhaftem Gedankenaustausch und an-
regenden informationen ging eine schöne tagung zu ende. 

wer noch nicht abreisen musste, hatte am sonntagvormittag Gelegenheit, die saline in 
halle zu besichtigen. summa summarum erlaubt der tagungsverlauf einen Vergleich mit 
Goethes aufenthalt in halle, »denn überall, sowohl an den Gegenständen als auch Gesprä-
chen, konnte ich etwas entnehmen, was mir zu mehrerer Vollständigkeit und fördernis 
meiner studien diente«.

der ortsvereinigung halle an der saale und allen helfenden »hallensern und halloren«, 
die zum Gelingen der vorzüglichen tagung beigetragen haben, sei herzlich gedankt!

Monika Schopf-Beige



Bericht über den 6. internationalen Sommerkurs der 
Goethe-Gesellschaft vom 14. bis 28. August 2010 

Bildung und Bestimmung des Menschen in der klassischen deutschen Literatur – so lautete 
zwar der titel des 6. sommerkurses der Goethe-Gesellschaft, der von Prof. dr. h. c. terence 
James reed (oxford) und Prof. dr. Benedikt Jeßing (Bochum) geleitet wurde und vom 
14. bis 28. august 2010 in bewährter umgebung der europäischen Jugendbildungs- und 
Jugendbegegnungsstätte weimar (eJBw) wieder im rahmen der internationalen weimarer 
sommerkurse stattfand. nach den zwei wochen mit 25 überwiegend studentischen teil-
nehmern aus elf nationen hätte aber niemand übertrieben, wenn er dem Kurs den titel ge-
geben hätte: Bildung und Bestimmung des menschen durch die klassische deutsche literatur. 
wäre etwa Johann Gottfried herder bei den jüngeren und älteren teilnehmern, ihren viel-
fältigen aktivitäten, ihrer arbeit und der Gestaltung ihrer freien zeit in weimar dabei ge-
wesen, dann hätte er einen lebendigen Beweis für seine Überzeugung gefunden, dass »der 
zweck unseres jetzigen daseins auf Bildung der Humanität gerichtet sei«. er wäre auch ge-
wiss nicht zu dem skeptischen urteil gekommen, dass es »unleugbar [sei], daß das mensch-
liche Geschlecht dem ziel seiner Bestimmung am meisten fern bleibt«.1 

in den zwei wochen des 6. Goethe-sommerkurses konnten wir erleben, wie der so in-
flationär gebrauchte Begriff ganzheitlichen daseins in seiner aufklärerischen Bedeutung tat-
sächlich konkret wurde. in 22 jeweils anderthalbstündigen seminarsitzungen mit texten von 
Goethe, schiller, herder, Kant und wieland wurde lebhaft diskutiert, was der mensch 
eigent lich sei, welche Bestimmung ihm zukomme und wie er sich als mensch selbstbestimmt 
ausbilden könne. in der auseinandersetzung mit weimars Geschichte und Gegenwart war 
das Gespräch immer auch von der frage geprägt, was ich als mensch eigentlich bin und was 
das Gemeinsame unserer vielfältigen herkünfte ist. auf zahlreichen exkursionen zu den 
orten klassischer Kultur und Bildung, bei aktivitäten in der natur und der stadt weimar, 
natürlich auch bei gutem essen und trinken entwickelte sich eine offene und kreative atmo-
sphäre, in die sich jeder auf seine weise einbrachte und zu einem intensiven austausch  
beitrug. 

dabei hat es besondere freude gemacht, zu erleben, wie die teilnehmer aus den unter-
schiedlichen nationen mit ihrem ganz individuellen horizont den Kurs und den dialog ge-
staltet und damit den ideen der weimarer Klassik aktualität verliehen haben. zu sehen, dass 
Bildung dafür die Grundlage sein kann, vermittelte die Bestätigung, hier an etwas vermeint-
lich selbstverständlichem, aber doch immer wieder neu zu erringendem mitbeteiligt gewesen 
zu sein. 

zu diesen erfahrungen wesentlich beigetragen haben das thema und die zentralen Be-
griffe des Kurses, die Bildung und die Bestimmung des menschen. es gibt wenige Begriffe aus 
der zeit der aufklärung, bei denen es sich mehr lohnt, einen Vergleich zwischen unserer 
aktuellen und der klassischen situation zu ziehen, um den stellenwert des heutigen diskurses 
und der bemühten reformen im Bildungsbereich zu erfassen. ein ansatz ist hierbei unter 
anderem die frage, ob die rede von reformen in der heutigen zeit, in der die Bildung und 
der mensch so stark von funktionalistischen zielsetzungen und forderungen geprägt sind, 
überhaupt angemessen ist. solche und ähnliche fragen spiegeln sich in fast allen texten die-
ser zeit und werden von ihren prominentesten Vertretern auf unterschiedliche weise be-
leuchtet. einen einstieg in den lebendigen fluss von ideen gewährten uns ausgewählte lite-
rarische texte von Goethe und schiller sowie theoretische ausführungen von herder und 

1 Johann Gottfried herder: Werke. Bd. 6: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. hrsg. 
von martin Bollacher. frankfurt a. m. 1988, s. 187 f.
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Kant. einige späte Gedichte Goethes ermöglichten uns dann eine vergleichende sicht auf die 
zeit vor und um 1800.

am Beginn des Kurses stand mit der brieflichen Korrespondenz Goethes mit lavater und 
Jacobi zunächst die historische orientierung in einer zeit, die sich im spannungsfeld von 
theologie und säkularität befand und sich immer stärker einer reflexion der natur und des 
menschen widmete, die von typologischen Vorstellungen unabhängig war. an auszügen aus 
herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit und Goethes metamorphose-
Gedichten konnte die in anthropologischen fragestellungen neue ausrichtung an den Pro-
zessen der natur und dem organologischen modell entdeckt werden. diese analogisierung 
der menschlichen entwicklung mit der naturgeschichte setzte in der aufklärung ein Ver-
trauen in die menschlichen fähigkeiten frei, dessen möglichkeiten Kants Beantwortung  
der Frage: Was ist Aufklärung? und schillers Briefe Über die ästhetische Erziehung des  
Menschen beleuchteten. die in diesen Briefen ebenfalls erörterte entfremdungsproblematik 
des modernen individuums, dessen zwänge, aber auch dessen freiheit haben wir in Gedich-
ten schillers wie Die Götter Griechenlands, Der Spaziergang oder in Goethes Urworte. 
 Orphisch wiedergefunden. Konsens bestand bei vielen der besprochenen texte in der sonst 
häufig kontroversen und lebhaften diskussion hinsichtlich der these, dass die Kunst ein 
wesent licher Bestandteil der menschlichen freiheit ist und dem menschen diese erfahrung 
erst ermöglicht. die ganze Komplexität der themen wurde uns bei der lektüre von Wilhelm 
Meisters Lehrjahren bewusst. immer wieder gerieten die Überlegungen an einen Punkt, an 
dem eine eindeutige Position nicht mehr zu halten war, etwa bei der Positionierung des men-
schen zwischen fremdbestimmung und selbstbestimmung oder zwischen klassischem Bil-
dungsoptimismus und den Grenzen des humanistischen Bildungsideals. durch seine offen-
heit, konzentrierte darstellung und schonungslose infragestellung der verschiedenen modelle 
und Bildungskonzepte war der roman in der seminardiskussion der eindeutige höhepunkt. 
er hat uns klar vor augen geführt, wie wenig eindeutig und festgelegt die Vorstellungen und 
möglichkeiten des menschen im hinblick auf seine Bildung sind, wie notwendig aber die 
Klärung der damit verbundenen fragestellungen ist.

neben den seminarveranstaltungen konnte der Kurs wieder erkenntnisse und Gewinn 
aus dem rahmenprogramm der sommerkurse sowie der wunderbaren Vielzahl an kultu-
rellen denkmälern in und um weimar ziehen: unmittelbar zum thema des Goethe-Kurses 
passte der Vortrag von hellmut seemann, dem Präsidenten der Klassik stiftung, der das 
Projekt weimar als modellversuch des humanistischen Bildungsgedankens vorstellte. zu der 
anregenden Gesamtstimmung trugen auch die geselligen aktivitäten im tiefurter schloss-
park und auf wielands landgut oßmannstedt bei. die klassischen stätten weimars, unter 
anderem die herzogin anna amalia Bibliothek, die dichterhäuser sowie die handschriften-
sammlung im Goethe- und schiller-archiv ermöglichten zudem manche momente des stau-
nens. dass Goethes Kosmos nicht auf das literarische leben beschränkt war, sondern ebenso 
die naturwissenschaftliche seite einbegriff, wurde auf der ganztägigen exkursion nach Jena 
deutlich. so konnte sein naturwissenschaftliches wirken und nachwirken im ernst-haeckel-
haus, im Phyletischen museum, im Botanischen Garten und der sammlung in der anatomie 
augenfällig erkundet werden.

die stadt und die lebensform ›weimar‹ auf so unvergleichliche und wunderbare art er-
fahren zu dürfen, war uns nur möglich durch das organisationstalent und die entschluss-
kraft von dr. Burkhardt Kolbmüller, dem leiter und Koordinator der weimarer sommer-
kurse, sowie den unermüdlichen einsatz für den Goethe-Kurs durch unser Vorstandsmitglied 
dr. wolfgang müller. ein idealer Begegnungsort für die insgesamt über 60 teilnehmer aus 
26 nationen war wieder die eJBw und ihr team um ulrich Ballhausen. dafür sei ihnen aufs 
herzlichste gedankt. 

für die finanzielle förderung des sommerkurses der Goethe-Gesellschaft danken wir dem 
deutschen akademischen austauschdienst, der allianz Kulturstiftung, der Gerda henkel 
stiftung, der thüringer staatskanzlei, der alfred toepfer stiftung, unserem mitglied alfried 
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holle sowie dem schatzmeister Johannes Kippenberg, der ein Benefizkonzert organisierte. 
sie alle haben einen wesentlichen Beitrag zu der erfahrung geleistet, dass Kunst etwas mit 
menschlichkeit zu tun hat und dass Goethe eine heimat für die unterschiedlichsten men-
schen sein kann.

Christoph Reith



Veranstaltungen der Goethe-Gesellschaft  
im Jahr 2010

28. Januar 2010
neujahrsempfang für alle mitglieder und Goethefreunde in der Geschäftsstelle der Goethe-
Gesellschaft mit Vorstellung des Jahresprogramms 2010

16. März 2010
Prof. dr. rainer m. holm-hadulla (heidelberg): Leidenschaft – Goethes Weg zur Krea-
tivität1

20. April 2010
Prof. dr. manfred Geier (hamburg): Glückliche Begegnungen. Wie Goethe, Schiller und die 
Brüder Humboldt 1794 Freundschaft schlossen und was sich daraus ergeben hat

13. – 16. Mai 2010
Jahrestagung der deutschen Goethe-Gesellschaften in halle (siehe s. 360-362)

18. Mai 2010
Prof. dr. Günter häntzschel (münchen): »Der Sammler und die Seinigen«. Aspekte des 
Sammelns bei Goethe

15. Juni 2010
Prof. dr. herbert müller (wismar), dr. habil. dieter herrig (schwerin): Goethe und die 
Zahlen – Zahlen und Zahlensymbolik in Goethes Werk

19. Juni 2010
festakt aus anlass des 125. Jahrestages der eröffnung des Goethe-archivs weimar, des 
125. Jahrestages der Gründung des Goethe-nationalmuseums, des 125-jährigen Bestehens 
der Goethe-Gesellschaft sowie des 100-jährigen Bestehens des freundeskreises des Goethe-
nationalmuseums 
Gemeinschaftsveranstaltung von Goethe-Gesellschaft, Klassik stiftung weimar und freundes-
kreis des Goethe-nationalmuseums
Vorstellung des Bandes 73 in der reihe Schriften der Goethe-Gesellschaft
rené Jacques Baerlocher, christa rudnik (hrsg.): »Weimars Pflichten auf der Bühne der 
Vergangenheit«. Der Briefwechsel zwischen Großherzog Carl Alexander und Walther Wolf-
gang von Goethe

14. – 27. August 2010
6. sommerkurs der Goethe-Gesellschaft für studierende zum thema Bildung und Bestim-
mung des Menschen in der klassischen deutschen Literatur
leitung: Prof. dr. Benedikt Jeßing (Bochum), Prof. dr. h. c. terence James reed 

(oxford)
assistenz: christoph reith (freiburg i. Br.)
Kursbegleitung: minr a. d. dr. wolfgang müller (ilmenau)
Gemeinschaftsveranstaltung von Goethe-Gesellschaft, weimar-Jena-akademie und euro-
päischer Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte weimar
(siehe s. 363-365)

1 alle Vortragsveranstaltungen waren Gemeinschaftsveranstaltungen von Goethe-Gesellschaft und 
Goethe-institut weimar.
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24. August 2010
Präsentation des neuen Goethe-Jahrbuchs 
mit Vortrag von Prof. dr. h. c. terence James reed: Goethe – der Weltbürger als Weltleser. 
Lektüre als Akzeptanz des Fremden

10. – 12. September 2010
Skeptischer Dichterkult. Literarische Gesellschaften gestern und heute
tagung der arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten (alG) in 
zusammenarbeit mit der Goethe-Gesellschaft

21. September 2010
Prof. dr. hans-Joachim Kertscher (halle): »Willst Du besser sein als wir, / lieber Freund, so 
wandre!« Wanderzwang und Wanderlust im 18. Jahrhundert

19. Oktober 2010
Prof. dr. Klaus hufeland (essen): Erotik – aber mit Rhetorik. Goethes Verserzählung »Das 
Tagebuch«

16. November 2010
Prof. dr. sabine doering (oldenburg): Goethe und Hölderlin. Stationen einer missglückten 
Begegnung



Stipendiatenprogramm im Jahr 2010

folgenden damen und herren konnte die Goethe-Gesellschaft im Jahr 2010 ein – zumeist 
dreimonatiges – stipendium gewähren:

Prof. dr. Jang-hyok an (Korea): Eine Studie über die Recodierung von Goethes Ästhetik 
mit Fokussierung auf die Repräsentationskrise im poststrukturalistischen Denkklima

lali edzgveradze (Georgien): Das lyrische Ich in Goethes »West-östlichem Divan«

Prof. dr. olga Kulischkina (russland): Der Einfluss Goethes auf das Schaffen von Wladimir 
Odojewskij (1804-1869)

natalja nikonowa (russland): V. A. Žukovskij in der deutschsprachigen Kritik und Litera-
turwissenschaft des 19. Jahrhunderts, u. a. am Beispiel seines Briefwechsels mit Kanzler 
Friedrich von Müller

dr. elena Pankova (russland): Das Mittelalter-Bild in der deutschen Romantik

Joanna smereka (Polen): Goethes Einfluss auf Henrik Steffens (1773-1845) als Naturphilo-
soph und Schriftsteller

dr. aida sobor (aserbaidshan): Konfrontative Analyse der Intonation bei Temporalsätzen 
mit der Konjunktion »als« im Deutschen und »когда« im Russischen, unter besonderer 
Berücksichtigung der Temporalsätze in Goethes Werk

sopio todua (Georgien): Der Mensch und die Umwelt in Rainer Maria Rilkes Lyrik

Victor trofimov (russland): Der Begriff der deutschen Nationalliteratur und Goethes Auf-
fassungen dazu

dr. michele Vangi (italien): Kulturtopographien: Goethes Reiseprojekte in den Jahren 
 1795-1797.



Dank für Zuwendungen im Jahr 2010

all jenen, die im Jahr 2010 durch eine kleinere oder größere spende die tätigkeit der Goe-
the-Gesellschaft unterstützt haben, sei an dieser stelle sehr herzlich gedankt.

unsere ehemaligen mitglieder hedy und heinz von Känel (zürich) haben die Goethe-Gesell-
schaft testamentarisch mit einer großzügigen summe bedacht. die erbschaft vom ehepaar 
heinz und hedy von Känel ist, so heinz von Känel in seinem testament, bestimmt »zur 
förderung der Goethe-Gesellschaft in weimar und ihrer tätigkeit im interesse einer lebendi-
gen fortwirkung der poetischen, theoretischen und wissenschaftlichen werke Goethes und 
seiner Persönlichkeit«. die Goethe-Gesellschaft ist hedy und heinz von Känel in tiefer 
dankbarkeit verbunden und gedenkt ihrer in großer wertschätzung.

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 durchführung des 6. Goethe-sommerkurses stellten die allianz Kulturstiftung, 
frankfurt a. m., die marga und Kurt möllgaard-stiftung, essen, die Gerda henkel stiftung, 
düsseldorf, die alfred toepfer stiftung f. V. s., hamburg, sowie der freistaat thüringen 
namhafte summen zur Verfügung. 

wir danken unserem schatzmeister, herrn Johannes Kippenberg, für die organisation 
eines Benefizkonzertes zugunsten des sommerkurses in seinem hause, gestaltet von char-
lotte schings (Klavier). es spendeten: dr. Karin Beck, münchen, michael von solemacher-
antweiler, münchen, dorothea sick-thies, starnberg-söcking, dr. Jürgen engelhardt, Gau-
ting, astrid von menges, starnberg, ulrike Gräfin armansperg, seeshaupt, dr. harald 
albrecht, starnberg, erwin roth, münchen, hans freiherr von Proff zu irnich, tutzing, 
ruprecht von siemens, münchen, Prof. dr. Peter lory, starnberg, Gräfin Bettina zu solms-
laubach, münchen, Peter scherkamp, münchen.

nachfolgend möchten wir namentlich jenen damen und herren danken, die der Goethe-
Gesellschaft eine spende ab 50 euro zuteil werden ließen:

Klaus-dieter affeldt, Berlin
dr. michael albert, münchen
helga andreas, Köln
roland andreas, leipzig
renate arnold, Bergisch Gladbach
dr. eberhard auras, essen
Prof. dr. dietrich Babel, marburg
Benjamin Baczko, Pfarrwerfen
detlev Bargob, Kiel
Prof. dr. Karlheinz Bauch, chemnitz
dr. ulrich Baur, neuss
dr. roland Bellstedt, Bremen
Prof. dr. wolfgang Bender, euskirchen
Paula Bilweiss, wetzlar
Volkmar Birkholz, erfurt
renate Blank, essen
dr. ulf Blecker, düsseldorf
Gabriele Bloess, Kerpen
rolf Bönker, fröndenberg-ardey
michael Braun-huster, sindelfingen

dr. angela Braunschweig-rüter, Köln 
Jörg Brena, Bad Krozingen
Jörg Bruckmann, sulzbach
Prof. dr. Karl-dieter Bünting, essen
franz Burkei, Bonn
richard cremer, frankfurt a. m.
otto dietze, Bad sulza
Gisela dobbelstein-Krings, herzogenrath
hilmar dreßler, leipzig
Prof. dr. udo ebert, Jena
dieter eckart, heusenstamm
Prof. dr. manfred eckstein, schleiz
dr. fritz egli, Basel
Gisela einem-siebers, Kleve
erika-irmgard emmert, dessau
Brigitte erker, weimar
elke maria faull, düsseldorf
dr. sieglinde fechner, leipzig
dr. Karl-heinz fiebeler, Berlin
dr. florian fischer, Koblenz
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dr. Peter fischer, Grünwald
dr. Joachim franke, wiederitzsch
axel frey, leipzig
Bernd frilling, Vechta
dr. maria fuhrmann, dresden
dr. ingrid Garske, Köln
renate Gesigora-semrau, Köln
dr. udo Große wentrup, hamm
dr. renate Grumach, Berlin
dr. martin Grzelkowski, taura
dr. Volker Güldener, oberursel
Prof. dr. claus Günzler, waldbronn
martin hann, münchen
anneliese hartleb, Kassel
arthur haug, münchen
ulrich von heinz, Berlin
traute heinz, lichtenstein
hartmut heinze, Berlin
Prof. dr. werner heldmann, ulm
dr. fritz heuer, heidelberg
Prof. dr. Benno heussen, Berlin
alfried holle, düsseldorf
erika hollenberg, magdeburg
Volker huber, offenbach
Konrad hutzelmann, münster
dr. dirk ippen, münchen
Prof. dr. Günter Jäckel, dresden
wolfgang Jehser, rotenbek
axel Jenderny, Georgsmarienhütte
dr. andreas John, weimar
ulrich Jordan, dortmund
Kristina Kaiser, Berlin
wilhelm Kaltenborn, Berlin
Kassel, ortsvereinigung der Goethe-Gesell-

schaft in weimar
Berthold Kastner, Gundelfingen
Prof. dr. werner Keller, Köln
eva Klare, münster
hans-Georg Klauke, dortmund
Joachim Klett, wertheim-hofgarten
Peter Klima, Bassum
eckart Knop, essen
irmgard Körner, erkrath
Gabriele Kralinski, weimar
cornelia Kühn-leitz, hannover
wolfgang Kupfahl, ottobrunn
thomas lang, leipzig
anneliese lange, ronnenberg
eva lohse, hamburg
dr. Gertrude lückerath, Köln
dr. eleonore lutz, frankfurt a. m.
dr. letizia mancino-cremer, heidelberg
ute mayer, münchen
Klaus mecklenburg, Berlin

dr. horst meyer, Bad iburg
Prof. dr. norbert miller, Berlin
helmut moers, freiburg i. Br.
dr. Klaus nerenz, Göttingen
herta nitezki, salomonsborn
eckbert opitz, weinheim
dr. manfred osten, Bonn
holger Paul, mannheim
lothar Popp, leipzig
Prof. dr. Jürgen Potel, hannover
monika Quiring, Bonn
Prof. dr. Paul raabe, wolfenbüttel
dr. alexander reitelmann, meckenheim
margot richter, dortmund
Georg roch, Bergisch Gladbach
dr. mark d. roth, erndtebrück
saalfeld, ortsvereinigung der Goethe- 

Gesellschaft in weimar
heinrich van de sandt, düsseldorf
dr. ulrich schaefer, Berlin
dr. rosemarie schillemeit, Braunschweig
Prof. dr. marion schmaus, münchen
dr. marleen schmeißer, Berlin
franz schmidt, edenkoben
ronald schmidt, weimar
Gisela schröder, Göttingen
Prof. dr. Klaus schröter, hamburg
Prof. dr. dietmar schubert, zwickau
susanne schunck, marburg
dr. siegfried seifert, weimar
dr. sabine solf, wolfenbüttel
dr. walter spelsberg, remscheid
holger spies, frankfurt a. m.
dr. Kurt steenbuck, recklinghausen
Klaus von steffelin, Karlsruhe 
martin stempel, weimar
dr. hans-Peter stöckmann, wernigerode
Klaus-dieter stoll, Bornheim
Prof. dr. Balasundaram subramanian,  

new delhi
ursula theuner, Köthen
dr. harald thulin, werdau
Klaus tschanter, Bad windsheim
dr. hans-Jürgen ulonska, erfurt
anne-luise wagner, Bad salzuflen
hildegard weiffert, aumühle
helmut weiser, düsseldorf
siegfried werner, sanitz
dr. helga wichmann-zemke, osterholz-

scharmbeck
Prof. dr. Gottfried willems, Jena
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 2010 war 65 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

dr. renate wullenkordt, düsseldorf.

im Jahr 2010 war 60 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

dr. Käthe menzel-Jordan, erfurt.

im Jahr 2010 waren 55 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

annemarie coudray, meiningen
dr. Klaus fleischer, rackwitz
dr. elisabeth frenzel, Berlin
lothar fröhlich, Berlin
dr. othmar höfling, Paderborn
Prof. dr. wolfgang milde, wolfenbüttel
Prof. dr. Paul raabe, wolfenbüttel
inge rossbach, Bad Kreuznach.

im Jahr 2010 waren 50 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Prof. dr. tilo Brandis, Berlin
almut Koerner, wuppertal
Prof. dr. Klaus schröter, hamburg.

im Jahr 2010 waren 45 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Prof. dr. hans-dietrich dahnke, weimar
Prof. dr. hanna domandl, salzburg (Österreich)
erika drössler, Bad harzburg
ursula ebner, darmstadt
wolfgang Jorcke, Berlin
ursula schenk, sontra
Gerhard-helmut sitzmann, abensberg
dr. horst skonietzki, Berlin
Prof. dr. Bernard unterhalt, marburg
dr. eberhard Völker, Bad harzburg
rolf wagenknecht, hildesheim.
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im Jahr 2010 waren 40 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

hansgeorg Bauer, Berlin
Prof. dr. wolfgang Bender, euskirchen
dr. wolfgang Butzlaff, Kiel
hartmut deutelmoser, ahrensburg
dr. Peter eilert, münchen
Gisela Goetz, wiesbaden
lieselotte Grabaum, fraureuth
Prof. dr. michel hanot, Genf (schweiz)
ottmar huber, osterode/harz
Prof. dr. anneliese Klingenberg, weimar
Prof. dr. sebastian neumeister, Berlin
Gerd reifarth, Veitshöchheim
dr. marleen schmeißer, Berlin
Prof. dr. Kunitake suzuki, mito (Japan)
dieter tempel, hoyerswerda
ingrid tempel, hoyerswerda
Birk uhlmann, Berlin.



Aachen (gegr. 1990)

Vorsitzender: Prof. dr. helmut schanze, 
laurentiusstr. 69, 52072 aachen; stellv. Vor-
sitzende: renate schmidt, dorfstr. 5, 54597 
merlscheid; stellv. Vorsitzende seit april 
2009: helga schulz, wiesenweg 49, 52072 
aachen. – Prof. dr. albrecht Betz (Kor-
bach): Goethes und Heines erotische Lyrik: 
Italien und der Orient. – Prof. dr. mult. 
dominik Groß (aachen): Landschaften des 
Inneren. Volcher Coiter (1534-1576), ein 
nieder ländischer Anatom der Faust-Zeit. – 
dr.  Josef schreier (monschau): Erdleben 
und Landschaft. Ästhetische Konzepte zur 
Landschaftsmalerei zwischen Goethe, Carl 
 Gustav Carus und Adalbert Stifter. – drei-
länder-Kammerorchester unter leitung von 
marius suciu und Prof. dr. helmut schanze 
(aachen): »Mein lieber Sohn«. Goethe und 
Felix Mendelssohn (Veranstaltung der Ge-
sellschaft der musik- und theaterfreunde 
aachen e. V. in Verbindung mit der Goethe-
Gesellschaft aachen). – dr. werner haubrich 
(aachen): Goethes »Italienische Reise« 
(matinee anlässlich Goethes 260. Geburts-
tag). – dr. renate moering (frankfurt a. m., 
wiesbaden): Stadt versus Land. Neues aus 
dem Ehebriefwechsel zwischen Arnim und 
Bettine. – Prof. dr. Peter seibert (Kassel): 
Goethe-Topographien nach 1945. – Prof. 
dr. Peter Koch (aachen): Goethe und das 
Versicherungswesen.

Altenburg (gegr. 1986)

Vorsitzende: adelheid friedrich, zeitzer str. 
68 a, 04600 altenburg; stellv. Vorsitzender: 
friedrich Krause, friedrich-ebert-str. 28 a, 
04600 altenburg. – hilmar dreßler (leip-
zig): Schillers Anteil am Entstehen von Goe-
thes Farbenlehre. – dr. werner marx (leip-
zig): Anton Kippenberg. Goethe-Verleger 
und Goethe-Sammler. – dr. Bernd land-
mann (leipzig): Auf der Suche nach dem 
verlorenen Sohn: Christian Felix Weiße 
(1726-1804). – dr. hubert amft (weimar): 
»Es ist freilich ein dilettantischer Spaß«. 

Ottilie von Goethes Zeitschrift »Chaos«. – 
olav Kröger, Katrin strocka (beide leipzig): 
Goethe in der Musik. – dr. christa Grimm 
(altenburg): Zum Spätwerk von Friedrich 
Dürrenmatt. – exkursion nach weimar. – 
hartmut heinze (Berlin): Goethes »sehr 
ernste Scherze« im »Faust II«-Finale. – Prof. 
dr. erhard hexelschneider (leipzig): Das 
klassische Weimar als Begegnungsort deut-
scher und russischer Persönlichkeiten. – dr. 
angelika reimann (Jena): Goethe und die 
Jenaer Universität. – adelheid friedrich (al-
tenburg): Jahresausklang.

Aue-Bad Schlema im Verbund  
Westerzgebirge (gegr. 1983)

Vorsitzender: Konrad Barth, richard-fried-
rich-str. 3, 08301 Bad schlema; stellv. Vor-
sitzender: ostr erhard schlame, Von-Bach-
str. 7, 09366 stollberg. – dr. Jürgen Klose 
(dresden): »Deutsch und Nicht-Deutsch«. 
Zu Wilhelm von Humboldts Begriff des Na-
tionalcharakters. – Gundula hildebrand 
(reinsdorf): »Die Zeit ist aus den Fugen«. 
Shakespeares »Hamlet«, Schülern näher-
gebracht. – erhard Kühnel (Bad schlema): 
Zwischen Leier und Schwert. Der Berg-
student Theodor Körner. – dr. egon freitag 
(weimar): »Ganz ohne Frage besaß Wieland 
unter allen das schönste Naturell«. Aspekte 
im Leben von Christoph Martin Wieland. – 
dr. dr. h. c. mult. manfred osten (Bonn): 
Goethe und die Kunst, Fehler zu machen. 
Zur Aktualität der Risiken einer Null-Fehler-
Kultur. – dr. habil. Jochen Golz (weimar): 
»Es ist der Geist, der sich den Körper baut«. 
Schillers Persönlichkeit. – dr. habil Günter 
adler (zwickau): Der gebrochene Klang. 
Überlegungen zu Schillers »Lied von der 
Glocke«. – dr. Bernd legler (chemnitz): 
Romain Rolland. Vorkämpfer der deutsch-
französischen Aussöhnung, Pazifist und poli-
tisch engagierter Schriftsteller zwischen den 
zwei Weltkriegen. – eberhard herold (crim-
mitschau): Goethes botanische Studien. Ge-
danken zur Spiraltendenz bei Pflanzen.

Tätigkeitsberichte der Ortsvereinigungen für das Jahr 2009



374 Aus dem Leben der Goethe-Gesellschaft 

Auerbach (gegr. 1977)

Vorsitzender: ekkehard taubner, falken-
steiner str. 6, 08239 Bergen. – horst teich-
mann (ellefeld): Ostpreußen. Erinnerungen 
an Vergangenes (dia-Vortrag). – dr. habil. 
Günter adler (zwickau): Wallenstein, Schil-
lers Faust? Annäherung an die Dramen-
trilogie. – Prof. dr. dietmar schubert (zwi-
ckau): Annette von Droste-Hülshoff und ihr 
Beitrag zum bürgerlichen Realismus. – dr. 
angelika reimann (Jena): Goethe in seinen 
Beziehungen zu Heinrich von Kleist. – hart-
mut heinze (Berlin): Indien in deutscher 
Dichtung. – thomas Grunwald (zwickau): 
Raum und Zeit als geistige Größen. Zur 
Welterfassung und Weltgestaltung im Zeit-
alter Goethes. – dr. christoph anstock 
( auerbach): Goethe und die Psychiatrie. – 
Prof. dr. uwe hentschel (Berlin): Von der 
Utopie einer vernünftigen Lust. Erotische 
Literatur des 18. Jahrhunderts. – mitglie-
der der Goethe-Gesellschaft auerbach: Ver-
mischtes 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. – 
monika schopf-Beige (ludwigsburg): Über-
einstimmung in Gegensätzen. Goethe und 
Schiller. – dr. manfred wenzel (Gießen, 
wetzlar): »Am farbigen Abglanz haben wir 
das Leben«. Goethes Farbenlehre, eine Ein-
führung. – Prof. dr. theo stammen (augs-
burg): Politische Idylle. »Herrmann und  
Dorothea«. – dr. Bernd mahl (tübingen): 
Goethes politökonomisches Wissen. Wirt-
schaftstheorie und ökonomische Praxis bei 
Goethe. – Prof. dr. Gert sautermeister 
( Bremen): »Das Spannungsverhältnis von 
Politik und Moral«. Zur Modernität der 
Gestalt Wallensteins. – dr. Gabriele radecke 
(münchen): Theodor Fontane: »Mathilde 
Möhring«. Entstehungs- und Rezeptionsge-
schichte. – Prof. dr. helmut Koopmann 
(augsburg): Mord und Totschlag, Schuld 
und Sühne bei Schiller. Was soll dabei noch 
eine ästhetische Erziehung? – fritz heinle 

(diedorf bei augsburg): Johann Wolfgang 
von Goethe: »Wandrers Nachtlied«.

Bad Harzburg (gegr. 1947)

Vorsitzender: dr. eberhard Völker, eichen-
dorffstr. 46, 38667 Bad harzburg; Ge-
schäftsführerin: Jennifer Vogs, Buchhand-
lung hoffmann, herzog-wilhelm-str. 65, 
38667 Bad harzburg. – Prof. dr. marita 
metz-Becker (marburg): Die Romantiker in 
Marburg (dia-Vortrag). – hartmut schmidt 
(wetzlar): Goethe in Wetzlar. Der histo-
rische Goethe und der literarische Werther. – 
dr. eberhard Völker (Bad harzburg): Leben 
und Schaffen von Georg Britting. – dr. Josef 
mattausch (leipzig): Goethes Bedeutung für 
die deutsche Sprache. – harzburger Persön-
lichkeiten: Mein Goethe-Gedicht. – Prof. dr. 
hans-Jürgen schrader (Genf): Notwendig-
keit und Freiheit. Zur Problemlage in Goe-
thes »Wahlverwandtschaften«. – Prof. dr. 
anne Bohnenkamp-renken (frankfurt a. m.): 
»Mit Tinte, Feder und Papier«. Brief und 
Briefkultur der klassischen Zeit. – angela 
ahrens, ruth weber: Martin Walsers Roman 
»Ein liebender Mann« (Buchvorstellung).

Bamberg (gegr. 1962)

Vorsitzende: dr. Julia schöll, universität 
Bamberg, an der universität 5, 96047 Bam-
berg [2009 vertreten durch dr. michael 
stark]; stellv. Vorsitzender: Prof. dr. heinz 
Gockel, universität Bamberg, an der uni-
versität 5, 96047 Bamberg. – dr. Gabriele 
radecke (münchen): Spuren des Unvoll-
endeten in Theodor Fontanes Roman  
»Mathilde Möhring«. Zur Neuedition des 
Nachlassromans. – dr. Johann schrenk 
(Gunzenhausen): Goethe in Franken. – ex-
kursion nach dresden mit Besuch der sem-
peroper. – filmmatinee: Die Leiden des jun-
gen Werthers (defa 1977).

Bergisch Gladbach (gegr. 2000)

Vorsitzender: dr. dietrich Kirchner, Katter-
bachstr. 19, 51467 Bergisch Gladbach; stellv. 
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Vorsitzender: dr. hans-Jürgen schulte, Kal-
müntener str. 38, 51467 Bergisch Glad-
bach. – dr. Günter Jeschke (Bergisch Glad-
bach): Wilhelm Busch (rezitationen). – dr. 
dr. h. c. mult. manfred osten (Bonn): Goe-
the und die Kunst, Fehler zu machen. – Kurt 
neuheuser (Bergisch Gladbach): Schillers 
Gedankenlyrik (mit musikalischer Beglei-
tung). – exkursion nach Jena. – hilmar 
dreßler (leipzig): Schillers Anteil am Ent-
stehen von Goethes Farbenlehre. – Odenthal 
feiert Goethes Geburtstag (kulturhistorische 
führung mit manfred link). – dr. Jutta 
reyle-schindlmayr (Bergisch Gladbach): Lie-
beslyrik vom Barock bis zur Gegenwart. – 
dr. Günter Jeschke (Bergisch Gladbach): 
Rezitation und Präsentation von Schillers 
»Glocke«. – liederabend mit Vertonungen 
von Goethe-Gedichten.

Berlin (1919; Neugründung 1987)

Vorsitzende: Beate schubert, fischottersteig 
7, 14195 Berlin; stellv. Vorsitzende: hans-
hellmut allers, Beethovenstr. 6, 16548 Glie-
nicke und Prof. dr. med. Volker hesse, wal-
dowallee 60, 10318 Berlin. – Jahresthema 
2009: Goethes Lehrmeister, Weggefährten 
und Freunde – »Euch verdank ich, was ich 
bin«. – hans-hellmut allers (Berlin): Ein-
führungsvortrag zum Jahresthema. – Beate 
schubert (Berlin): Goethes Lehrmeister in 
Frankfurt und Leipzig. – dr. michael za-
remba (Berlin): Johann Gottfried Herder, 
Goethes Mentor. – dr. ulrike leuschner 
(darmstadt): Die schwierige Freundschaft 
zwischen Goethe und Merck. – dr. egon 
freitag (weimar): Zum Verhältnis von Goe-
the und Wieland. – dr. dr. h. c. mult. man-
fred osten (Bonn): Zur Modernität des 
 Goethe-Jacobi-Verhältnisses. – Auf Goethes 
Spuren in Franken (exkursion). – tages-
exkursion nach schloss neuhardenberg an-
lässlich von Goethes 260. Geburtstag. – dr. 
michael engelhard (Bonn): Goethes und 
Schillers Freundschaft der Polarität. – Prof. 
dr. Volker hesse (Berlin): Goethe, die »Je-
nenser« und weitere Lehrer der Naturwis-
senschaften (dia-Vortrag). – Konzert »Him-
melhoch jauchzend, zum Tode betrübt« mit 
Goetheliedern von carl friedrich zelter und 

ludwig van Beethoven. mitwirkende: Ka-
tharina magiera (mezzosopran), dr. rüdi-
ger Volhard (Klavier und einführung). – dr. 
Volker ebersbach (leipzig): Goethes Freund-
schaft mit Carl August und mit Carl Fried-
rich Zelter. – Prof. dr. manfred Geier (ham-
burg): Was die Brüder von Humboldt und 
Goethe voneinander gelernt haben.

Bonn (gegr. 1993)

Vorsitzender: andreas loesch, Kulturamt 
der stadt Bonn; Vorsitzender seit september 
2009: Prof. dr. norbert Gabriel, institut für 
Germanistik, am hof 1 d, 53113 Bonn; 
stellv. Vorsitzender: helmut Krumme, ferdi-
nandstr. 17, 53127 Bonn. – Pd dr. winfried 
halder (düsseldorf): Goethe als Kriegs-
berichterstatter: »Campagne in Frankreich 
1792« als historische Quelle. – dr. arnold 
Pistiak (Potsdam): Gebändigt? Ungebändigt? 
Überlegungen zum Verhältnis von Goethe 
und Beethoven. – duo con emozione (wei-
mar): »Du mußt glauben, du mußt wagen!« 
Eine musikalische Soiree mit den Begrün-
dern der Weimarer Klassik: Schiller, Herzo-
gin Anna Amalia, Goethe, Herder, Wieland 
und weiteren Zeitgenossen. Texte, Kom-
positionen und Anekdoten. – dr. thomas 
frantzke (Gera): »Sie haben schlecht gespielt 
und hundert Schweinereyen gemacht«. Goe-
the und das Weimarer Lieb habertheater. – 
Prof. dr. rolf Gröschner (Jena): »Vom 
Rechte, das mit uns geboren ist«. Reflexio-
nen über Goethes Rechtsdenken. – Prof.  
dr. rainer m. holm-hadulla (heidelberg): 
Leidenschaft: Goethes Weg zur Kreativität. 
– Mit Goethe in der Schweiz (studienreise). – 
dr. michael engelhard (Bonn): Maria Szy-
manowska und die »Trilogie der Leiden-
schaft«. – miral al-tahawi (Kairo), iman 
humaydan-Junis (Beirut): Der Neue Orient. 
Kairo und Beirut (lesung). – Prof. dr. nor-
bert oellers (Bonn): »Bei Gott, das ist doch 
seltsam!« Zu Schillers »Don Karlos«.

Bremen (gegr. 1941)

Vorsitzender: Prof. dr. Gert sautermeister, 
hans-thoma-str. 22, 28209 Bremen; stellv. 
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Vorsitzender: herbert von der heide, Bu-
chenstr. 11, 28844 weyhe. – Prof. dr. tho-
mas wegmann (Berlin): Die Popliteratur am 
Beispiel von Christian Krachts »Faserland«. 
– Prof. dr. hans-wolf Jäger (Bremen): Goe-
thes »Faust«. – Klaus nägelen (Bremen): 
»Nur die Worte gibt der Dichter«. Schiller 
auf der Bühne gestern und heute. – Prof. dr. 
hendrik Birus (Bremen): »Im Islam leben 
und sterben wir alle«. Religion und Aufklä-
rung in Goethes »West-östlichem Divan«. – 
Prof. dr. Gert sautermeister (Bremen): Schil-
lers »Maria Stuart«. – Prof. dr. Jost hermand 
(madison, usa): Glanz und Elend der deut-
schen Oper. – Prof. dr. theo Buck (aachen): 
Der Lyriker Bertolt Brecht. Zu seinen 
» Buckower Elegien«. – udo Quak (Bremen): 
Vorurteil, Duldung, Anerkennung. Goethes 
Verhältnis zu den Juden. – Prof. dr. Karl 
richter (saarbrücken): Biologische und so-
ziale Folgen des Mobil- und Kommunika-
tionsfunks. Zum Verhältnis von Literatur, 
Natur und technischem Fortschritt.

Chemnitz (gegr. 1926) 

Vorsitzender: siegfried arlt, hüttenberg 13, 
09120 chemnitz; Geschäftsführerin: dr. 
helga Bonitz, heinrich-Beck-str. 47, 09112 
chemnitz. – dr. habil. Günter adler (zwi-
ckau): Faust in der Weltliteratur. Jenseits und 
diesseits von Goethe. – dr. habil. Jochen 
Golz (weimar): Faust und das Faustische. – 
Prof. dr. manfred Beetz (halle): Magie und 
Esoterik in Goethes »Faust«. – hans-hell-
mut allers (Berlin): Dr. Faustus in Historie 
und Literatur. – Charles Gounod: »Faust« 
(Besuch einer aufführung im opernhaus 
chemnitz). – monika schopf-Beige (lud-
wigsburg): Goethe und Schiller. Überein-
stimmung in Gegensätzen. – Johann Wolf-
gang von Goethe: »Die neue Melusine«. 
Märchenlesung und Harfenlieder zum Pa-
piertheater mit Scherenschnittkunst der 
Goethezeit, gesungen und gespielt von Ul-
rike Richter (Leipzig). – Auf Goethes Spuren 
nach Baden-Württemberg: Marbach, Lud-
wigsburg und Stuttgart (exkursion). – »Das 
ewig Weibliche zieht uns hinan«. Frauen um 
Goethe (eröffnung einer ausstellung im 
stadtmuseum franzensbad). – siegfried arlt, 

dr. helga Bonitz (beide chemnitz): Goethe-
Woche in Marienbad. – »Wo feine Kräfte 
sinnvoll walten«. Schillers klassische Balla-
den mit friedrich raad in einer inszenierung 
des »theaters der dämmerung« düssel-
dorf. – Prof. dr. udo ebert (Jena): Schiller 
und die Menschenwürde. – Weihnachten bei 
der Familie Goethe mit allerlei süßen und 
herzhaften Überraschungen.

Darmstadt (gegr. 1948)

Vorsitzender: dr. fritz ebner, frankfurter 
landstr. 18, 64291 darmstadt; Vorsitzender 
seit Januar 2011: Prof. dr. Gernot Böhme, 
rosenhöhweg 25, 64287 darmstadt; stellv. 
Vorsitzende seit februar 2010: dr. ulrike 
leuschner, mauerstr. 11, 64289 darmstadt – 
dr. annette seemann (weimar): Die Weima-
rer Herzogin Anna Amalia und ihre Biblio-
thek. – Prof. dr. ulrich Joost (darmstadt): 
»Der gute Kopf leuchtet überall hervor«. 
Goethe und Lichtenberg. – – zyklus Goethe 
und die Musik: Prof. dr. Gabriele Busch-
salmen (freiburg i. Br.): »In den Strudel der 
Töne hingerissen«. Die Musik im Leben 
Goethes. – dr. Volkmar Braunbehrens (frei-
burg i. Br.): Goethe und Mozart. Von Veil-
chen, Zauberflöten und der Reform des 
deutschen Singspiels. – regine zeller (düs-
seldorf): Carl Friedrich Zelter (1758-1832). 
Maurermeister, Singemeister, Freund Goe-
thes. Ein erfülltes Leben. – Prof. dr. walter 
salmen (freiburg i. Br.): »Tanzen gehöret 
zum festlichen Tag«. Goethe als Tänzer und 
Choreograph. – exkursion nach mainz. – 
carola merkl (mainz): Georg Forster. Ein 
Leben zwischen Vergangenheit und Zu-
kunft. – Prof. dr. anne Bohnenkamp-renken 
(frankfurt a. m.): »Im Feuerschlund eines 
gigantischen Schöpfungsprozesses«. Das 
Ende von Goethes »Faust« (dia-Vortrag). – 
dr. manfred wenzel (Gießen, wetzlar): Goe-
the und Darwin. Goethes biologische Vor-
stellung im Vorfeld der Evolutionstheorie. –  
dr. annette seemann (weimar): »Schillers 
Schwester Christophine« (lesung, Gemein-
schaftsveranstaltung mit der luise-Büchner-
Bibliothek). – dr. letizia mancino-cremer 
(heidelberg): »Die Katze in Goethes Bett« 
(lesung).
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Dessau (gegr. 2008)

Vorsitzender: hubert ernst, Poststr. 8, in 
06844 dessau-roßlau; stellv. Vorsitzender: 
dr. ulrich Plettner, fischereiweg 8, 06846 
dessau-roßlau. – dr. arnold Pistiak (Pots-
dam): Gebändigt? Ungebändigt? Überlegun-
gen zum Verhältnis von Beethoven und Goe-
the. – dr. ute Pott (halberstadt): Lesende 
Mädchen, schreibende Frauenzimmer. Zur 
Rolle der schreibenden Frauen im 18. Jahr-
hundert in Sachsen-Anhalt. – dr. Josef 
mattausch (leipzig): »Mein Leipzig lob’ ich 
mir! Es ist ein klein Paris und bildet seine 
Leute«. Goethes Studienzeit in Leipzig. – dr. 
elisabeth von thadden (hamburg): Zur Un-
gleichzeitigkeit der Fortschritt-Zeiten in den 
»Wahlverwandtschaften«. – Prof. dr. hans-
dieter Göring (dessau-roßlau): »Mein Kopf 
ist ganz wüste«. Krankheit und Leiden im 
Leben und Schaffen von Friedrich Schiller.

Dresden (gegr. 1926)

Vorsitzender: dr. Jürgen Klose, lahmann-
ring 29, 01324 dresden; stellv. Vorsitzende: 
dr. Brigitte umbreit, Plauenscher ring 6, 
01187 dresden. – siegfried ziegler (er-
langen): Von den Irrsalen einer phantas-
tischen Geologie. Goethe, der Geologe. – dr. 
hubert amft (weimar): »Mein Verhältnis zu 
Ihnen macht mich glücklich und froh«. 
Frédéric Jean Soret: Freund Goethes und 
Erzieher des Erbprinzen. – dr. frithjof rein-
hardt (Bad Berka): Hegel und Tieck, eine 
Begegnung in Dresden. Anmerkungen zur 
»Dresdner Romantik«. – hans Brendel 
(münchen): Die Ermordung Winckelmanns 
und Gerhard von Kügelgens oder: Wie das 
Leben so spielt. – dr. Josef mattausch (leip-
zig): »Auf unsre Sprache hat er unberechen-
baren Einfluß geübt«. Goethe und die deut-
sche Sprache. – Prof. dr. udo ebert (Jena): 
Friedrich Schiller und die Menschenwürde. – 
Prof. dr. Karl-heinz Bernhardt (Berlin): 
Goethe und die Meteorologie.

Eisenach (gegr. 1978)

Vorsitzende: dr. Barbara schwarz, so-
phienstr. 12, 99817 eisenach; stellv. Vorsit-

zender: Gerhard lorenz, am hängetal 5, 
99817 eisenach. – dr. thomas frantzke 
(Gera): »Dieser Mensch, dieser Goethe ist 
mir nun einmal im Wege«. Schiller über Goe-
the. – dr. dagmar von Gersdorff (Berlin): 
»Goethes Enkel« (lesung). – dr. wolfgang 
Butzlaff (Kiel): Die Leitwerte Freiheit und 
Sicherheit in der Goethezeit. – regine 
heintze (weimar): Peter Hacks: »Ein Ge-
spräch im Hause Stein über den abwesenden 
Herrn von Goethe« (traditionelle oster-
matinee). – ausstellung zum 260. Geburts-
tag Goethes: »Ein Strahl der Dichtersonne 
fiel auf sie«. Berühmte Eisenacherinnen der 
Goethezeit: Charlotte von Stein, Louise  
von Göchhausen, Julie von Bechtolsheim 
(thüringer museum eisenach). – Begleit-
programm zur ausstellung: Volkmar schu-
mann (eisenach): »Gott weiß, wie ich in 
Eise nach werde geschunden sein«. Goethe in 
Eisenach (teil i). – dr. matthias heber (eise-
nach): Briefe aus Eisenach an Charlotte von 
Stein (teil i). – anna moik-stötzer (Berlin), 
Bernd hofmann (eisenach): Mein Goethe. 
Westliches und Östliches (matinee). – dr. 
Barbara schwarz (eisenach): »Wer ist die 
Zweite von rechts?« Goethe und Louise  
von Göchhausen. – Volkmar schumann 
(eise nach): »Gott weiß, wie ich in Eisenach 
werde geschunden sein«. Goethe in Eisenach 
(teil ii). – dr. matthias heber (eisenach): 
Briefe aus Eisenach an Charlotte von Stein 
(teil ii). – Volkmar schumann (eisenach): 
»Mann von Stein« (nach Klaus Tudyka). – 
antje und martin schneider, christina 
hanke-Bleidorn und Bettina mros (Berlin): 
Der Briefwechsel zwischen Bettina und 
Achim von Arnim. – dr. Barbara schwarz 
(eisenach): »Wer ist die Zweite von rechts?« 
Louise von Göchhausen. – Volkmar schu-
mann (eisenach): Wielands Psyche und 
 Goethes Seelchen. Gedichte der Julie von 
Bechtolsheim. – hartmut heinze (Berlin): 
»Vermächtnis altpersischen Glaubens«. Der 
Illuminat Goethe und die Parsen. – dr. ar-
nold Pistiak (Potsdam): Gebändigt? Un-
gebändigt? Überlegungen zum Verhältnis 
von Beethoven und Goethe. – dr. hannelore 
teichert (eisenach): Weihnachtsgeschichten 
aus aller Welt. – dessau und der wörlitzer 
Park (exkursion). – Karlsruhe, durlach, 
speyer, Pforzheim, Bretten, Knittlingen, 
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maulbronn, schwetzingen (studienreise). – 
naumburg und freyburg (exkursion).

Erlangen (gegr. 2000)

Vorsitzender: Prof. dr. Peter horst neu-
mann, ligusterweg 39, 90480 nürnberg; 
Vorsitzender seit märz 2010: Prof. dr. theo 
elm, holzleite 19, 91090 effeltrich; Ge-
schäftsführerin: heida ziegler, im herren-
garten 6, 91054 Buckenhof. – Prof. dr.  
ulrike landfester (st. Gallen): Salon- und 
Briefkultur der Rahel Varnhagen. – siegfried 
ziegler (Buckenhof): »Bilder treten ins Le-
ben«. Vom Impuls des Sehens in E. T. A. 
Hoffmanns Erzählungen. – Prof. dr. wla-
dimir Gilmanov (Kaliningrad): Simon Dach. 
Ein deutscher Dichter aus Königsberg. –  
albert freiherr von schirnding (hermating, 
münchen): Im Namen Goethes. Zerstrittene 
Emigranten der frühen Nachkriegszeit. – 
studienfahrt nach weimar (leitung: heida 
und siegfried ziegler). – Gruppe Tongestalt 
(nürnberg): Liederabend mit Eigenvertonun-
gen aus Goethes »West-östlichem Divan« 
(sommerfest). – dr. anika davidson (er-
langen): Goethes »Die Wahlverwandtschaf-
ten«. Ein moderner Roman? – Vorstand  
und mitglieder der Goethe-Gesellschaft er-
langen: Gedenkfeier für den verstorbenen  
ersten Vorsitzenden Prof. Dr. Peter Horst 
Neumann. – Prof. dr. Jens malte fischer 
(münchen): Gustav Mahler als Leser.

Essen (gegr. 1920)

Vorsitzender: Prof. dr. Benedikt Jeßing, 
heggerstr. 63, 45525 essen; stellv. Vorsitzen-
der: dr. hans-Joachim Gaffron, listerstr. 
11, 45147 essen. – Pd dr. winfried halder 
(düsseldorf): Goethe als Kriegsberichter-
statter: »Campagne in Frankreich« als histo-
rische Quelle. – thomas ulrich (Bochum): 
Schillers Staat. – dr. Justus ulbricht (Jena, 
weimar): Goethe und Bismarck. Dioskuren 
des Wilhelminismus. – dagmar matten-
Gohdes (Velbert): »Goethe ist gut«. Goethe 
für Kinder. – dr. Josef mattausch (leipzig): 
»Auf unsre Sprache hat er unberechenbaren 
Einfluß geübt«. Goethe und die deutsche 

Sprache. – Prof. dr. Benedikt Jeßing (essen, 
Bochum): Goethes »Wahlverwandtschaften« 
und das Ancien régime.

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. – dr. ulrike 
leuschner (darmstadt): »Nicht nur unschul-
dige Trätschereyen«. Johann Heinrich Merck 
und Weimar. – Prof. dr. theodor Verweyen 
(erlangen): »Ein Zeitalter wird besichtigt«: 
Goethes »Wahlverwandtschaften« als Zeit- 
und Gegenwartsroman. – Konzert zum 200. 
Todestag von Gottlieb Konrad Pfeffel (mit 
sibylle schaible, sopran; enno Kastens, 
hammerflügel). – Prof. dr. ulrich Joost 
(darmstadt): Goethe und Georg Christoph 
Lichtenberg (Vortrag mit rezitationen von 
sabine scharberth). – Prof. dr. walter  
hinderer (Princeton): Schiller und das Thea-
ter als politische Anstalt. – theaterfahrt  
nach zürich zu Peter steins inszenierung  
von Kleists »zerbrochnem Krug«, geleitet 
von Prof. dr. rudolf denk. – Prof. dr. al-
bert meier (Kiel): Goethes und Voltaires 
»Mahomet«. – August von Goethe (4. le-
sung im kleinen Kreis mit sabine scharberth 
und manuel Braun, moderiert von dr. chris-
toph michel). – Vogelkonzert, mit sibylle 
 schaible, sopran; angela herlyn, Klavier; 
rosa müller-Gantert, rezitation. – Georg 
schmidt-von rhein (wiesbaden): Goethe am 
Reichskammergericht in Wetzlar. – Prof. dr. 
hans-martin Gauger (freiburg i. Br.): »Ein 
eigener Platz auf dem deutschen Parnaß«. 
Goethe und Johann Peter Hebel (Vortrag 
anlässlich der 260. wiederkehr von Goethes 
Geburtstag, anschließend geselliges Beisam-
mensein). – dr. Volkmar Braunbehrens: 
Goethe und Mendelssohn Bartholdy oder 
Über die Grenzen der Vermittelbarkeit von 
Musik (Vortrag mit tonbeispielen). – Prof. 
dr. h. c. terence J. reed (oxford): Goethe: 
ein säkularer Kopf. – dr. dr. h. c. mult.  
manfred osten (Bonn): Die Genieprüfung. 
Goethe und sein Wunderkind Felix Mendels-
sohn Bartholdy. – »Wenn einem Goethe 
Champagner anbietet«. Felix Mendelssohn 
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Bartholdy zu Gast in Weimar (musikalische 
lesung mit podio [Patrick Blank und alfred 
marquart], Prof. ludwig holtmeier, Klavier, 
und florian cramer, tenor). – Goethe: Von 
Wanderern und Pilgern (5. lesung im klei-
nen Kreis mit ullo von Peinen, moderiert von 
dr. christoph michel).

Gera (gegr. 2006)

Vorsitzender: Bernd Kemter, aga linden-
str. 20, 07554 Gera; Geschäftsführerin: elke 
sieg, zum wiesengrund 3, 04626 schmölln. 
– mark Jischinski (Gera): Skurrile Geschich-
ten (lesung). – dr. habil. Günter adler (zwi-
ckau): Faust in der Weltliteratur. Jenseits und 
diesseits von Goethe. – hartmut heinze 
(Berlin): Indien in der deutschen Dichtung 
(Goethe, Novalis, Thomas Mann, Stefan 
Zweig). – elke sieg (schmölln): Zwischen 
Schrift und Aquarell. – Kulmbacher Litera-
turfreunde zu Gast (lesung). – christine 
theml (Jena): Über die Geselligkeit in den 
Salons der Jenaer Frühromantik. – Pd dr. 
Gisela horn (Jena): »Mir genügte nicht an 
dieser bedingten Freiheit«. Frauen in der 
Romantik. – dr. angelika reimann (Jena): 
»Mir erregte dieser Dichter immer Schauder 
und Abscheu«. Goethe und Kleist. – Bernd 
Kemter (Gera): »hatte mich ehmals geliebt, 
schöner als ich’s verdiente«. Goethe und 
Friederike Brion. – Karl silbermann (weida): 
Goethe und Gera. – Literaturwettstreit 
»Lustige Leute, lustiger Ort«. – ausflug zu 
Goethes wirkungsstätten im böhmischen 
Bäderdreieck. – festkonzert im renaissance-
schloss Ponitz zu Goethes Geburtstag. – 
herbstausflug zu den dornburger schlös-
sern, schifffahrt auf der unstrut.

Gotha (gegr. 1985)

Vorsitzende: dr. habil. christoph Köhler, 
waltershäuser str. 17, 99867 Gotha; marion 
merrbach, mönchelsstr. 3, 99867 Gotha. – 
Brigitte roßbeck (iffeldorf): Schillers Dop-
pelliebe. Charlotte von Lengefeld und Caro-
line von Beulwitz. – Pd dr. heinrich macher 
(Jena): Goethes Jugendlustspiele. – dr. wer-
ner marx (leipzig): Anton Kippenberg. 

Goethe-Verleger, Goethe-Sammler. – schloss 
und Park ettersburg (exkursion; führung: 
dorothee arendt, weimar). – Gießen und 
marburg (exkursion; leitung: dr. habil. 
christoph Köhler, Gotha). – dr. Jochen 
Klauß (weimar): Vom Auskommen mit dem 
Einkommen. Goethe und die Finanzen. – dr. 
siegfried seifert (weimar): »Ein Augenblick 
machte alles«. Christoph Martin Wieland 
und Friedrich Schiller versuchen, einen Pakt 
zu schließen. – dr. michael Knoche (wei-
mar): Die Herzogin Anna Amalia Biblio-
thek. – rolf wagenknecht (hildesheim): Aus 
Goethes Beamtenleben.

Güstrow (gegr. 1982)

Vorsitzende: dr. elisabeth Prüß, seidelstr. 5, 
18273 Güstrow; stellv. Vorsitzende: anne-
liese erdtmann, Prahmstr. 28, 18273 Güst-
row. – dr. Volker Probst (Güstrow): Zwei 
ungleiche Freunde. Barlach und Böhmer. – 
helga thieme (Güstrow): »Gretchen ist das 
Kunstwerk dieser Erde«. Barlach und Goe-
the. – dr. christa naumann (warin): Tho-
mas Manns Roman »Joseph und seine Brü-
der« in den Bezügen unserer Zeit. – angelika 
und rolf Kuhrt (Kirch-rosin): Der Buch-
gestalter Prof. Walter Schiller, ein berühmter 
Namensvetter von Friedrich Schiller. – hans-
hellmut allers (Berlin): »Glückliches Ereig-
nis«. Die Freundschaft Goethes mit Schil-
ler. – Stadtbaukunst des Mittelalters und des 
Barocks (exkursion; leitung: dr. dr. dieter 
Pocher, Güstrow). – Prof. dr. hannelore 
scholz-lübbering (Berlin): Frauen und der 
Gulag. Margarete Buber-Neumann als un-
freiwillige Grenzgängerin zwischen Hitler 
und Stalin. – dr. habil. erwin neumann 
(Güstrow): Schillers Briefe an Goethe: The-
men, Sprache, Edition und kulturhistorische 
Bedeutung. Zu einem Kapitel bürgerlicher 
Klassik in Deutschland. – Prof. dr. Karl 
meißner (Güstrow): Das Tier in der Kunst 
der Goethezeit. – manfred Kuhnke (Berlin): 
»Wir saßen alle an einem Tisch«. Sekretärin 
und Krankenschwester, Pflichtjahrmädchen 
und Haustöchter erzählen von Hans Fal-
lada. – Prof. dr. hannelore scholz-lübbe-
ring (Berlin): Friedrich Schillers Frauenbild 
im Drama »Maria Stuart«. – inge tessenow 
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(Güstrow): »An die Freude«: Barlachs Illus-
trationen zu Schillers Hymne.

Gunzenhausen (gegr. 1998)

Vorsitzender: dr. Johann schrenk, weißen-
burger str. 22, 91710 Gunzenhausen; stellv. 
Vorsitzende: Bärbel ernst, steinweg 20, 
91741 wachstein. – Prof. dr. hans-Joachim 
Kertscher (halle): Goethe als Wanderer. – 
siegfried arlt (chemnitz): »Das ewig Weib-
liche zieht uns hinan«. Goethe und die 
Frauen. – dr. letizia mancino-cremer (hei-
delberg): »Die Katze in Goethes Bett«  
(lesung). – dr. Josef mattausch (leipzig): 
Die Goethestadt Leipzig. – Wanderung auf 
Goethes Spuren (Erlenmühle). – dr. frank 
Piontek (Bayreuth): Wagners Goethe, Goe-
thes Wagner. – Prof. dr. hartmut Köhler 
(trier): Romain Rolland. 

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. – Prof. dr. daniel fulda 
(halle): Schiller und die Politik: Die Geburt 
des Dramas aus den Techniken der Macht. – 
Prof. dr. hans-Joachim Kertscher (halle): 
Ludwig Heinrich von Jakob. Ein Philosoph 
mit sozialökonomischen Ambitionen. – Birka 
siwczyk (Kamenz): »O Kleist! Dein Denk-
mal dieser Stein!« Zur Freundschaft zwi-
schen Gotthold Ephraim Lessing und Ewald 
Christian von Kleist. – Prof. dr. hans-Joa-
chim solms (halle): Wilhelm Grimm. Sein 
Werk (zum 150. todestag). – theaterbesuch: 
»Die Jungfrau von Orleans« von Friedrich 
Schiller im neuen theater Halle (Saale) mit 
Gespräch zur inszenierung. – Prof. dr. man-
fred Beetz (halle): Magie und Esoterik in 
Goethes »Faust«. – dr. heidi ritter (halle): 
»Göttern und Menschen zum Trotz will  
ich glücklich sein«. Caroline Schlegel-Schel-
ling (zum 200. Todestag). – Peter schaefer 
(Potsdam): Schottische Fiktionen. Zur Ent-
stehung der »Wanderungen durch die Mark 
Brandenburg«. – Mit Fontane durch die 
Mark Brandenburg (exkursion). – dr.  Jürgen 

 Krätzer (halle): »das Stocken des Wider-
spruchs treibt Monstren heraus«. Franz Füh-
mann zum 25. Todestag. – dr. ingeborg von 
lips-sültemeyer (halle): »Und ihr könnt sa-
gen, ihr seid dabei gewesen«. 220 Jahre 
Französische Revolution. Formen damaliger 
literarischer Berichterstattung. – Prof. dr. 
hans-Joachim Kertscher, Prof. dr. manfred 
Beetz (halle): Plaudereien um Goethe vor 
zweihundert Jahren.

Hamburg (gegr. 1924)

Vorsitzende: ragnhild flechsig, Gustav-falke-
str. 4, 20144 hamburg; Geschäftsführerin: 
dr. claudia liehr-molwitz, stockholmstr. 
113, 21682 stade. – Gerrit Brüning (Berlin): 
Die Wette in Goethes »Faust«. – Prof. dr. 
albert meier (Kiel): Voltaires und Goethes 
»Mahomet«. – dr. heike spies (düsseldorf): 
Eigenbild und Fremdbild. Die Briefschrei-
berin Annette von Droste-Hülshoff. – Prof. 
dr. Bernd hamacher (hamburg): Goethe  
in Hamburg: Robert Petsch, Hans Pyritz, 
Karl Robert Mandelkow – und Thomas 
Mann. – norbert Kentrup (Berlin): Shakes-
peare, Lehrmeister Goethes. – Gerhard 
nöthlich (hamburg): Fontane an der Oder. – 
clemens Kröger, Klavier; michael ransburg, 
rezitation (hamburg und zürich): Bach-
balladen. – dr. thomas synofzik (zwickau): 
Schumann und Mendelssohn. – dr. martin 
hainz (Berlin): Teufel(,) noch eins. Von 
Klopstocks Messias zu Goethes Faust. – dr. 
habil. Jochen Golz (weimar): Prolog und 
Epilog? Goethes »Wahlverwandtschaften« 
im Kontext des Sonettzyklus von 1807 und 
der Pandora-Dichtung. – – Goethe und die 
Frauen. 12. Klassikseminar: dr. annette see-
mann (weimar): »Auch ich in Arkadien«. 
Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach 
und ihr Italienaufenthalt 1788-1790. – dr. 
doris maurer (Bonn): charlotte von Stein. 
Goethes schwierige Freundin. – Prof. dr. 
Bernd hamacher (hamburg): Frauengestal-
ten in Goethes Werk. Stella, Iphigenie, Ma-
karie und andere. – dr. dagmar von Gers-
dorff (Berlin): Suleika. Goethes Beziehung 
zu Marianne von Willemer. – – dr. ulrike 
müller (weimar): Die klugen Frauen von 
Weimar. Von der Klassik bis zum Bauhaus.
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Hannover (gegr. 1925)

Vorsitzender: Peter meuer, Kolbeweg 43, 
30655 hannover; Geschäftsführerin: heide 
tongers, thüringer str. 15, 30179 han-
nover; Geschäftsführerin seit august 2010: 
Gabriele meuer, Kolbeweg 43, 30655 han-
nover. – dr. Josef mattausch (leipzig): »und 
bildet seine Leute«. Klein-Paris und der 
junge Goethe. – dr. heiko Postma (han-
nover): Gerhart Hauptmann. Ein Groß-
klassiker a. D.? – hartmut schmidt (wetz-
lar): Charlotte Kestner. Eine Wetzlarerin in 
Hannover. – Prof. dr. rudolf Vaget (north-
ampton): Im Banne des Schwanenritters. 
Thomas Manns Leben mit »Lohengrin«. – 
Prof. dr. heinrich detering (Göttingen):  
Die Erfindung der Ökologie in der Literatur 
des 18. Jahrhunderts. – dr. carola schelle-
wolff (hannover): Mein Goethe. – Prof. dr. 
hermann Kurzke (mainz): Vorurteile ab-
bauen. Thomas Manns »Betrachtungen  eines 
Unpolitischen« in neuer Sicht. – dr. hanjo 
Kesting (hamburg): Der wilde Apostel. 
 Augenblicke mit Dostojewski. – Prof. dr. 
udo ebert (Jena): »Die Ehr, die ihm gebührt, 
geb ich ihm gern, das Recht, das er sich 
nimmt, verweigr ich ihm«. Das Recht in 
Schillers Werken. – Peter meuer und schüler 
(hannover): Schüler lesen Schiller. Der Brief 
an Körner vom 15. August 1798 (Ein Auto-
graph der Culemann’schen Sammlung im 
Stadtarchiv). – Auf Goethes Spuren in Leip-
zig (studienreise; leitung: elke Kantian, 
hannover).

Heidelberg (gegr. 1967)

Vorsitzende: dr. letizia mancino-cremer, 
mombertplatz 23, 69126 heidelberg; stellv. 
Vorsitzender: Prof. dr. dr. h. c. dieter Borch-
meyer, osterwaldstr. 53, 80805 münchen. – 
dr. franziska Polanski (münchen), Prof. dr. 
dr. h. c. dieter Borchmeyer (heidelberg): 
Lesung aus dem Briefwechsel und aus den 
Dokumenten der Familie Felix Mendelssohn 
Bartholdy; Barbara witter (heidelberg): Kla-
viermusik von Felix Mendelssohn Bartholdy 
und Fanny Hensel. – zimmertheater heidel-
berg: »Dämonen« von Richard Everett, an-
schließend Gespräch mit der intendantin ute 

richter und den schauspielern. – Prof. dr. 
rainer m. holm-hadulla (heidelberg): Lei-
denschaft. Goethes Weg zur Kreativität. – 
robert eberhardt (heidelberg): Weimar zu 
Goethes Zeiten. Bekannte und weniger be-
kannte Einwohner, Plätze und Ereignisse. 
Ein Spaziergang mit Lichtbildern. – dr. dr. 
h. c. mult. manfred osten (Bonn): Darwin 
und Goethe. Gestaltung und Umgestaltung 
des ewigen Sinnes. – Prof. dr. walter Ber-
schin (heidelberg): Die Palatina in der Vati-
cana. Eine deutsche Bibliothek in Rom (in 
zusammenarbeit mit der società dante ali-
ghieri). – thomas e. Bauer, Bariton; uta 
hielscher, Klavier: Schiller in Vertonungen 
Schuberts (im rahmen der schiller-Vorträge 
an der universität heidelberg). – inge weigel 
(heidelberg) und die heidelberger Gäste-
führer: Begegnung mit Goethe und Mari-
anne von Willemer im Heidelberger Schloss-
garten. – – Der Entwicklungsgedanke bei 
Goethe und Darwin. Von der Evolution zur 
Manipulation? (tagung in zusammenarbeit 
mit dem deutsch-amerikanischen institut 
und der universität heidelberg): dr. man-
fred wenzel (Gießen, wetzlar): Darwin und 
Goethe. – Prof. dr. werner müller (heidel-
berg): Die Rezeption des goetheschen Ent-
wicklungsgedankens bei Darwin. – Prof. dr. 
thomas cremer (münchen): Die Evolution 
der Genomstruktur. – dr. franziska Polan-
ski (heidelberg): Menschen, bald so klug  
wie Affen? – Prof. dr. christoph cremer 
(heidelberg): Von Darwin zum Intelligent 
Design? 

Hildburghausen (gegr. 1962)

Vorsitzender: dieter schrimpf, am Kümmel-
hag 10, 98646 hildburghausen. – matthias 
Biskupek (rudolstadt): »Eine moralische 
Anstalt« (lesung). – Gerd Berghofer (Ber-
lin): »Dunkle Geschichten« (nach Edgar 
Allan Poe). – Karl-heinz roß (hildburghau-
sen): Zur Entstehung der Stadt Hildburg-
hausen. – maria-ilona lambrecht (haina): 
»Gelebt, geliebt, bespitzelt in der DDR« (le-
sung). – hartmut heinze (Berlin): »Das also 
war des Pudels Kern«. Überlegungen zu 
Goethes »Faust«.– rainer scheller (heß-
berg): Die letzten Jahre des Herzogtums 
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Hildburghausen. – felicitas Kretzschmann 
(suhl): literarisch-musikalische Veranstal-
tung. – dagmar mayer (erfurt): »Liebe nah 
und fern« (lesung). – hans Gauss (eisfeld): 
Die Geschichte der Porzellanfabrik Kloster 
Veilsdorf (teil i). – marion Boginski (ebers-
walde): »Elsas Blaubeeren« (lesung). – Prof. 
dr. christian von holst (stuttgart): Der 
Bildhauer Johann Heinrich Dannecker und 
die Prinzessin Charlotte von Sachsen-Hild-
burghausen. – hans Gauss (eisfeld): Die 
Geschichte der Porzellanfabrik Kloster Veils-
dorf (teil ii).

Hildesheim (gegr. 1932)

Vorsitzender: rolf wagenknecht, Von-em-
mich-str. 40, 31135 hildesheim. – rüdiger 
safranski (Badenweiler): 13. Juni 1794. 
Goethe und Schiller: eine nicht nur »glück-
liche«, sondern auch »rätselhafte« Freund-
schaft. – rolf wagenknecht (hildesheim): 
Aus Goethes Beamtenleben. 56 Jahre pflicht-
bewusste und kenntnisreiche Tätigkeit für 
den Staat Sachsen-Weimar und Eisenach. – 
hartmut heinze (Berlin): Goethes Ethik im 
»Divan«-Gedicht »Vermächtnis altpersi-
schen Glaubens«. – Prof. dr. Josef nolte 
(tübingen): Wilhelm Raabe, ein Dichter nie-
dersächsischer Zunge. – rolf wagenknecht 
(hildesheim): »Die Innerste«. Eine Erzäh-
lung Wilhelm Raabes aus dem fürstbischöf-
lichen Hochstift Hildesheim zur Zeit des 
Siebenjährigen Krieges.

Ilmenau (gegr. 1963), neu:  
Ilmenau-Stützerbach (ab 2006)

Vorsitzender: dr. wolfgang müller, südring 
15, 98693 ilmenau-oberpörlitz; stellv. Vor-
sitzender: heinz ewald, schleusinger str. 86, 
98714 stützerbach. – dr. habil. Jochen Golz 
(weimar): Goethes »Wandrers Nachtlied« 
und Heinrich von Kleist. – Prof. dr. ute 
Büchter-römer (Köln): Goethes Italienreise 
und ihre Wirkung auf Dichter und Kom-
ponisten des 19. Jahrhunderts bis zur Gegen-
wart. – Prof. dr. Volker hesse (Berlin): 
 Schiller und Goethe. Kreativität trotz Krank-
heit. – Jubiläum 50 Jahre Glasausstellung im 

Goethehaus stützerbach und Vorstellung der 
Jubiläumsdokumentation. – museumskon-
zert der mitteldeutschen Barock-compagney 
auf historischen instrumenten (Gedenken 
zum 200. und 250. todestag von Joseph 
haydn und Georg friedrich händel). – Prof. 
dr. Georg schwedt (Bonn): »Goethe – der 
Manager« (lesung). – feier des 260. Goethe-
Geburtstages im Goethehaus stützerbach: 
Vernissage Pleinair Auf Goethes Spuren in 
Stützerbach (gemeinsam mit der Volkshoch-
schule ilmenau), lesung mit sigrid damm: 
»›Geheimnißvoll offenbar‹. Goethe im Berg«, 
abschlusskonzert in der dreifaltigkeitskir-
che. – dr. egon freitag (weimar): Wieland 
und Schiller. Zwei schwäbische Dichter in 
Thüringen. – museumskonzert Von Bach bis 
Beethoven für streichtrio auf historischen 
instrumenten. – dr. Jochen Klauß (weimar): 
Vom Auskommen mit dem Einkommen. 
Goethes Finanzen. – advent im Goethehaus 
stützerbach: Christbaumkugelnblasen und 
-bemalen.

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. hubert amft 
(weimar): »Mein Verhältnis zu Ihnen macht 
mich glücklich und froh«. Frédéric Jean  
Soret: Freund Goethes und Erzieher des Erb-
prinzen. – dr. nadine chmura (marburg): 
Goethe und die antike Kunst. – Prof. dr. 
Volker hesse (Berlin): Goethe und die Dios-
kuren Alexander und Wilhelm von Hum-
boldt. – hartmut heinze (Berlin): Goethes 
Hymne »Harzreise im Winter«. Eine poeti-
sche Selbstvergewisserung. – Pd dr. heinrich 
macher (Jena): Goethes frühe Komödien. – 
dr. Josef mattausch (leipzig): »Auf unsre 
Sprache hat er unberechenbaren Einfluß ge-
übt«. Goethe und die deutsche Sprache. – Pd 
dr. angelika Pöthe (Jena): »Fin de Siècle in 
Weimar. Moderne und Antimoderne 1885 
bis 1918« (lesung). – Prof. dr. Klaus man-
ger (Jena): Schillers Fragmente: Entwürfe 
von Freiheit. – dr. axel schröter (weimar): 
Kotzebue im Weimar der Goethezeit.
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Karlsruhe (gegr. 1960)

Vorsitzende: dr. Beate laudenberg, mol-
daustr. 10 a, 76149 Karlsruhe; stellv. Vorsit-
zender seit Januar 2010: dr. rüdiger schmidt, 
Graf-Galen-str. 40, 76189 Karlsruhe. – dr. 
Beate laudenberg (Karlsruhe): »deutsch-
sein … heißt goethe in sich zu spüren«. Zur 
Goethe-Rezeption in der Migrantenlitera-
tur. – Günter Gerstmann (Jena): »Nachdem 
ich Venedig wirklich kennengelernt hatte, ist 
ein Ertrinken im Glanz zu nennen«. Gerhart 
Hauptmanns italienische Reise 1897. – Das 
neugestaltete Geburtshaus Schillers in Mar-
bach und das Literaturmuseum der Moderne 
mit Schiller-Ausstellung (studienfahrt). – 
Prof. dr. helmut Koopmann (augsburg): 
Mord und Totschlag, Schuld und Sühne in 
Schillers Dramen. Was soll da noch eine 
 ästhetische Erziehung? – Prof. dr. Benedikt 
Jeßing (Bochum): »Sociale Verhältnisse sym-
bolisch gefasst«. Goethes »Wahlverwandt-
schaften« und das Ancien régime. – dr. hol-
ger Jacob-friesen (Karlsruhe): Von Rodin bis 
Giacometti: Plastik der Moderne.

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. – dr. wolfgang Butzlaff 
(Kiel): Freiheit und Sicherheit bei Goethe 
und seinen Zeitgenossen. – dr. winfried 
rathke (Geisenheim): Sehnsucht nach Sü-
den. Mythos Italien. – festveranstaltung  
50 Jahre Goethe-Gesellschaft Kassel e. V.: 
Grußworte des Präsidenten der Goethe-Ge-
sellschaft, dr. habil. Jochen Golz, der hes-
sischen ministerin für Kunst und wissen-
schaft, eva Kühne-hörmann, und der 
stadträtin anita mahrt; Vortrag von dr. 
andreas wicke: Franz Ulbrich. Theater-
mann und Gründungsvorsitzender der Kas-
seler Goethe-Gesellschaft; lesung mit Kom-
mentar zum 250. Geburtstag von friedrich 
schiller: Der Briefwechsel von Goethe und 
Schiller, eine Sternstunde der Weltliteratur 
von Prof. dr. ludolf von mackensen und 
Prof. dr. Georg-michael schulz; musika-
lische umrahmung. – Prof. dr. helmut  

Koopmann (augsburg): Mord und Totschlag, 
Schuld und Sühne in Schillers Dramen. Was 
soll da noch eine ästhetische Erziehung? – 
führung durch die Kasseler Gewächshäuser 
der universität zum 150. todestag von alex-
ander von humboldt: Von der Wüste bis 
zum Regenwald mit Prof. dr. helmut freitag 
(Kassel). – dr. arnold Pistiak (Potsdam): 
»Schöne Welt, wo bist Du?« Friedrich Schil-
ler in Liedern von Franz Schubert (mit 
musik beispielen). – Prof. dr. Volker hesse 
(Berlin): Schiller und Goethe. Kreativität 
trotz Krankheit. – dr. letizia mancino-
cremer (heidelberg): Ein lyrisches Porträt 
von Hilde Domin. – Prof. dr. helmut scheuer 
(Bonn): Friedrich Schiller und seine Bio-
graphen. Von Caroline von Wolzogen bis 
Rüdiger Safranski. – Prof. dr. matthias lu-
serke-Jaqui (darmstadt): Schiller und »Das 
Lied von der Glocke«. – dr. Johann schrenk 
(Gunzenhausen): Goethes Franken. Auf den 
Spuren des Dichters. – Vorweihnachtliches 
Beisammensein der mitglieder mit Kurz-
vortrag im internationalen Jahr der astro-
nomie: Prof. dr. ludolf von mackensen 
(Kassel): Goethe und die Sterne, mit Geden-
ken an Prof. dr. helmut fuhrmann (†) und 
schiller-rezitationen von Prof. dr. Georg-
michael schulz (Kassel). 

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. Karlheinz engelhardt (Kiel): Mein 
Goethe. Goethe als Hilfe für eine mensch-
liche Medizin; anschließend neujahrsemp-
fang im haus der Provinzial-Versicherung. 
– Jahresthema 2009: Goethe im 20. Jahr-
hundert. – Prof. dr. irmela von der lühe 
(Berlin): »Lotte in Weimar«. Thomas Manns 
Goethe zwischen Dichtung und Wahrheit. – 
heinz dieter tschörtner (Berlin): Goethe bei 
Gerhart Hauptmann. – Prof. dr. albert 
meier (Kiel): Peter Handke und Goethe. – 
helga thieme (Güstrow): »Gretchen ist das 
Kunstwerk dieser Erde«. Barlach und Goe-
the. – exkursion zur sonderausstellung Fritz 
Overbeck im overbeck-museum Bremen 



384 Aus dem Leben der Goethe-Gesellschaft 

und zum Kempowski-haus Kreienhoop in 
nartum. – dr. heike spies (düsseldorf), dr. 
wolfgang Butzlaff (Kiel): Präsentation des 
Buches »Musensohn oder Rattenfänger«. 
Goethe-Rezeption auf vier Ebenen (gemein-
sam mit der landesbibliothek). – dr. habil. 
Jochen Golz (weimar): Goethe in der DDR. – 
zum abschluss des Jahres trafen wir uns mit 
dr. Julius Pfeiffer in der Buchhandlung cor-
des zu einem literarischen abend. 

Köln (gegr. 1994)

Vorsitzender: Prof. dr. Volker neuhaus, 
schnatgang 54, 49080 osnabrück; Ge-
schäftsführerin: marlene encke, frieden-
str. 68, 50226 frechen; Geschäftsführerin 
seit april 2010: Karin-Bettina encke, frie-
denstr. 68, 50226 frechen. – dr. thomas 
frantzke (Gera): »Weimar ekelt mich an«. 
Jean Paul in Weimar. – dr. lothar müller 
(Berlin): Kafka und Goethe. – Prof. dr. 
christoph irmscher (Bloomington, indiana/
usa): Goethe in Amerika. – dr. sylke Kauf-
mann (Kamenz): Louise Seidler. Eine Naza-
renerin in Goethes Weimar. – dr. Gabriele 
radecke (münchen): August von Goethe. – 
dr. heiko Postma (hannover): »Die Fort-
setzung folgt«. Friedrich Schiller und sein 
Roman »Der Geisterseher«. – Prof. dr. Vol-
ker neuhaus (osnabrück): Goethe und der 
Wein. – dr. manfred wenzel (Gießen, wetz-
lar): Goethe und Darwin. Goethes Natur-
forschung im Vorfeld der Evolutionsvor-
stellungen des 19. Jahrhunderts. – Prof. dr. 
rudolf drux (Köln): »Die Kraniche des 
 Ibykus«. Eine klassische Ballade von Fried-
rich Schiller nach einer Idee von Goethe. – 
dr. markus schwering (Köln): »Wiener 
Klassik in Thüringen?« Das musikalische 
Weimar um 1800.

Kronach (gegr. 1990)

Vorsitzender: hans-Jürgen schmitt, fehnstr. 
51, 96317 Kronach; stellv. Vorsitzender: 
herbert schwarz, Gießübel 38, 96317 Kro-
nach. – eckbert arneth (Kronach): Die 
Schicksalstragödie in der Goethezeit (Za-
charias Werner, Franz Grillparzer u. a.). –  

dr. franz lederer (Kulmbach): Die Oper der 
Goethezeit (teil ii). – franz Kluge (tettau, 
Kronach): Georg Forster. Leben, Werk, Wir-
kung. – dr. Bernhard schemmel (Bamberg): 
Das E. T. A. Hoffmann-Haus in Bamberg. – 
hans-Jürgen schmitt (Kronach): Johannes 
Grau aus Kronach, erster evangelischer Pfar-
rer in Weimar und Luthers Freund. – ders.: 
Bernd Wolffs Romantrilogie über Goethes 
Harzreisen: »Winterströme«, »Im Labyrinth 
der Täler«, »Die Würde der Steine«. – ders.: 
Hildegard von Bingen. – ders.: Schillers 
Schauspiel »Wilhelm TeIl«. – ders.: Luthers 
Familie in neuer Sicht. – ders.: Feininger und 
Kandinsky und ihr Verhältnis zu Goethe. – 
Gedenkveranstaltung zu schillers 250. Ge-
burtstag: sonderausstellung Schiller im Ex-
libris aus den sammlungen dr. inge 
nechwatal (Kronach) und herbert schwarz 
(Kronach) mit fünf seminarveranstaltungen: 
»Schiller heute«, »An die Freude«, »Lied 
von der Glocke«, »Der Taucher« und an-
dere Balladen, »Über die ästhetische Erzie-
hung des Menschen«. – Schillers »Wilhelm 
TeIl« im Goethe-Theater Bad Lauchstädt. – 
Bernd wolff (Blankenburg): »Die Würde  
der Steine« (lesung). – lesewanderung  
im Bamberger hain: E. T. A. Hoffmann: 
»Berganza«. – Gedenkveranstaltung zum 
456. todestag lucas cranachs d. Ä. – tages-
fahrten, ausstellungen und führungen: ul-
rike heß (Kronach): Die Cranach-Originale 
in der »Fränkischen Galerie« Kronach. – 
herzogin anna amalia Bibliothek weimar: 
Kunst des Bucheinbandes. – Goethe-natio-
nalmuseum weimar: Goethes Landschafts-
zeichnungen. – hauptbahnhof weimar: Die 
blaue Vier (Feininger, Klee, Kandinsky, Jaw-
lensky). – romantikerhaus Jena: Fichte und 
die Jenaer Frühromantik. – stadtmuseum 
Jena: Von Manet bis Renoir. – ebd.: Kan-
dinsky-Gemälde, Zeichnungen, Druckgrafik. 
– Kunsthaus avantgarde apolda: Lyonel Fei-
ninger und das Bauhaus. – moritzburg halle: 
Lyonel Feininger. Zurück in Amerika. – ebd.: 
Die Maler der »Brücke«. – landesmuseum 
für Vorgeschichte halle: Fundsache Luther. – 
eisleben: Geburts- und »Sterbe«haus Lu-
thers. – neue sächsische Galerie chemnitz: 
Die Gruppe »Clara Mosch«. – schlossberg-
museum chemnitz: Gotische Skulpturen in 
Sachsen. – schlosskirche chemnitz: Hans 
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Witten und sein Werk. – chemnitz: Henry 
van de Velde und die Villa Esche. – staatsbi-
bliothek Bamberg: E. T. A. Hoffmann. Werke, 
Zeichnungen, Gouachen. – diözesanmu-
seum Bamberg: Handschriften und Inku-
nabeln aus dem Stift Zeitz. – Bamberg: Das 
neugestaltete E. T. A. Hoffmann-Haus.

Leipzig (gegr. 1925)

Vorsitzender: dr. Josef mattausch, Beetho-
venstr. 1, 04416 markkleeberg; Geschäfts-
führer: hilmar dreßler, Plaußiger str. 4, 
04318 leipzig. – dr. egon freitag (weimar): 
Johann Peter Eckermann. Goethes geprüfter 
»Haus- und Seelenfreund«. – Prof. dr. rolf 
Gröschner (Jena): »Vom Rechte, das mit  
uns geboren ist«. Reflexionen über Goethes 
Rechtsdenken. – dr. wolfgang Butzlaff 
(Kiel): Freiheit und Sicherheit, goethezeit-
lich. – Prof. dr. Georg schwedt (Bonn): 
Goethe, der Manager. – zum 600. Jahrestag 
der Gründung der leipziger universität: 
»Als Studiosus in Pleißathen« (literarisch-
musikalische soiree): dr. Katrin löffler 
(Vortrag), daniel dubilier (lesungen), ul-
rike richter (Gesang zur harfe). – Prof. dr. 
h. c. terence James reed (oxford): Historie 
und Hoffnung. Schiller versus spätere Ge-
schichtsschreiber. – Prof. dr. horst nalew-
ski (leipzig): »Ich bin Saul und du bist mein 
David«. Zum Verhältnis zwischen Goethe 
und Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-
1847) (literarisch-musikalischer abend). – 
dr. arnold Pistiak (Potsdam): Gebändigt? 
Ungebändigt? Überlegungen zum Verhältnis 
von Beethoven und Goethe. – hilmar dreß-
ler (leipzig): Schillers Teilnahme am Ent-
stehen von Goethes Farbenlehre. – Ex-
kursion nach Rudolstadt (führung durch 
das schillerhaus, durch stadt und heidecks-
burg: museumsdirektor dr. lutz unbehaun; 
Besuch von Klosterruine und museum Pau-
linzella; Vorbereitung u. leitung: dr. Josef 
mattausch). – Auf Goethes Spuren an Lahn 
und Mittelrhein (Bad ems; Bonn, dort stadt-
führung, Beethoven-haus, schumann-Ge-
denkstätte, museumsmeile, alter friedhof 
u. a.; Vortrag von Prof. dr. Georg schwedt: 
Goethe und Bonn; Vorbereitung u. leitung: 
dr. Josef mattausch).

Ludwigsburg (gegr. 1998)

Vorsitzende: monika schopf-Beige, alt-
württemberg-allee 9, 71638 ludwigsburg; 
stellv. Vorsitzender: hans-Jürgen Bader, alt-
württemberg-allee 9, 71638 ludwigsburg. 
– neujahrsempfang: dr. letizia mancino-
cremer (heidelberg): »Die Katze in Goethes 
Bett« (lesung). – siegfried arlt (chemnitz): 
Der Freimaurer Goethe und die Königliche 
Kunst. – monika schopf-Beige, hans-Jürgen 
Bader (ludwigsburg): Eine Fahrt mit dem 
ICE in den Frühling. Auf Goethes Spuren in 
Zürich. – monika schopf-Beige, wolfgang 
mönikes, hans nagel (ludwigsburg): Li-
terarischer Spaziergang mit der Goethe- 
Gesellschaft Wetzlar durch die Dichterstadt 
Ludwigsburg. – Prof. dr. Volker hesse (Ber-
lin): Schiller und Goethe. Geistige Produk-
tivität und ihre gesundheitlichen Grund-
lagen. – monika schopf-Beige, wolfgang 
mönikes, hans nagel (ludwigsburg): Lite-
rarischer Spaziergang mit der Goethe-Ge-
sellschaft Chemnitz durch die Dichterstadt 
Ludwigsburg. – Geburtstagsmenü zu Goe-
thes 260. Geburtstag: monika schopf-Beige 
(ludwigsburg): »Ein Gespräch mit ihm, das 
vergesse ich nicht, so lange ich lebe«. Schiller 
und Goethe im Urteil ihrer Zeitgenossen. – 
3. literaturfest der stadt ludwigsburg: Bei-
trag der Goethe-Gesellschaft Ludwigsburg: 
»Alles über den heiteren Goethe«. – hellmut 
seemann (weimar, in zusammenarbeit mit 
dem Kulturamt der stadt ludwigsburg zum 
schillerjahr 2009): »Da, wo Schiller drauf-
steht, war niemals Schiller drin«. Die unend-
liche Geschichte über Schillers Schädel. – dr. 
arnold Pistiak (Potsdam, in zusammen-
arbeit mit dem Kulturamt der stadt lud-
wigsburg zum schillerjahr 2009): »Schöne 
Welt, wo bist du?« Friedrich Schiller in Lie-
dern von Franz Schubert. – adventstafel  
für mitglieder und freunde zum Jahres-
ausklang.

Magdeburg (gegr. 1933)

Vorsitzende: dr. charlotte Köppe, Bernhard-
Kellermann-str. 32, 39120 magdeburg; stellv. 
Vorsitzende: dr. heike steinhorst, Kiefern-
weg 2, 39326 wolmirstedt. – die Veranstal-
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tungen fanden, wenn nicht anders ausgewie-
sen, in der regel als gemeinsame abende mit 
der literarischen Gesellschaft magdeburg 
e. V. statt. – dr. stephan elbern (Bad fran-
kenhausen): Gedanken zur deutschen Spra-
che. Gegen Sprachverschluderung (Gemein-
schaftsveranstaltung mit der Johannisloge 
»ferdinand zu Glückseligkeit«). – Prof. dr. 
thomas höhle (magdeburg): Der große An-
reger Hans Mayer. – dr. ulrich stoll (Kassel): 
2500 km um Berlin herum: Mit den Augen 
eines Wessis durch die neuen Bundesländer, 
die die alten sind (gemeinsamer abend mit 
der Johannisloge »ferdinand zu Glückselig-
keit«). – Prof. dr. lothar ehrlich (weimar): 
Goethes Blicke nach Osten. – Prof. dr. tho-
mas höhle (magdeburg): Wieland und Goe-
the. – dr. heike steinhorst (magdeburg): 
»Maria Stuart«. Schillers Umgang mit der 
Geschichte.

Mannheim Rhein-Neckar (gegr. 2010)

Vorsitzender: dr. Jens Bortloff, Badener 
str. 62, 68239 mannheim. – in mannheim 
wurde am 22. märz 2010 eine Goethe-Gesell-
schaft mannheim rhein-neckar gegründet.

München (gegr. 1917)

Vorsitzender: Prof. dr. rolf selbmann, lud-
wig-maximilians-universität münchen, ins-
titut für deutsche Philologie, schellingstr. 3, 
80799 münchen; Geschäftsführer: hans 
Brendel, Johann-sebastian-Bach-str. 2, 99423 
weimar. – Prof. dr. Jan assmann (heidel-
berg), Prof. dr. dr. h. c. dieter Borchmeyer 
(heidelberg): Gespräch über Goethe und 
»Die Zauberflöte«. – Prof. dr. Gabriele 
Brandstetter (Berlin): Mignons Eiertanz. 
Goethes Auftrittsszene im theater- und lite-
raturgeschichtlichen Kontext. – dr. egon 
Voss (münchen): »Mich dünkt, sollt’ passen 
Ton und Wort«. Goethe-Lieder im Ver-
gleich. – exkursion nach Potsdam, wiepers-
dorf, Brandenburg und wittenberg/wörlitz. 
– Prof. dr. helmut Koopmann (augsburg): 
Teufelspakt und Höllenfahrt. Thomas Manns 
»Dr. Faustus« und das dämonische Gebiet 
der Musik im Gegenlicht der deutschen  

Klassik. – dr. edith zehm (münchen): 
 Goethe und Carl Friedrich Zelter. – feier zu 
Goethes 260. Geburtstag mit den orts-
vereinigungen augsburg, nürnberg und ulm 
in münchen und freising. – exkursion  
nach Gotha, Gelmeroda, rudolstadt und 
schwarzburg. – Prof. dr. rolf selbmann 
(münchen): Goethes Welt. Weltliteratur zwi-
schen Nationalliteratur und Amerika. – Prof. 
dr. Volker riedel (Jena): Goethe als Rezi-
pient römischer Literatur. – Julia cortis 
(münchen) liest aus Goethes West-östlichem 
Divan (auswahl: dr. Johannes John, mün-
chen, anschließend: Bücherbasar).

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. – Bastian 
weise (zeitz): Mythos Kassandra bei Fried-
rich Schiller und bei Christa Wolf. – dr. Ju-
liane Brandsch (leipzig): Louise von Göch-
hausens Tagebuch über ihre Italienreise  
mit Anna Amalia 1788-1790. – dr. Josef 
mattausch (leipzig): »Auf unsere Sprache 
hat er unberechenbaren Einfluss geübt«. 
Goethes Einfluss auf die deutsche Sprache. – 
dr. dieter Bähtz (halle): »das reiche, sonder-
bare, einzige Bild«. Die Goethes in Venedig: 
1740, 1786, 1830. – Besichtigung des schil-
lerhauses in leipzig und opernbesuch (ex-
kursion; Vorbereitung und leitung: dr. 
Bernd niemann). – rudolstadt, dort stadt-
führung mit Besuch des schillerhauses, Be-
sichtigung der heidecksburg und abschlie-
ßend theaterbesuch (exkursion; Vorbereitung 
und leitung: dr. irene traub-sobott). – dr. 
thomas frantzke (Gera): »Dieser Mensch, 
dieser Goethe ist mir nun einmal im Wege«. 
Schiller über Goethe. – dr. Bernd niemann 
(naumburg): Goethes Reisen in den Harz, 
seine kleinen Fluchten.

Nordenham (gegr. 1946)

Vorsitzender: Burkhard leimbach, im son-
nenwinkel 4, 26954 nordenham; stellv.  
Vorsitzender: stefan tönjes, Goethestr. 5, 
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26954 nordenham. – neujahrskonzert:  
die ungarische Kammerphilharmonie spielt 
Werke von strauß, rossini, Kálmán. – hart-
mut schmidt (wetzlar): Werthers Leiden  
in Wetzlar. Spurensuche im Umfeld des 
Reichskammergerichts. – das streichquartett 
Ventapane spielt werke von Brahms und 
tschaikowsky. – dr. ulrich stoll (Kassel): 
Matthias Grünewalds Isenheimer Altar. Eine 
symbolische Entschlüsselung. – dr. michael 
Blume (stuttgart): Die Evolution der 
Religion(en) (Beitrag i zum darwinjahr). – 
das ensemble Vox Cellestis spielt werke von 
Beethoven, schumann und Brahms (sinfo-
niekonzert). – Kunst- und wissenschafts-
exkursion nach halle. – Prof. dr. wulf  
segebrecht (Bamberg): »Sonettenwut und 
Liebesraserei«. Goethe im Wettstreit mit 
Dichtern seiner Zeit. – das schubert-Kam-
merensemble spielt devienne, schostako-
witsch und schubert. – Klavierabend mit 
alexander Krichel (hamburg): Beethoven, 
chopin und Prokofjew. – dr. manfred wen-
zel (Gießen, wetzlar): Goethe und Darwin. 
Ideale und reale Welt (Beitrag ii zum dar-
winjahr). – Prof. dr. thomas Junker (tübin-
gen): Stammt der Mensch vom Affen ab? 
(Beitrag iii zum darwinjahr). – das saxofon-
Quartett Pindakaas spielt Voyage. Von Klas-
sik bis Jazz.

Nürnberg (gegr. 1995)

Vorsitzende: dr. claudia leuser, maxplatz 30, 
90403 nürnberg; stellv. Vorsitzende: ingrid 
Biberacher, Berliner Platz 6, 90489 nürn-
berg; stellv. Vorsitzender seit Januar 2010: 
dr. Günther Kraus, Kachletstr. 13, 90480 
nürnberg. – Paul sturm (nürnberg): »Musik 
rund um Goethe« (musikalische soiree). – 
Prof. dr. helmut Koopmann (augsburg): 
Mord und Totschlag. Schuld und Sühne. Zu 
Schillers Dramen. – hans Brendel (mün-
chen): Die Ermordung Winckelmanns und 
Gerhard von Kügelgens oder: Wie das Leben 
so spielt. – Prof. dr. wladimir Gilmanov 
(Königsberg): Goethe und die russische Phi-
losophie des »Silbernen Zeitalters«. – Prof. 
dr. dietrich Grohnert (erlangen): Die un-
heimlichen Fälle des Theodor Fontane. Fon-
tane als Kriminalschriftsteller. – exkursion 

nach marburg und wetzlar (Vorbereitung: 
ingrid Biberacher; leitung: dr. claudia 
 leuser). – Prof. dr. marita metz-Becker 
(marburg): Der Freiheit entgegen. Frauen 
der Romantik (dia-Vortrag). – Prof. dr. ilse 
nagelschmidt (leipzig): Cornelia Goethe, 
Brigitte Reimann. Schwestern im Geist. – 
feier von Goethes Geburtstag in münchen. 
eine Gemeinschaftsveranstaltung der süd-
deutschen Goethe-Gesellschaften. – Prof. dr. 
rolf Gröschner (Jena): »Vom Rechte, das 
mit uns geboren ist«. Reflexionen über Goe-
thes Rechtsdenken. – hartmut schmidt 
(wetzlar): Goethe, Wetzlar, Werther (ganz-
tägiges seminar). – ulrike richter (leipzig): 
»Die neue Melusine«. Märchenlesung und 
Harfenlieder zum Papiertheater nach J. W. 
Goethe mit Liedern und Scherenschnittkunst 
der Goethe-Zeit.

Oldenburg (gegr. 1987)

Vorsitzender: Professor dr. Joachim dyck, 
elsässer str. 97 a, 28211 oldenburg; stellv. 
Vorsitzender: dr. walter müller, Beowulfs-
weg 5, 26131 oldenburg. – Pd dr. winfrid 
halder (düsseldorf): Goethe als Kriegs be-
richterstatter. – Prof. dr. Joachim dyck (ol-
denburg): Literatur und Bildung für Kinder 
in der Aufklärung. – Prof. dr. hans-Jürgen 
schings (Berlin): Über einige Grausamkeiten 
bei Heinrich von Kleist. – Prof. dr. Gert 
 ueding (tübingen): Die närrische Krank heit 
des Lebens: Der andere Wilhelm Busch. – 
Prof. dr. wolfgang u. eckart (olden burg): 
Seuchensterben und Politik: Heines Cholera-
bericht von 1832. – Prof. dr. wilhelm  
Kühlmann (oldenburg): Dichter, Theologe,  
Mörder: Zur Jacobinerdichtung der Goethe-
zeit. – dr. Bernd zegowitz (frankfurt a. m.): 
Schiller auf der Opernbühne. – dr. Klaus  
wagenbach (Berlin): Franz Kafka. – Prof. dr. 
Joachim dyck (oldenburg), Prof. dr. Gert 
sautermeister (Bremen): Lyrisches Duett.

Plauen (gegr. 1946)

Vorsitzende: Gertraud markert, Julius-fučik-
str. 5 a, 08523 Plauen; stellv. Vorsitzende: 
sabine schott, hauptstr. 14, 08547 steins-
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dorf. – marga Koch (Plauen): Wahlver-
wandtschaft als Phänomen des Zusammen-
lebens. – Prof. dr. dietmar schubert 
(zwickau): Annette von Droste-Hülshoff 
und ihr Beitrag zum bürgerlichen Realis-
mus. – dr. ingolf huhn (Plauen): Wilhelm 
Raabes Gestaltung der kleinbürgerlichen 
Welt des 19. Jahrhunderts. – dr. angelika 
reimann (Jena): Goethe in seinen Beziehun-
gen zu Heinrich von Kleist. – dr. inge Jens 
(tübingen): Hedwig Pringsheims Suche nach 
dem verlorenen Sohn in Südamerika. – dr. 
michael engelhard (Bonn): Dante Alighieri 
in Goethes Spiegel. – dr. Beatrice wolf- 
furrer (roggwill, schweiz): Die Italienreisen 
von Goethe, Herder und Seume im Ver-
gleich. – schauspielerin margrit straßburger 
(hamburg): Aus den Tagebüchern der Köni-
gin Luise. – dr. Georg Bayerle (münchen): 
Spaniens Dichter Federico García Lorca. – 
sabine schott (Plauen): Schiller zwischen 
den Frauen. – regina wagner (Plauen):  
Anton Tschechow auf der Krim. 

Pößneck (gegr. 1983)

Vorsitzender: Karl-hermann röser, obere 
Grabenstr. 25, 07381 Pößneck; stellv. Vor-
sitzende: dr. rosemarie reichmann, alten-
burgring 12, 07381 Pößneck. – Karl ernst 
(Pößneck): »Splittert nur nicht alles klein!« 
Goethe, Newton und das Licht (Vortrag mit 
Bildern). – Prof. dr. werner Greiling (Jena): 
Klassische Größe in nachklassischer Zeit? 
Der Grafiker und Weimarer Kunstprofessor 
Albert Schaefer-Ast (Vortrag mit Bildern). – 
dr. hubert amft (weimar): »Der Kanzler, 
der ewige Pasquale«. Goethes Freund und 
Testamentsvollstrecker Friedrich von Mül-
ler. – hartmut schmidt (wetzlar): Die dop-
pelte Lotte. Charlotte Kestner zwischen  
Literatur und Leben. – dr. angelika rei-
mann (Jena): »Mir erregte dieser Dichter 
[…] immer Schauder und Abscheu«. Goethe 
und Heinrich von Kleist. – manfred schroe-
der (Bremen): Die deutsche Sprache ange-
sichts von Globalisierung, Anglo-Amerika-
nisierung und Verdrängung. – Prof. dr. Peter 
Boerner (Bloomington, usa): Wilhelmine 
Schwenke aus Langendembach. Schillers 
»treue Seele«. – dr. egon freitag (weimar): 

Zwei schwäbische Dichter in Thüringen. 
Schiller und Wieland. – Karl-hermann rö-
ser (Pößneck): »Auf alle Fälle Goethe«. 
Neues vom »Goldenen Löwen« in Pößneck 
(Vortrag mit Bildern).

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): Goethes »Venezianische Epi-
gramme«. Ein Geburtstagsgeschenk für Her-
zogin Anna Amalia. – Prof. dr. dietmar 
hundt (rosenheim): »Sie konnten zusam-
men nicht kommen«. Goethe und Kleist. – 
rainer Janka, Karl-heinz Brauner (rosen-
heim): »Von seinen Worten, den unscheinbar 
leisen, geht eine Herrschaft aus und ein Ver-
führen«. Stefan Georges Leben und Werk. – 
hanskarl Kölsch (sauerlach): Dantes »Gött-
liche Komödie«. – eröffnung der ausstellung 
mit werken von Josua reichert: Goethes 
Orient. – Prof. Bernd westermann, christian 
doermer (samerberg): Lessing und die gött-
liche Vernunft. – festakt zum 10-jährigen 
Jubiläum der ortsvereinigung mit dr. dr. 
h. c. mult. manfred osten (Bonn): Goethe 
als Entdecker der Globalisierung. – Prof. dr. 
rudolf drux (Köln): Goethe und Prome-
theus. Eine mythische Beziehung. – dr.  
michael schmidt (Bad endorf): Thomas 
Bernhards »Heldenplatz«. Ein öffentlicher 
Skandal. – uwe dick (niederperlesreuth): 
»Vasallen recht sein muß«. – dr. walter 
flemmer (münchen): »Groß zu sein war  
ihm Gesetz«. Johann Gottfried Herder ent-
decken! 

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. – Schillerparo-
dien (rezitationsabend). – antje schneider, 
martin schneider (beide Berlin): Reisebriefe 
des jungen Felix Mendelssohn Bartholdy 
(gemeinsam mit dem Kulturforum). – her-



389Ortsvereinigungen

bert Krämer-niedt (rothenburg o. d. t.): 
Franz Kafka. – internationaler tag des Bu-
ches: Briefe aus vier Jahrhunderten (gemein-
sam mit dem Kulturforum). – Schillers Lyrik 
(rezitation mit erläuterungen). – mitglieder 
und freunde der Goethe-Gesellschaft lesen 
Gedichte über Blumen, früchte und Bäume. – 
dr. robert endress (rothenburg o. d. t.): 
Alexander von Humboldt.

Rudolstadt (gegr. 1975)

Vorsitzender: hans-Günther otto, ahorn-
weg 55, 07407 rudolstadt; stellv. Vorsitzen-
der: wolfgang werner, schlossstr. 31, 07407 
rudolstadt. – Karl ernst (Pößneck): »So 
muss denn doch die Hexe dran«. Goethe und 
die Alchemie. – Klaus-Peter möller (Pots-
dam): Der Goethe von Brandenburg. Fon-
tane und der Weimarer Olymp. – hartmut 
schmidt (wetzlar): Die doppelte Lotte. 
Charlotte Kestner zwischen Frauen alltag 
und literarischer Berühmtheit. – eröffnungs-
feier des schillerhauses als museum. – stu-
dienfahrt auf den spuren theodor fontanes 
durch die mark Brandenburg. – Prof. dr. 
wulf segebrecht (Bamberg): »und treiben 
mit Entsetzen Scherz«. Über den Umgang 
mit Schillers »Lied von der Glocke«. – fest-
veranstaltung zum 260. Geburtstag Goethes 
und zum 250. Geburtstag schillers: »Dass 
wir noch mannichmal im Garten am Haus 
schlampampsen können«. Goethe und seine 
Gärten (gelesen von antje und martin 
schneider, Berlin, sowie musikalisch kom-
mentiert; gemeinsame Veranstaltung mit 
dem schiller-Verein rudolstadt). – manfred 
schröder (Bremen): Die deutsche Sprache 
angesichts von Globalisierung, Angloame-
rikanisierung und Verdrängung. – wande-
rung mit Burkhard Grüner: Auf den Spuren 
Goethes nach Döschnitz. – dr. detlef igna-
siak (Jena): Friedrich Schillers »Wallenstein«. 
Historiographie und Drama. – Jens henkel 
(rudolstadt): Schiller in Rudolstadt. Ansich-
ten im neuen Museum. – – mittwochslesun-
gen: wolfgang werner liest: Martin Walser: 
»Ein liebender Mann«. Goethes letzte Liebe 
im Roman. – Gabriele Pfeifer liest: Theodor 
Fontane: »Der Stechlin«. Ein Bekenntnis zur 
märkischen Heimat und zum gesellschaft-

lichen Wandel. – dr. ursula steinhaußen 
liest: Aus Briefen und Dokumenten Goethes 
über sein Verhältnis zu jüngeren Schrift-
stellern und Verlegern seiner Zeit. 

Saalfeld (gegr. 1966)

Vorsitzende: sabine Bujack-Biedermann, hir-
schengasse 11, 07318 saalfeld; stellv. Vor-
sitzende: hanna Bujack, schwarmgasse 4, 
07318 saalfeld. – dr. Juliane Brandsch (leip-
zig): »Es sind vortreffliche Italienische Sa-
chen daselbst«. Louise von Göchhausens 
Reisetagebuch 1788-1790. – Peter taeger 
(rudolstadt): »Wirklichkeit und Wahrneh-
mung«. Warum wir unsere Lebensumstände 
zu negativ wahrnehmen. – christian mischke 
(münchen): 49 Varianten über das Gingko-
blatt (ausstellungseröffnung mit werkstatt-
bericht). – hartmut schmidt (wetzlar): Goe-
the in Wetzlar. – Judith Biedermann (leipzig, 
Köln): E. T. A. Hoffmann als Musikkritiker. 
Wie er Beethoven auf den Sockel hob. – 
hans-Jürgen schmitt (Kronach): Die natio-
nale Frage bei Gleim, Klopstock, Herder und 
dem jungen Goethe. – Karl ernst (Pößneck): 
»So muss denn doch die Hexe dran«. Goethe 
und die Alchemie. – hans-hellmut allers 
(Berlin): Bettina von Arnim und ihre Bezie-
hung zu Goethe. – dr. heike steinhorst 
(magdeburg): Die Karschin, die Klencke, 
Helmina von Chézy. Wandlungen weiblicher 
Autorschaft in drei Generationen einer Fa-
milie im 18./19. Jahrhundert. – exkursionen 
nach Potsdam und nach weimar.

Siegburg (gegr. 2000)

Vorsitzender: Paul remmel, endenicher 
str. 97, 53115 Bonn; Geschäftsführer: franz 
Josef wiegelmann, töpferstr. 23, 53721 
siegburg. – Besuch der Grabstätte von maxi-
milian Jacobi auf dem alten friedhof sieg-
burg. die ortsvereinigung kümmert sich im 
rahmen einer Pflegepatenschaft um die 
Grabanlage. – Paul remmel (Bonn): Einfüh-
rung in das Jahresthema »Goethe und […]«. 
Persönliche Beziehungen. Freund- und Feind-
schaften. – Paul remmel (Bonn): Goethe 
und Wilhelmine Herzlieb. – ders.: Goethe 
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und Jacob Michael Reinhold Lenz. – ders.: 
Goethe und die Brüder Humboldt. – ders.: 
Goethe und Johann Caspar Lavater. – ders.: 
Goethe und Friedrich Wilhelm Riemer. – 
ders.: Goethe und Philipp Christoph Kay-
ser. – tagesausflug nach Bonn (Besichtigung 
des alten friedhofs, auf dem viele Persön-
lichkeiten ihre letzte ruhe gefunden haben, 
die in Verbindung zu Goethe gesehen werden 
können). – ursula lange (st. augustin): 
Goethe und Daniel Nikolaus Chodowiecki. 
– franz Josef wiegelmann (siegburg): Goe-
the und Moritz Daniel Oppenheim. – Auf 
den Spuren Goethes in Berlin (studienreise; 
leitung: ursula lange). – ausstellung im 
siegburger stadtmuseum Schiller – eine Ver-
lockung!; mit leihgaben von dr. michael 
engelhard, franz-Josef wiegelmann, Paul 
und andreas remmel sowie aus dem Be-
stand der stiftung Goethe-Bibliothek i. G. – 
zum sechsten mal veranstaltet die Gesell-
schaft die aktion Siegburg sammelt Goethe, 
die dem auf- und ausbau der gesellschafts-
eigenen Goethe-Bibliothek dient, und prä-
sentiert den Bestand der sammlung in einem 
Verzeichnis auf der neu eingerichteten inter-
netpräsenz der stiftung unter www.stiftung-
goethe-bibliothek.org. – weihnachtsfeier für 
mitglieder und freunde der Gesellschaft.

Sondershausen (gegr. 1973)

Vorsitzender: helmut Köhler, Possenallee 23, 
99706 sondershausen; Geschäftsführerin: 
heide schödl, august-Bebel-str. 77, 99706 
sondershausen. – wolfgang diez (sonders-
hausen): »Die Flucht zu Gott«. Stefan 
Zweigs dramatischer Epilog zu Lew Tolstois 
Lebenstragödie. – Bernd lange (weimar), 
monika herrmann (weimar): Friedrich 
Schillers »Der Verbrecher aus verlorener 
Ehre«, eine wahre Geschichte (szenische  
lesung). – hedi Bialkowski (artern) und 
musiker: Über die Liebe. Texte von Bertolt 
Brecht (in der reihe Jazz und literatur des 
Jazz-clubs sondershausen). – exkursion in 
den wörlitzer Park (leitung: Prof. dr. hans-
dieter Göring; sondershausen, dessau). – 
Prof. dr. hans-Joachim Kertscher (halle): 
»Allein, was beweist das Händeklatschen 
der Menge?« Zum 200. Geburtstag von  

Johann August Eberhard. – natalie harder 
(Berlin): »Ausfahrt und Heimkehr« (lesung 
aus eigener lyrik und Prosa). – hartmut 
heinze (Berlin): »Das also war des Pudels 
Kern«. Goethe und die Hunde. – dr. ange-
lika reimann (Jena): Goethe und die Jenaer 
Universität. Zum 450. Jahr der Universitäts-
gründung. – dr. arnold Pistiak (Potsdam): 
»Schöne Welt, wo bist du?« Friedrich Schil-
ler in Liedern von Franz Schubert. – Prof. dr. 
hans-dieter Göring (sondershausen, des-
sau): »Mein Kopf ist ganz wüste«. Krankheit 
und Leiden im Leben und Schaffen Friedrich 
Schillers. – drs. wolfgang und elke strack 
(Gießen): Das Land der Griechen. Teil 2:  
Im Reiche des Minos: Kreta (multimedia-
schau).

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. – dr. Bernd mahl (tübingen): Goethe 
und Napoleon. Eine historische Begegnung 
(Vortrag und Präsentation des gleichnami-
gen Buches von Gustav seibt). – walter 
schauss (stuttgart): Friedrich von Schiller. 
Lyrik und Balladen (rezitationsabend). – 
dr. ettore Ghibellino (weimar): Goethe und 
Anna Amalia. Eine verbotene Liebe. – wolf-
gang höper (stuttgart): Schiller und die 
Frauen (lesung und rezitation). – Prof. dr. 
Klaus manger (Jena): Schiller als Drama-
tiker. – hartmut heinze (Berlin): Goethes 
»sehr ernste Scherze« im Finale seines 
»Faust«. – Prof. dr. h. c. terence J. reed 
(oxford): Man stelle sich vor. Werthers Tage-
buch. – Konzert mit Goethe-Vertonungen 
verschiedener Komponisten (ausführende: 
hildegund treiber, Klavier; schüler der  
musikschule stuttgart; leitung: margarete 
Klotz).

Ulm und Neu-Ulm (gegr. 1997)

Vorsitzende: ursula heldmann, albecker 
steige 32, 89075 ulm; stellv. Vorsitzender: 
dr. hans-ulrich schäfer, Gleißelstetten 91, 
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89081 ulm. – ursula heldmann (ulm): 
»Kein Aal ist nicht zu kriegen«. Anmerkun-
gen zum Alltag in Goethes Haushalt. – Prof. 
dr. mathias mayer (augsburg): »Goethes 
Tränen«. Leben, Mythos, Dichtung. – 
Bertrand stern (siegburg): »Und sie spra-
chen in tausend Sprachen«. Nachdenkliches, 
über die Freiheit zu sprechen. – walter frei 
(ulm): Schiller als Historiker. – Prof. dr. Gert 
sautermeister (Bremen): Das Spannungs-
verhältnis von Politik und Moral. Zur Mo-
dernität der Gestalt Wallensteins. – freyja 
seisler (senden): Ulm in der Goethezeit. –  
dr. manfred wenzel (Gießen, wetzlar): Goe-
the und Darwin. Goethes Naturforschung 
im Vorfeld der Evolutionsvorstellungen des 
19. Jahrhunderts. – walter frei (ulm): »Der 
Verbrecher aus verlorener Ehre«. Matinee 
im Schillerjahr (lesung).

Vest Recklinghausen, Sitz in Marl (1999)

Vorsitzender: dr. hans-ulrich foertsch, rö-
merstr. 38, 45772 marl; stellv. Vorsitzende: 
hedda Buckendahl, im Bueschken 1, 45659 
recklinghausen. – dr. hans-ulrich foertsch 
(marl): Schillers Krankheit und Tod. – Prof. 
dr. rolf Gröschner (Jena): »Vom Rechte,  
das mit uns geboren ist«. Reflexionen über 
Goethes Rechtsdenken. – dr. dr. h. c. mult. 
manfred osten (Bonn): Goethes »Hexen-
küche« und die Verheißungen der Lebens-
wissenschaften im 21. Jahrhundert. – dr. 
heike spies (düsseldorf): »Vom Mikro-
kosmos zum Makrokosmos«. Naturphiloso-
phische Grundlagen in Goethes »Faust«. – 
Prof. dr. Benedikt Jeßing (Bochum): »Am 
farbigen Abglanz haben wir das Leben«. 
Gnadenzeichen, Erkenntnissymbol und Far-
benspiel: Das »Regenbogenbild« bei Goethe. 

Waldshut-Tiengen (gegr. 2000)

Vorsitzender: dr. horst lickert, tannen-
str. 16, 79761 waldshut; stellv. Voritzende: 
sabine Guthknecht, in der ewies 15, 79804 
dogern. – Prof. dr. ulrich Gaier (Konstanz): 
»Faust I«: Faust und Margarete/Gretchen. – 
ders.: »Faust I«: »Das Drüben kann mich 
wenig kümmern«. – ders.: »Faust I«: Ver-

klärung als Tragödie. – ders.: Sebastian 
Brant und die Gutenberg-Galaxis. – ders.: 
Sebastian Brant und der Begriff der Narr-
heit. – ders.: Sebastian Brant. Anthro pologie 
und Theologie. – Prof. dr. Jochen hörisch 
(mannheim): Überfluss und Mangel. Goe-
thes »Faust« und Thomas Manns »König-
liche Hoheit«: ein literarischer Blick auf die 
gegenwärtige Banken- und Finanzkrise. – 
Prof. dr. hans otto mühleisen (augsburg, 
freiburg i. Br.): St. Peter im Schwarzwald, 
Kloster, Klosterkirche und historische Klos-
terbibliothek. – Prof. dr. claudia opitz-Be-
lakhal (Basel): »Kindsmord« in der frühen 
Neuzeit. Geschichte eines »weiblichen« De-
likts. – Prof. dr. werner schwan (freiburg 
i. Br.), willi ziegelmeier (st. Blasien): lek-
türekreis zu Goethes Faust I. – tagesfahrt 
zur Buchmesse in frankfurt a. m. – Ge-
meinsam mit der hochrhein-Gesellschaft der 
freunde klassischer musik e. V. Konzert-
fahrten nach luzern (Klavierabend evgeny 
Kissin), schaffhausen (Klavierabend andrás 
schiff) u. zürich (tonhalle-orchester).

Wetzlar (gegr. 1973)

Vorsitzender: dr. manfred wenzel, hedwig-
Burgheim-ring 40, 35396 Gießen; stellv. 
Vorsitzender: Peter Kaetzler, an den fich-
ten 11, 35579 wetzlar. – Buchpräsentation 
von Brigitte roßbeck (münchen): »Zum 
Trotz glücklich: Caroline Schlegel-Schelling 
und die romantische Lebenskunst« (litera-
rische matinee). – exkursionsnachlese mit 
horst robert meier u. Gerhard christ 
(wetzlar): Auf Goethes Spuren in Böhmen, 
im Fichtelgebirge und an der Lahn. – dr. 
alfred schröcker (wunstorf): Ein Eigenden-
ker. Der junge Johann Christian Kestner in 
der Aufklärung. – dr. angelika reimann 
(Jena): »Mir erregte dieser Dichter […]  
immer Schauder und Abscheu«. Goethe  
und Heinrich von Kleist. – dr. sylke Kauf-
mann (Kamenz): Henriette von Pogwisch 
(1776-1851) und ihre Französische Lese-
gesellschaft in Weimar. – exkursion nach 
marbach und ludwigsburg (literaturmu-
seum der moderne, schiller-Geburtshaus,  
literarischer spaziergang durch ludwigs-
burg; führung: monika schopf-Beige). –  



392 Aus dem Leben der Goethe-Gesellschaft 

Gisela von schneidemesser (wetzlar): »Wenn 
das liebe Tal um mich dampft«. Werther-
Spaziergang nach Garbenheim (anlässlich 
des tages der literatur in hessen). – Buch-
präsentation von Prof. dr. rainer m. holm-
hadulla (heidelberg): »Leidenschaft: Goethes 
Weg zur Kreativität. Eine Psychobiogra-
phie«. – exkursion nach düsseldorf, Goe-
the-museum: Goethe und die Heilkunde 
(führung: dr. heike spies). – helga ziaja 
(weimar): Leidenschaft und Wahnsinn. 
Goethe und die Medizin (feier zu Goethes 
260. Geburtstag). – dr. arnold Pistiak (Pots-
dam): Goethe und Beethoven (mit musik). – 
exkursion nach Bonn (Beethovenhaus und 
haus der Geschichte). – Große Gefühle. 
Liebe und ihre Darstellungen in literarischen 
Texten verschiedener Epochen (dreiteiliger 
Gesprächskreis; leitung: stephan scholz, 
wetzlar). – dr. heike spies (düsseldorf): 
Goethes Persönlichkeit in Wandel und Wir-
kung. – dr. manfred wenzel (Gießen, wetz-
lar), dr. ulrike enke (wettenberg): »Eine für 
hiesige Gegend gar seltene Erscheinung«. 
Die Geschichte des Kasseler »Goethe-Ele-
fanten«. – Auf den Spuren der Romantiker in 
Marburg (exkursion; führung: Prof. dr. 
marita metz-Becker).

Wuppertal (gegr. 1988)

Vorsitzender: dr. stephan Berning, remschei-
der str. 29, 42899 remscheid; stellv. Vorsit-
zender: Gerold theobalt, Jägerhofstr. 218, 
42349 wuppertal. – Stiefmutterland. Sze-
nische Hommage an Else Lasker-Schüler 
und Peter Hille (von Gerold theobalt; mit 
Katharina Brenner u. christoph wehr; re-
gie: Gerold theobalt u. christoph wehr; 
gemeinsame Veranstaltung mit der else-las-
ker-schüler-Gesellschaft). – Dacia Maraini 
und Friedrich Schiller: »Maria Stuart« (szeni-
sche lesung mit Juliane ledwoch u. Verena 
Plangger).

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. stefan matuschek (Jena): 
Friedrich Schiller und die Weimarer Klas-
sik. – dr. Jutta heinz (Jena): Vorstellung des 
Wieland-Handbuches. – Prof. dr. Klaus 
manger (Jena): Vorstellung der ersten Bände 
der kritischen Wieland-Gesamtausgabe. – 
dr. Peter Krause (weimar): Gespräch über 
die Weimarer Kulturpolitik. – dr. annelie 
morneweg (riechheim): Das Lächerliche bei 
Thomas Bernhard als sprachliches Zeichen 
des Widerstandes. – hubert erzmann, dr. 
Jens riederer (weimar): Andere Wege in 
Weimar. Zur Sozialtopographie und Sozial-
struktur Weimars um 1800. – dr. Jochen 
Klauß (weimar): Über Goethes Auskommen 
mit dem Einkommen. – Prof. dr. Peter- 
andré alt (Berlin): Eine politische Tragödie 
der Moderne. Anmerkungen zu Schillers 
Wallenstein-Trilogie (1800). – Klassik stif-
tung weimar und freundeskreis: Vorstellung 
des Bandes IV der Edition »Johann Wolf-
gang Goethe. Tagebücher«. Hrsg. von Edith 
Zehm, Sebastian Mangold u. Ariane Lud-
wig. – dr. Paul Kahl (Göttingen): Quellen 
zur Geschichte des Weimarer Goethehauses 
im 19. Jahrhundert. Vorstellung eines For-
schungsprojekts. – weinverkostung mit Karl 
desoye (senheim/mosel) in Goethes haus-
garten. duo »con emozione«: liane und 
norbert fietzke (weimar): hofkonzert auf 
Gut oßmannstedt. – christoph roth (leip-
zig): Ergebnisse der Schadensanalyse in 
 Goethes Bibliothek. – Goethe-Geburtstags-
feier in dornburg: Jürg wisbach und detlef 
heintze (weimar): lesung aus Goethes  
Briefwechsel. – wieland-Geburtstagsfeier im 
wielandgut oßmannstedt mit Guntram zürn 
(stuttgart): Christoph Martin Wieland: Das 
Urteil des Paris. – dr. nikolaus immer (Jena): 
Das Bildnis des Bürgers. Schillers »Horen« 
in programmatischer und pragmatischer Ab-
sicht. – dr. hans laufenberg (Berlin): Wie 
man Goethes »Märchen« auslegen kann. – 
dr. stefan Blechschmidt (Jena): »eine Re-
positur für das Gegenwärtige, ein Archiv  
für das Vergangne«. Wer schafft Ordnung in 
den »Wahlverwandtschaften«? – Konferenz 
anlässlich des 250. Geburtstages von fried-
rich schiller: »Schiller und Europa«. – dr. 
friedrich dieckmann (Berlin): Menschen-
würde und Bürgerfreiheit. – weihnachts-
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feier: »Zierlich denken und süß Erinnern / Ist 
das Leben im tiefsten Innern«.

Freies Deutsches Hochstift 
Frankfurter Goethe-Museum

direktorin: Prof. dr. anne Bohnenkamp-
renken, Großer hirschgraben 23-25, 60311 
frankfurt a. m. – ausstellungen: »Die Welt 
umwälzen«. Bettine von Arnim geb. Bren-
tano. – »Und merkt euch, wie der Teufel 
spaße«. Bernhard Heisig und Goethes 
»Faust«. – Mit Goethe in Pompeji. Der Dru-
cker Josua Reichert. – Revolution und Tra-
dition. Von der Freiheit des Geistes im Zei-
chen Goethes. 150 Jahre Freies Deutsches 
Hochstift. – – Gespräche im Goethe-haus: 
Mephisto, Descartes und das wahre Gret-
chen. Ein Gespräch über Dichtung, Philo-
sophie und die neue Realität mit michael 
eskin (new york), durs Grünbein (Berlin). 
– »Es fehlt an Geld? Nun gut, so schaff es 
denn!« Geld, Geist und Magie in Goethes 
»Faust II« mit dr. Josef ackermann (Vor-
standsvorsitzender deutsche Bank), Prof. 
dr. christoph Binswanger (st. Gallen), mo-
deration: dr. Benedikt fehr u. Prof. dr. anne 
Bohnenkamp-renken. – Friedrich Schiller: 
Zeitgenosse aller Zeiten? mit Prof. dr. Peter-
andré alt (Berlin), andrea Breth (wien) u. 
Prof. dr. norbert oellers (Bonn). – – welt-
literatur in Übersetzungen: Burkhart Kroe-
ber: Alessandro Manzoni: Die Brautleute. – 
– Vorträge: Prof. dr. hermann Kurzke 
(mainz): Geschriebene Musik. Beethovens 
Klaviersonate op. 111 in Thomas Manns 
»Doktor Faustus«, musikalische darstel-
lung: eike wernhard, Klavier. – Prof. dr. 
Gottfried Boehm (Basel): Die Fragilität der 
Originale. Die Kunst, anzufangen. – Prof. 
dr. ulrike landfester (st. Gallen): Spiegelun-
gen des Unerreichbaren. Poetiken des Selbst-
entwurfs in Bettine von Arnims »Briefwech-
sel mit einem Kinde«. – dr. andreas hansert 
(frankfurt a. m.): Georg Hartmann und  
der Wiederaufbau des Goethe-Hauses. – 
Prof. dr. wolfgang nehring (los angeles): 
Ödipus auf den Spuren von Siegfried. Hof-
mannsthal und Richard Wagner. – Prof. dr. 
reinhard meyer-Kalkus (Berlin): Schiller-
Rezitationen im 20. Jahrhundert. Von Alex-

ander Moissi bis Gert Westphal. – Prof. dr. 
angelika neuwirth (Berlin): Europäische 
Perspektiven auf den Koran. Ein historisches 
Forschungsprojekt mit kulturkritischem An-
spruch. – Prof. dr. alfred schmidt (frank-
furt a. m.): Karl Philipp Moritz. Litera rischer 
Repräsentant der Goethezeit und Vorläufer 
der Psychoanalyse. – Prof. dr. winfried  
woesler (osnabrück): Schillers »Jungfrau von 
Orleans«. – – lesungen: dr. hazel rosen-
strauch: »Caroline und Wilhelm von Hum-
boldt. Eine Liebe im Konjunktiv«. – dr. Gus-
tav seibt: »Goethe und Napoleon«. – ruth 
diehl, dr. sibylle von steinsdorff, dr. ulrike 
ehmann: »Vom Herzen in die Feder, aus  
der Feder in die Öffentlichkeit«. – dr. fried-
rich dieckmann: »Freiheit ist nur in dem 
Reich der Träume«. Schillers Jahrhundert-
wende. – – Konzerte: Lieder von Mendels-
sohn Bartholdy mit Ágnes Kovács, sopran; 
hilko dumno, Klavier. – Goethe-Vertonun-
gen von Ludwig van Beethoven mit Katha-
rina magiera, sopran; dr. rüdiger Volhard, 
Klavier. – Eine Melodie singt mein Herz. 
Liebeslieder der Spätromantik mit christine 
wolff, sopran; anastasia mozina-Braun, 
Klavier. – »Mein Schatz, der soll mich lieben 
allezeit«. Lieder von Haydn, Mendelssohn 
und Brahms mit Johannes martin Kränzle, 
Bariton; susanne reinhard, mezzosopran; 
Britta stallmeister, sopran; carsten süss, te-
nor; hilko dumno, Klavier. – Joseph Haydn 
zum 200. Todestag mit Karen von trotha, 
Violine; Philipp rau, Violoncello; dr. rüdi-
ger Volhard, Klavier. – Goethe-Gedichte in 
Vertonung von Beethoven, Schubert, Wolf, 
Loewe, Mendelssohn und Schumann mit 
Katharina magiera, sopran; christoph Kö-
gel, Bariton; dr. rüdiger Volhard, Klavier. – 
»Es dunkelt schon die Luft«. Zu Richard 
Strauss’ 60. Todestag mit Gabriele hierdeis, 
sopran; thorsten larbig, Klavier. – Balladen 
von Goethe, Schiller und Herder mit Johan-
nes martin Kränzle, Bariton; hilko dumno, 
Klavier. – – seminare und exkursionen:  
Bettine von Arnims Brief- und Gesprächs-
politik mit Pd dr. wolfgang Bunzel (frank-
furt a. m.). – – Exkursion nach Darmstadt 
und Kranichstein (leitung: dr. Gerhard 
Kölsch). – Die Geschichte des Freien Deut-
schen Hochstifts mit dr. Joachim seng 
(frankfurt a. m.). – – sonstiges: Kabarett: 
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Schiller. Verrat, Verrat und hinten scheint die 
Sonne. – symposium: Volksbildung als Bil-
dung zur Freiheit. Frankfurter Bürgerstiftun-
gen. – Festakt zum 150. Jubiläum des Freien 
Deutschen Hochstifts in der Frankfurter 
Paulskirche (mit ansprachen von ober-
bürgermeisterin Petra roth, Prof. dr. anne 
Bohnenkamp-renken, Prof. dr. michael 
stolleis u. Peter stein, rezitation).

Goethe-Museum Düsseldorf 
Anton-und-Katharina-Kippenberg-Stiftung

direktor: Prof. dr. dr. h. c. mult. Volkmar 
hansen, schloss Jägerhof, Jacobistr. 2, 40211 
düsseldorf. – dr. hans-ulrich foertsch (Vest 
recklinghausen): Tod am Niederrhein. Jo-
hanna Sebus. – abschlusskonzert zur aus-
stellung Carl Friedrich Zelter zum 250. Ge-
burtstag (Katie mahan, Klavier). – dr. 
Gabriela Köster (düsseldorf): Humor in 
Goethes »Faust«. – eröffnung der aus-
stellung Vila Viçosa. Die Überraschung eines 
Augenblicks der Zärtlichkeit (Begrüßung: 
carlos Quintas, einführung: dr. silke hoff-
mann). – Prof. dr. elmar Buck (Köln): Frie-
derike Unzelmann und die Theaterrealität um 
1800. – dr. ulrike leuschner (darmstadt): 
Die schwierige Freundschaft zwischen Goe-
the und Merck. – ausstellung Schillernde 
Freundschaft. Wahres düsselGOLD im Goe-
the-Museum. – Kinder-ferienprogramm: 
Schiller in die Karten gucken; »Der Apfel ist 
getroffen«. »Wilhelm Tell« für Kinder; Schil-
ler goes Rap. – dr. ursula naumann (Baiers-
dorf): »Geträumtes Glück. Angelika Kauff-
mann und Goethe« (lesung in Verbindung 
mit der Volkshochschule düsseldorf). – 
9. nacht der museen: führungen; Klas evert 
everwyn: »Sterben kann ich überall« (le-
sung); ingrid Bachér: Meine Begegnung mit 
Else Lasker-Schüler und Goethe (lesung); 
herbert asbeck: TROTT (lesung); wulf 
noll: »Es ging immer tiefer ins Leben, und 
das Fest wurde heiliger«. Betrachtungen zu 
Wilhelm Heinses »Ardinghello« (lesung); 
ina-maria von ettingshausen (moderation 
der lesungen); Von Logau bis Bachmann. 
Liedzyklus »Siebengestirn«. neukomposi-
tionen von f. Bernsdorf (theresa wagner, 
sopran; Katharina Georg, alt; Ömer temizel, 

tenor; Burkhard zass, Bass; markus Goos-
mann, flügel; rezitation: schüler des Gör-
res-Gymnasiums, düsseldorf). – Prof. dr. 
hans-Georg Pott (düsseldorf): Schillers 
»Jungfrau von Orleans« oder ›Die Ent-
stehung eines Nationalmythos‹. – eröffnung 
der ausstellung Goethe und die Heilkunde 
(Vortrag: Prof. dr. eduard seidler, univer-
sität freiburg i. Br.; einführung: dr. heike 
spies; musikalische umrahmung: michael 
und alexander Brodski, Violine). – 7. ar-
beitskonsultation der Bundesweiten Koa-
lition Kulturelle Vielfalt der unesco (Begrü-
ßung: Prof. Volkmar hansen u. dr. Verena 
metze-mangold, Vizepräsidentin der deut-
schen unesco-Kommission; Grußwort: 
hans-Georg lohe, Kulturdezernent der lan-
deshauptstadt düsseldorf; dr. Verena metze-
mangold u. christina m. merkel, deutsche 
unesco-Kommission: Präsentation des Pro-
jekts Weißbuch der Zivilgesellschaft; mode-
ration: Prof. dr. max fuchs, deutscher Kul-
turrat). – Prof. dr. Volker hesse (Berlin): 
Goethe und Schiller. Kreativität trotz Krank-
heit. – Kinder-ferienprogramm: Ab in die 
Ferien!; Italien in der Tasche; Kein Kraut 
dagegen gewachsen? – Goethe, Schiller und 
die Heilkunde; Die Natur ruft! Rap im 
Freien. – Goethe-sommerfest mit ausstel-
lungseröffnung: Formensprache in »Faust«-
Illustrationen (einführung: dr. Birgit sewe-
kow, leverkusen); dr. elisabetta mazzetti 
(meerbusch): Thomas Manns Italien-Bild; 
Prof. dr. roberto zapperi (rom): Ein Ita-
liener in Goethes Kindheitserinnerungen: 
Domenico Giovinazzi; »Heinrich! Mir graut 
vor dir«. Schüler des Görres-Gymnasiums 
gratulieren. – Prof. dr. Joseph anton Kruse: 
Gestern (lesung). – Prof. dr. wuneng yang 
(chengdu): »Die Wahlverwandtschaften« 
im Kontrast zum chinesischen Liebes- und 
Eheverständnis. – eröffnung der ausstellung 
in Verbindung mit dem arbeitskreis selb-
ständiger Kulturinstitute asKi: Begegnung 
mit dem Fremden. Frühe Orientbilder im 
17.-19. Jahrhundert (Grußworte: Prof. han-
sen u. dr. horst claussen, ministerialrat 
beim Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und medien; einführung: dr. heike 
spies: Goethes »West-östlicher Divan« – 
Brücke und Brunnen, literarisch-musika-
lische lesung, getragen vom deutsch-ira-
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nischen Kulturzentrum in düsseldorf: dr. 
hossein moshiri; nahid shiva, sängerin; 
reza Beheshtipour, Violine; markus Ger-
hold, musiker u. Komponist; wolfgang 
Grimm, ehrenvorsitzender). – Kinder-fe-
rienprogramm: Auf in den Orient!; Alte Hel-
den gesucht!; Von Ares bis Zeus. Goethe und 
die Götter. – ausstellung des Goethe-mu-
seums düsseldorf im staatlichen Puschkin-
museum für literatur in moskau: »Alles 
Höchste, es kommt frei von den Göttern 
herab«. Die Freundschaft zwischen Goethe 
und Schiller. – Prof. dr. Gert sautermeister 
(Bremen): Moral und Politik, Liebe und 
 Ästhetik. Achim von Arnims »Gräfin Dolo-
res«. – Prof. dr. herbert anton (düsseldorf): 
Schiller und Thomas Mann. Ästhetik der 
Existenz (auftaktveranstaltung zur Grün-
dung der thomas-mann-Gesellschaft düssel-
dorf e. V.). – Kurt Gerhardt (Köln): Welchen 
Kurs nimmt die deutsche Sprache? – Kinder-
veranstaltung: Orientbilder im Gedicht. – 
finissage zur orient-ausstellung: Prof. dr. 
andrea Polaschegg, humboldt-universität 
Berlin: Begegnung mit dem Vertrauten. His-
torische Stationen des deutschen Orienta-
lismus. – eröffnung der weihnachtsausstel-
lung Johannes Daniel Falk (1768-1826)  
(dr. rosemarie schillemeit, Braunschweig: 
Johannes Falk; musikalische umrahmung: 
enkhchimeg Gankhuyak, flöte; mikhail  
Kuchersky, Konzertgitarre). – »Alle Jahre 
wieder« im Goethe-Museum. Kinderführun-
gen und adventskalender. – Prof. dr. therese 
seidel (düsseldorf): »Unser Shakespeare«. 
Eine Erfindung der deutschen Klassik?

Casa di Goethe Rom

direktorin: ursula Bongaerts, Via del 
corso 18, 00186 rom. – ausstellungen: Jo-
hann Martin von Rohden (1778-1868). Von 

Kassel in die römische Campagna. – Goethe, 
»Faust I« – »Hexenküche«. Bilder von Janet 
Brooks Gerloff (1947-2008). – Michael 
Ende in Italien. – – Vorträge: dorothee hock 
(rom): Die Grand Tour und J. W. Goethes 
italienische Reise. – hans-heinrich wrede 
(rom): Diplomatie durch Sprache, Sprache 
der Diplomatie. – Prof. dr. rüdiger sa-
franski (Berlin): Goethe und Schiller. Eine 
Freundschaft. – Prof. dr. Giovanni sam-
paolo, Prof. dr. francesco fiorentino (rom): 
»Dove sorge l’immaginario. Viaggi nei  
luoghi della letteratura tedesca Dove sorge 
l’immaginario« (Vortragsreihe). – – Buch-
vorstellungen: Johann wolfgang Goethe:  
Johann Peter Eckermann. Conversazioni 
con Goethe (Neuübersetzung). – – autoren-
lesungen: durs Grünbein und silke scheur-
mann. – hans-Peter eigner: Die italienische 
Begeisterung. – martin mosebach: Stadt  
der wilden Hunde. Nachrichten aus dem 
alltäglichen Indien. – herbert rosendorfer: 
Der Mann mit den goldenen Ohren. Ein 
Italienroman. – – theater: Goethe Off  
von marco maltauro. – Ristorante Santo 
Food Turismo oder was die Futuristen Goe-
the aufgetischt hätten von rochus aust, re-
load futura. – susanna marcomeni, alarico 
salaroli: »Bist mit dem Teufel du und du«. 
Da Goethe a Sanguineti: il patto con il dia-
volo in letteratura. – – museumspädago-
gisches Programm: sigrid unterstab: Schü-
lerworkshops zu Goethes »West-östlichem 
Divan«. – – Gesprächsrunden: Der Dichter 
Aldo  Palazzeschi (1885-1974). – Saper ve-
dere l’ambiente von Italo Insolera. – Felix 
Mendelssohn Bartholdy in Italien. – Michael 
Endes 80. Geburtstag.



Ausschreibungstext zur Vergabe von  
Werner-Keller-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.

Besondere Verdienste um das stipendienprogramm hat sich der ehrenpräsident der Goe-
the-Gesellschaft Prof. dr. werner Keller, von 1991 bis 1999 deren Präsident, erworben, so 
dass das stipendienprogramm seit 2010 werner-Keller-stipendienprogramm heißt.

Bedingungen

Voraussetzung für die Bewerbung um ein werner-Keller-stipendium ist die arbeit an einer 
magisterarbeit, dissertation, habilitation oder Übersetzung. 

das stipendium beträgt 1000 € monatlich. Vergeben werden im allgemeinen dreimona-
tige stipendien. 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 aus-
stattung der wohnung. unabdingbar ist eine gültige Krankenversicherung. diese ist indivi-
duell mit der Geschäftsstelle zu klären.

die Goethe-Gesellschaft ermöglicht die Publikation besonders qualifizierter abhandlungen 
im Goethe-Jahrbuch. Von den stipendiaten wird ein kurzer abschlussbericht über ihre tä-
tigkeit erwartet. Gebeten sei zudem, bei einer Publikation der ergebnisse auf die förderung 
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 werner-Keller-stipendiums sind zu senden an:

Goethe-Gesellschaft 
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 bis zum 30. september für das jeweils folgende Jahr einzureichen. 



Die Mitarbeiter dieses Bandes

Pd dr. Wolfgang Albrecht, Klassik stiftung weimar, Burgplatz 4, 99423 weimar
Prof. dr. Hans-Georg von Arburg, albert-schneider-weg 23, 8047 zürich, schweiz
Prof. dr. Barbara Beßlich, ruprecht-Karls-universität heidelberg, Germanistisches 

seminar, hauptstraße 207-209, 69117 heidelberg
Prof. dr. Nina Birkner, Juniorprofessur für theaterwissenschaft, friedrich-schiller-

universität Jena, Bachstr. 18 k, 07743 Jena
Prof. dr. dr. h. c. Dieter Borchmeyer, osterwaldstraße 53, 80805 münchen
Gerrit Brüning, freies deutsches hochstift, frankfurter Goethe-museum, Großer 

hirschgraben 23-25, 60311 frankfurt a. m.
dr. Martin Dönike, humboldt-universität zu Berlin, sonderforschungsbereich 

644 – transformationen der antike, unter den linden 6, 10099 Berlin
Prof. dr. dr. Detlef Döring, sächsische akademie der wissenschaften zu leipzig, 

Pf 100440, 04004 leipzig
Prof. dr. Sabine Doering, carl-von-ossietzky-universität oldenburg, institut für 

Germanistik, Postfach, 26111 oldenburg
Prof. dr. Udo Ebert, dornbluthweg 10, 07743 Jena
Prof. dr. Werner Frick, albert-ludwigs-universität freiburg, deutsches seminar – 

neuere deutsche literatur, Platz der universität 3, 79100 freiburg i. Br.
dr. Bettina Fröhlich, humboldt-universität zu Berlin, institut für Philosophie, un-

ter den linden 6, 10099 Berlin
Prof. dr. Achim Geisenhanslüke, universität regensburg, institut für Germanistik, 

universitätsstraße 31, 93053 regensburg
dr. habil. Jochen Golz, Goethe-Gesellschaft in weimar, Burgplatz 4, 99423 weimar
dr. Johannes Grave, centre allemand d’histoire de l’art, 10, Place des Victoires, 

75002 Paris, frankreich
Prof. dr. Peter Gülke, Balbronner straße 4, 14195 Berlin
dr. Julia S. Happ, samerstraße 10, 83115 neubeuern
dr. Rainer Hillenbrand, universität Pécs, lehrstuhl für deutschsprachige literatur, 

ifjúság útca 6, 7624 Pécs, ungarn
Prof. dr. Benedikt Jeßing, ruhr-universität Bochum, Germanistisches institut, 

44780 Bochum
Prof. dr. Ill-Sun Joo, sangmyung-universität, Germanistisches seminar, 330-720, 

anseo-dong 300, dongnam-Gu, chonan-shi, chungcheongnam-do, südkorea
Sebastian Kaufmann, albert-ludwigs-universität freiburg, deutsches seminar – 

neuere deutsche literatur, Platz der universität 3, 79100 freiburg i. Br.
dr. Brigitte Kaute, stockholms universitet, avdelningen för tyska, 10691 stock-

holm, schweden
Prof. dr. Stefan Keppler-Tasaki, freie universität Berlin, institut für deutsche und 

niederländische Philologie, habelschwerdter allee 45, 14195 Berlin
dr. Lars Korten, freie universität Berlin, cluster languages of emotion, habel-

schwerdter allee 45, 14195 Berlin
dr. Robert Krause, albert-ludwigs-universität freiburg, deutsches seminar – 

neuere deutsche literatur, Platz der universität 3, 79100 freiburg i. Br.
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Prof. dr. Hans Joachim Kreutzer, montenstraße 2, 80639 münchen
dr. Katerina Kroucheva, Georg-august-universität Göttingen, abteilung für kom-

paratistische studien, humboldtallee 32, 37073 Göttingen
dr. Ulrike Leuschner, technische universität darmstadt, institut für sprach- und 

literaturwissenschaft, forschungsstelle merck, hochschulstraße 1, 64289 darm-
stadt

Prof. dr. Jutta Linder, università di messina, dipartimento di lingue, letterature e 
culture straniere, Piazza Pugliatti, 1, 98122 messina, italien

dr. Ariane Ludwig, Klassik stiftung weimar, Burgplatz 4, 99423 weimar
Prof. dr. Christine Maillard, université des sciences humaines de strasbourg 

»marc Bloch«, départment d’etudes allemandes, 22, rue descartes, 67084 
strasbourg, frankreich

Prof. dr. Norbert Mecklenburg, universität zu Köln, institut für deutsche sprache 
und literatur, albertus-magnus-Platz, 50931 Köln

Prof. dr. Albert Meier, christian-albrechts-universität zu Kiel, institut für neuere 
deutsche literatur und medien, leibnizstraße 8, 24118 Kiel

dr. Hermann Mildenberger, Klassik stiftung weimar, Burgplatz 4, 99423 weimar
Prof. dr. Klaus-Detlef Müller, am Baylerberg 5, 72070 tübingen
dr. Petra Oberhauser, Goethe-Gesellschaft in weimar, Burgplatz 4, 99423 weimar
Prof. dr. Claus-Dieter Osthövener, Bergische universität, evangelische theologie, 

Gaußstraße 20, 42097 wuppertal
dr. Stephan Pabst, friedrich-schiller-universität Jena, institut für Germanistische 

literaturwissenschaft, fürstengraben 18, 07743 Jena
Pd dr. Angelika Pöthe, friedrich-schiller-universität Jena, institut für Germanisti-

sche literaturwissenschaft, fürstengraben 18, 07743 Jena
Prof. dr. h. c. Terence James Reed, the Queen’s college, oxford, oX1 4aw, Groß-

britannien
dr. Friederike Reents, ruprecht-Karls-universität heidelberg, Germanistisches se-

minar, hauptstraße 207-209, 69117 heidelberg
Christoph Reith, haydnstraße 8, 79104 freiburg i. Br.
Prof. dr. Karl Richter, Preußenstraße 11, 66386 st. ingbert
Christine Rühling, albert-ludwigs-universität freiburg, deutsches seminar – neu-

ere deutsche literatur, Platz der universität 3, 79085 freiburg i. Br.
Prof. dr. Gerhard Sauder, universität des saarlandes, fachrichtung 4.1 – Germani-

stik, Postfach 151150, 66041 saarbrücken
Prof. dr. Monika Schmitz-Emans, ruhr-universität Bochum, Germanistisches in-

stitut, 44780 Bochum
Monika Schopf-Beige, alt-württemberg-allee 9, 71638 ludwigsburg
Franziska Schulz, friedrich-schiller-universität Jena, historisches institut, fürsten-

graben 13, 07743 Jena
Prof. dr. dres h. c. Gerhard Schulz, 154 cashmere street, travancore, Vic. 3032, 

australien
dr. Siegfried Seifert, abraham-lincoln-straße 10, 99423 weimar
Pd dr. Andreas Urs Sommer, albert-ludwigs-universität freiburg, deutsches 

semi nar – neuere deutsche literatur, Platz der universität 3, 79100 frei-
burg i. Br.
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dr. Marcus Ventzke, Katholische universität eichstätt-ingolstadt, universitäts-
allee 1, 85072 eichstätt

dr. Karin Vorderstemann, albert-ludwigs-universität freiburg, deutsches semi-
nar – neuere deutsche literatur, Platz der universität 3, 79100 freiburg i. Br.

Marie Wokalek, fidicinstraße 33, 10965 Berlin
dr. Edith Zehm, Gernholzweg 9, 82205 Gilching
dr. Bettina Zschiedrich, Klassik stiftung weimar, Burgplatz 4, 99423 weimar



Goethe-BiBlioGraPhie 2009

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 erscheinungsjahres 2009 und nach-
träge aus dem Jahr 2008. erneut war aus einer hohen zahl von Publikationen eine auswahl 
des wissenschaftlich und rezeptionsgeschichtlich wesentlichen zu treffen. auf zeitungsarti-
kel und rezensionen musste aus Platzgründen verzichtet werden; die rezensionen werden 
jedoch in der »internationalen Bibliographie zur deutschen Klassik« verzeichnet, die – nach 
einstellung ihrer druckausgabe (saur-Verlag münchen, zuletzt folge 52, 2005) – seit 2010 
als frei zugängliche internet-datenbank »Klassik online« fortgeführt wird und über die 
homepage der herzogin anna amalia Bibliothek / Klassik stiftung weimar erreichbar ist.

die bibliographischen aufnahmen entsprechen den regeln für die alphabetische Katalo-
gisierung (raK). das register enthält die namen von autoren, Übersetzern und illustrato-
ren. redaktionsschluss für diese folge war der 31. oktober 2010.

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 großzü-
gige 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-Katharina-Kip-
penberg-stiftung, den insel-Verlag Berlin und leipzig, den Verlag de Gruyter Berlin und new 
york, den Bernstein-Verlag Gebr. remmel Bonn sowie den Quartus-Verlag Bucha bei Jena. 

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



401Goethe-Bibliographie 2009

I. Primärliteratur

1. Werkausgaben

1 Œuvres complètes [werke, franz.] / trad. nouvelle par Jacques Porchat. dir. par Guy-er-
nest Richter. – [nachdr. der ausg.] Paris, 1860-1863. t. 1-10. – Paris : archives Karéline ; 
[distrib. l’harmattan], 2008. 

 t. 1. Poésies diverses. Pensées. divan oriental-occidental. – Xi, 755 s. – t. 2-4. théâtre. 
t. 1-3. – 488; 465; 475 s. – t. 5. Poëmes et romans. – 585 s. – t. 6. les années 
d’apprentissage de wilhelm meister. – 585 s. – t. 7. les années de voyage de wilhelm 
meister. – 584 s. – t. 8. mémoires. – 668 s. – t. 9. Voyages en suisse et en italie. – XV, 
504 s. – t. 10. mélanges. – XXXi, 486 s. 

 im t. 10: register der erwähnten Personen u. werkregister, s. 467-486. 

2. Teilausgaben

 2 alles Gute mit Goethe & co : die schönsten zitate für Glück u. Grüße / [hrsg.:] Gerald 
Fiebig. – augsburg : weltbild, 2008. – 148 s. : ill. – (weltbild-taschenbuch)

  lizenz des urania-Verl., stuttgart.
 3 meine religion – mein Glaube / gesprochen von Jürgen Thormann. – Berlin : Penta-

gramm film, 2008. – 1 cd (63 min.) – (Jahresgabe 2008/2009 / Goethe-Gesellschaft 
Berlin)

  Gedichte u. ausz. aus Prosaschriften. 
 4 mit Goethe durch das Blumenjahr / mit fotogr. von stefan maria Rother. Konzeption u. 

Bildausw.: Gabriele Ebbecke. – münchen [u. a.] : Prestel, 2008. – 60 s. : überw. ill. – 
(Prestel minis)

 5 weihnachten mit Johann wolfgang Goethe / hrsg. von ulrike-christine Sander u. mat-
thias Siedenschnur-Sander. – frankfurt a. m. : fischer, 2009. – 200 s. – (fischer-taschen-
buch ; 90217) (fischer Klassik)

 6 mein Gott Goethe : 40 dutzend nicht ganz so klass. Goethe-zitate / ausgew. u. arran-
giert von rüdiger Welter. – heidelberg : winter, 2009. – 154 s. 

 7 theorie der Klassik / hrsg. von wilhelm Voßkamp. – stuttgart : reclam, 2009. – 420 s. 
– (reclams universal-Bibliothek ; 18625) 

  darin u. a. theoretisch-ästhetische texte Goethes, s. 159-191, 272-275, 300-318 u. 
 348-358. mit erläuterungen. 

 8 Klassische Gedanken : treffende zitate von Goethe u. schiller / hrsg. von nikolas Im-
mer. – weimar : wtV, weimarer taschenbuch-Verl., 2009. – 208 s. : ill. – (weimarer 
texte)

 9 Goethe für manager : wie sie einfach genial arbeit u. leben meistern / [Bearb.:] stefan 
Küthe u. monika Schuch. – wien : linde, 2009. – 175 s. : ill. – (linde international)

  zitatensammlung. 
10 Goethes unbekannte erotische epigramme / mit radierungen nach des dichters samm-

lung erotischer Gemmen von carl heinz Roon. – nachdr. der Privatausg. für den mar-
kuskreis, 1924. – wolfenbüttel : melchior-Verl., 2009. – 79 s. : zahlr. ill. – (edition ars 
amandi)

  text und ill. in Blaudr. – Von diesem werk wurden 30 ex. in Venedig im Jahr 1924 als 
Privat-ausg. für den markuskreis auf der manutius-Presse gedr. carl heinz Roon ra-
dierte die Platten u. druckte u. signierte eigenhändig die abzüge.

11 Pensaments de Goethe [werke, ausz.; span.] / [ausw.:] Joan Maragall. ed. a cura de 
Joan Garí. – Valencia : ed. 3 i 4, 2008. – 67 s. – (Grans idees ; 2) 
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3. Briefausgaben und Briefwechsel

12 Briefe : histor.-krit. ausg. / im auftr. der Klassik stiftung weimar, Goethe- und schiller-
archiv, hrsg. von Georg Kurscheidt, norbert Oellers u. elke Richter. – Berlin : aka-
demie-Verl.

  Bd. 2. anfang 1773 – ende oktober 1775. – Bd. 2/i. texte / hrsg. von Georg Kurscheidt 
u. elke Richter. textred.: eva Beck. – 2009. – XXii, 294 s. : 17 ill. [mit »Verzeichnis der 
adressaten«.] – Bd. 2/ii. Kommentar / hrsg. von Georg Kurscheidt u. elke Richter. red.: 
wolfgang Ritschel. – Xl, 642 s. [u. a. mit den abschnitten »abkürzungen in Goethes 
Briefen«, »münze und Geldrechnung in Goethes Briefen«, »maß und Gewicht in frank-
furt a. m.«, Bd. 2/ii, s. XXXViii-Xl – mit registern der »Personen und werke«, »werke 
Goethes« u. »anonyma und Periodika«, Bd. 2/ii, s. 583-642.]

*

13 Arnold, Günter: ein unbekannter Brief Johann Gottfried herders an Goethe. – in: 
Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 211-214. 

  mit erstveröffentl. des Briefes (vermutl. vom 22.7.1789) u. fotograf. wiedergabe der 
hs. [neuerwerbung des Goethe- und schiller-archivs.] 

14 [Goethe, Johann wolfgang ; Eichstädt, heinrich carl abraham : Briefwechsel] : »die 
actenstücke jener tage sind in der größten ordnung verwahrt« ; Goethe u. die Grün-
dung der »Jenaischen allgemeinen literaturzeitung« im spiegel des Briefwechsels mit 
heinrich carl abraham eichstädt / hrsg. von ulrike Bayer. – Göttingen : wallstein-Verl., 
2009. – 652 s. : ill., faks. – (schriften der Goethe-Gesellschaft ; 70)

  zugl. teilw. münchen, univ., diss., 2006. 
15 Schiller, friedrich ; Goethe, Johann wolfgang: der Briefwechsel : histor.-krit. ausg. /  

hrsg. u. komm. von norbert Oellers unter mitarb. von Georg Kurscheidt. Bd. 1.2. – 
stuttgart : reclam, 2009. – (reclam-Bibliothek) 

  Bd. 1. text. – 1178 s. – Bd. 2. Kommentar. – 617 s. [inhalt des Kommentars: Überliefe-
rung u. datierung. – münzen um 1800 u. ihr wert im Verhältnis zueinander. – zur Ge-
schichte des Briefwechsels zwischen schiller u. Goethe. – Verzeichnis fremdsprachiger 
zitate, wendungen u. Begriffe. – die von schiller u. Goethe herausgegebenen Periodica. 
inhaltsverzeichnis. – Goethe u. schiller 1794-1805. daten zum besseren Verständnis 
ihres Briefwechsels. – erläuterungen indirekter erwähnungen von Personen u. deren 
werken. register der Personen, werke Goethes u. schillers, Periodica, anonyma.] 

16 [Schiller, friedrich ; Goethe, Johann wolfgang]: Glückliches ereignis oder »lieben sie 
mich, es ist nicht einseitig …« : aus dem Briefwechsel zwischen Schiller u. Goethe / aus-
gew. von Jürg Wisbach u. silke Gablenz-Kolakovic. sprecher: detlef Heintze u. Jürg 
Wisbach. – altenburg, thür. : reinhold, 2009. – 2 cds (ddd) + Booklet (12 s.) 

17 schiller-Goethe : Briefwechsel ; in ausw. zwischen 1794 und 1798 / hrsg.: Goethe- 
Gesellschaft Kassel. – Kassel : aquinarte-Verl. in Komm., 2009. – 1 cd (62,5 min.) – 
(Jahresgabe 2008/2009 / Goethe-Gesellschaft Kassel) 

  life-aufnahme der lesung anlässlich der 60Jahr-feier der Goethe-Gesellschaft Kassel 
am 27.3.2009. sprecher: ludolf von Mackensen ; Georg-michael Schulz. 

4. Einzelausgaben

18 die aufgeregten : polit. drama in 5 aufz. / hrsg. von hans-Peter Oswald. – norderstedt : 
Books on demand, 2008. – 147 s.

19 Belagerung von mainz / hrsg. u. bearb. von hans-Peter Oswald. – norderstedt : Books 
on demand, 2008. – 92 s. 

20 Briefe aus der schweiz / Gemälde, handzeichn. friedemann Walbrodt. – Berlin-dahlem : 
f. walbrodt, altensteinstr. 52, 2008. – [60] Bl. : überw. ill.
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21 Briefe aus der schweiz / hrsg. u. bearb. von hans-Peter Oswald. – norderstedt : Books 
on demand, 2008. – 68 s. 

22 claudine von Villa Bella [dt. u. engl.] : a setting of Johann wolfgang Goethe’s singspiel 
in three acts / Johann friedrich Reichardt. ed. by robert Meikle and david Hill. – 
[ Partitur.] – middleton, wis. : a-r ed., 2009. – lXi, [5] Bl., 432 s. : ill., faks. – (recent 
researches in the music of the classical era ; 79)

23 aus meinem leben : dichtung und wahrheit [korean.] / übers. von young-ae Chon 
[u. a.] – seoul : minumsa Publ. company, 2009. – 1086 s. 

24 yaşamımdan şiir ve hakikat [dichtung und wahrheit, türk.] / almanca aslından çeviren: 
mahmure Kahraman. – İstanbul : türkiye İş Bankası Kültür yayınları, 2009. – 840 s. – 
(türkiye İş Bankası Kültür yayınları ; 1737) (hasan Âli yücel Klasikler dizisi)

25 egmont. torquato tasso : dramen. – frankfurt a. m. : fischer-taschenbuch-Verl., 
2009. – 238 s. – (fischer-taschenbuch ; 90157) (fischer Klassik)

26 die erste walpurgisnacht : first complete version, 1832-33 / felix Mendelssohn Bartholdy. 
ed. by John michael Cooper. – Partitur. – middleton,wis. : a-r ed., 2008. – XXXiV, 4, 
327 s. : faks. – (recent researches in the music of the nineteenth and early twentieth 
centuries ; 49) 

27 erwin und elmire : das singspiel von Goethe / in der Vertonung der herzogin Anna 
Amalia. die opern-aG des musikprofils am Goethe-Gymnasium emmendingen u. das 
aktionstheater Pan. optikum freiburg. [leitung:] elisabeth Schmitt-Bohn. – emmen-
dingen : new Ksm, 2008. – 1 dVd. : ill. (farb.) + Beilage ([2] Bl. [Programmzettel])

  aufführung vom 19. april 2008 in der festhalle im zentrum für Psychiatrie emmen-
dingen.

28 faust [der tragödie erster u. zweiter teil, dt. u. italien.] / introd., traduz. con testo a 
fronte e note a cura di franco Fortini. – 13. ed. – milano : mondadori, 2009. – Xi, 
1138 s. – (i meridiani) 

29 faust [der tragödie erster u. zweiter teil, engl.] / transl. with an introd. and notes by 
david Luke. Pt. 1. 2. – reissued. – oxford [u. a.] : oxford univ. Press, 2008. – lXiV, 
176 ; lXXXiV, 304 s. : Kt. – (oxford world’s classics) 

30 faust : urfaust, faust i, faust ii [urfaust, faust : der tragödie erster u. zweiter teil, 
franz.] / éd. établie, présentée et annotée par Jean Lacoste et Jacques Le Rider. – Paris : 
Bartillat, 2009. – 798 s. : ill. 

31 izbrannoe : stradanija junogo Vertera [die leiden des jungen werther, russ.] ; faust [der 
tragödie erster u. zweiter teil, russ.] / per. s nem. n[atalii G.] Kasatkinoj ; n[ikolaja a.] 
Cholodkovskogo. Vstupit. statja i komment. V[ladislava a.] Pronina. – moskva : terra, 
2008. – 525 s. – (sokrovišča mirovoj literatury)

32 faust [der tragödie erster u. zweiter teil, tschech.] / z nĕm. orig. přel. otokar Fischer. 
ill. graf. Pavel Růt. – Vyd. v academia 2., opr. – Praha : academia, 2008. – 568 s. :  
ill. 

33 faust [der tragödie erster teil] / e. film von Peter Gorski. mit Gustaf Gründgens, will 
Quadflieg, ella Büchi [u. a.] – leipzig : Kinowelt home entertainment, 2008. – 1 dVd-
Video (123 min.) : farb., mono dolby digital + Begleitheft (13 s.) 

34 faust : der tragödie erster teil / gestaltet u. gesprochen von rolf Günther. Klangbild u. 
Komposition von dan Aldea. – mainhardt-hütten : steinbach, 2008. – 4 cds : add + 
Beilage (27 s.) – (steinbachs sprechende Bücher) 

  Produziert 1998. 
35 faust i [der tragödie erster teil] : text, Kommentar u. materialien / verf. von elke 

Reinhardt-Becker. – münchen [u. a.] : oldenbourg, 2008. – 204 s. : ill. – (oldenbourg-
textausgaben) 

36 faust : der tragödie erster teil / erarb. von franz Waldherr. hrsg. von Johannes Diek-
hans. – Paderborn : schöningh, 2008. – 145 s. : ill., graph. darst. – (einfach deutsch : 
unterrichtsmodell) 
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37 faust : [der tragödie] erster teil ; vollst. lesung / sprecher: G. s. Bolkonskij. – würf-
lach : eder, 2008. – 1 mP3-cd (312 min.) : 1 schw.-weiß-ill., 1 farb. graph. darst. 

  dass. – 2. aufl. – 2009. 
38 faust i [der tragödie erster teil, ausz.] : wissen kompakt in 80 min. ; inhaltsangabe, 

interpretation, Biographie ; zsfassg. mit mitschnitten e. aufführung am staatstheater 
Braunschweig 2007 / text u. red.: Beate Herfurth-Uber. [interpreten:] faust: Götz van 
Ooyen; mephistopheles: clemens Giebel; margarethe: nele Ziebarth. – eppstein : multi 
skript, 2008. – 1 cd – (hören & lernen) 

39 faust : e. tragödie [der tragödie erster teil] ; text u. Kommentar / textred.: albrecht 
Schöne. mit e. Kommentar von ralf-henning Steinmetz. – frankfurt a. m. : suhrkamp, 
2009. – 298 s. – (suhrkamp-BasisBibliothek ; 107) 

40 faust : der tragödie erster teil / mit e. persönl. nachw. von Kerstin Kohlenberg. – ham-
burg : zeitverl. Bucerius, 2009. – 175 s. – (die zeit-leseredition)

  lizenz des Verl. reclam, stuttgart. 
41 faust i [der tragödie erster teil, ausz.] / mit michael Quast u. Philipp Mosetter. – 

[o. o.], 2009. – 1 dVd-Video (65 min.) : farb. – (sturm und drang) 
  Kommentierte kabarettistische lesung. – fernsehmitschnitt. 
42 faust : the second part of the tragedy [der tragödie zweiter teil, engl.] / transl. with an 

introd. and notes by david Constantine. with a pref. by a. s. Byatt. – london : Penguin, 
2009. – XcVi, 285 s. – (Penguin classics)

43 Schubert, franz: werke : lieder [Gedichte] mit Gitarre. [t.] 7. 15 lieder nach texten 
von Goethe, für tenorstimme = 15 songs after poems by Goethe. – darmstadt : Prim-
musikverl., 2008. – 36 s. 

  Partitur. 
44 lauter lyrik [Gedichte] – Goethe / ard. mit christian Brückner, matthias Habich, 

Jürgen Hentsch [u. a.] regie: stefan Hilsbecher. – düsseldorf : Patmos audio, 2009. – 
1 cd.

45 augenblicke in Goethes Garten [Gedichte]. – ostfildern : thorbecke, 2009. – 63 s. : 
zahlr. ill. (farb.) 

46 lirika [Gedichte, russ.] / per. s nem. Vil’gel’ma V. Levika, Borisa l. Pasternaka [u. a.] – 
moskva : Profizdat, 2009. – 220 s. : ill. – (Biblioteka poėzii)

47 Götz von Berlichingen. – stuttgart : leipzig : Klett, 2008. – 113 s. – (taschentexte) 
48 iphigenie auf tauris : ein schauspiel. – Köln : anaconda-Verl., 2009. – 80 s.
49 italienische reise. – frankfurt a. m. : fischer-taschenbuch-Verl., 2009. – 612 s. – 

( fischer-taschenbuch ; 90147) (fischer Klassik)
50 italienische reise / gesprochen von ulrich Tukur, ulrike Kriener [u. a.] musikal. beglei-

tet von Quadro Nuevo. Konzept u. regie: Julia Schölzel. – schwäbisch-hall : steinbach, 
2009. – 2 cds (108 min.) – (steinbachs sprechende Bücher) 

51 landschaftszeichnungen / im auftr. der Klassik stiftung weimar hrsg. von ernst-Ger-
hard Güse u. hermann Mildenberger. – frankfurt a. m. ; leipzig : insel-Verl., 2009. – 
238 s. : zahlr. ill. (teilw. farb.) 

  darin u. a.: Arnaldo, Javier: Goethe : die landschaft als Bild, s. 9-25. – Hofmann, wer-
ner: »Geh im endlichen nach allen seiten«, s. 26-33. – Mildenberger, hermann: zeich-
nungen der italienischen reise, s. 34-41. – Maisak, Petra: zeichnen an den rändern der 
sprache : zum Verhältnis von wort u. Bild bei Goethe, s. 42-54. – Güse, ernst-Gerhard: 
»da brach die sündfluth auf einmal herein« : das »reise-, zerstreuungs- und trostbüch-
lein«, s. 55-63. – Katalog / texte von margarete Oppel, s. 67-235. 

  Katalog zu einer ausstellung in madrid 2008 u. weimar 2009. 
52 die leiden des jungen werthers : in der fassung von 1774 ; roman. – frankfurt a. m. : 

fischer-taschenbuch-Verl., 2008. – 137 s. – (fischer-taschenbuch ; 90013) (fischer 
Klassik) 

53 die leiden des jungen werthers : erstfassung von 1774 / mit materialien, ausgew. von 
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Bert Sander. – stuttgart ; leipzig : Klett, 2008. – 176 s. : ill. – (editionen für den litera-
turunterricht) (editionen mit materialien) 

54 die leiden des jungen werthers : textausg. mit materialien / erarb. von Peter Bekes. – 
Braunschweig : schroedel, 2009. – 240 s. : ill. + dVd-rom – (texte. medien)

55 die leiden des jungen werthers : leipzig 1774 ; text u. Kommentar. – [nachdr.] / mit e. 
Kommentar von wilhelm Große. – frankfurt a. m. : suhrkamp, 2009. – 221 s. – (suhr-
kamp-BasisBibliothek ; 5) 

56 die leiden des jungen werther : [1774] / mit e. persönl. nachw. von iris Radisch. – 
hamburg : zeitverl. Bucerius, 2009. – 132 s. – (die zeit-leseredition)

  lizenz des Verl. reclam, stuttgart.
57 die leiden des jungen werther. – norderstedt : Books on demand, 2009. – 112 s.
58 die leiden des jungen werthers : erste fassung 1774. – stuttgart : reclam, 2009. – 

140 s. – (reclams universal-Bibliothek ; 18632)
59 die leiden des jungen werthers : Paralleldruck der fassungen von 1774 und 1787 /  

hrsg. von matthias Luserke-Jaqui. – studienausg. – stuttgart : reclam, 2009. – 310 s. – 
(reclams universal-Bibliothek ; 9762)

60 werther [die leiden des jungen werther, portugies.] / tradução de João teodoro Mon-
teiro. revisão do alemão por m. José Guimarães. – 18. ed. – lisboa : Guimarães, 
2009. – 187 s.

61 izbrannoe : stradanija junogo Vertera [die leiden des jungen werther, russ.] ; faust [der 
tragödie erster u. zweiter teil, russ.] / per. s nem. n[atalii G.] Kasatkinoj; n[ikolaja a.] 
Cholodkovskogo. Vstupit. statja i komment. V[ladislava a.] Pronina. – moskva : terra, 
2008. – 525 s. – (sokrovišča mirovoj literatury)

62 das märchen. – aachen : fischer, 2009. – 62 s. – (die blaue Bibliothek ; 6) 
63 meeres stille und Glückliche fahrt / Bilder von Peter Schössow. – [nachdr.] – münchen 

[u. a.] : hanser, 2008. – [16] Bl. : überw. ill. 
64 meeresstille & Glückliche fahrt : für vierstimmigen männerchor mit Begleitung von vier 

hörnern ; op. 16 / Karl Goldmark. text: Johann wolfgang von Goethe. – wernigerode : 
r. ostermeyer, 2008. – 14 s. : ill. + 4 stimmen. – (musik mit horn) 

  Partitur. 
65 the metamorphosis of plants / introd. and photography by Gordon l. Miller. – cam-

bridge, mass. : mit Press, 2009. – XXXi, 123 s. : ill. (teilw. farb.) 
  darin das Gedicht »die metamorphose der Pflanzen« u. die abhandlung »Versuch, die 

metamorphose der Pflanzen zu erklären« in engl. Übers. 
66 reineke fuchs : nacherzählung für Kinder / nacherzählt von heinrich Garz. ill. von 

lara c. Hannemann. t. 1. 2. – oldenburg i. o. : desina-Verl., 2008. – je 46 s. : zahlr. 
ill. 

67 satyros oder der vergötterte waldteufel : drama / hrsg. u. bearb. von hans-Peter 
 Oswald. – norderstedt : Books on demand, 2008. – 108 s. 

68 der Versuch als Vermittler von objekt und subjekt. – in: wirklichkeit und idee : Goe-
thes weltzugang u. der geistige hintergrund des nordens / hrsg. von hartwig Schiller. – 
stuttgart, 2008. – s. 375-385.

69 die wahlverwandtschaften : e. roman. – frankfurt a. m. : insel-Verl., 2009. – 311 s. – 
(insel-taschenbuch ; 3525)

70 elective affinities [die wahlverwandtschaften, engl.] / transl. by herbert m. Waid-
son. – new ed. – richmond : oneworld classics, 2009. – 201 s. – (oxford world’s 
classics) 

71 sajak-sajak daripada diwan barat-timur = Gedichte aus dem west-östlichen divan  
[dt. u. malaiisch] / penterjemah arndt Graf [u. a.] – Kuala lumpur : inst. terjemahan 
negara malaysia, 2009. – XXVii, 118 s. : ill. 

72 Vilhelm majsteri : vitet e formimit [wilhelm meisters lehrjahre, alban.] / e përtheu nga 
orig. anila Omari. – tiranë : shtëpia Botuese elena Gjika, 2009. – 590 s. 
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73 the madwoman on a pilgrimage [wilhelm meisters wanderjahre, engl.] / transl. by an-
drew Piper and Jonathan Katz. foreword by lewis Crofts. – london : hesperus, 2008. – 
XVi, 72 s.

74 der zauberlehrling / ill. von Gisela Rosenkranz u. andreas Roth-Rosenkranz. – [rem-
scheid] : re-di-roma-Verl., 2009. – 29 s. : zahlr. ill.

75 zum feierlichen andenken der durchlauchtigsten fürstin und frau anna amalia … 
[1807]. – in: Weber, christiane: anna amalia : mäzenin von Kultur u. wissenschaft. – 
weimar, 2008. – s. 91-99 : ill. 

76 Goethes rede zum shakespeares-tag [zum shakespearestag, georg.] / übers. von Julieta 
Kukhianidze u. lika Edsgveradze. – in: Goethe-tage 2009 / [hrsg.:] ortsvereinigung 
Kutaissi der internationalen Goethe-Gesellschaft in weimar e. V. hrsg. von nanuli 
 Kakauridse [u. a.] – Kutaissi, 2009. – s. 134-143.

II. Sekundärliteratur

1. Allgemeines. Gesamtdarstellungen zum Leben und Werk. Bibliographien

77 Appel, sabine: Johann wolfgang von Goethe : e. Porträt. – Köln [u. a.] : Böhlau, 2009. – 
346 s. : ill. 

78 Boerner, Peter: Johann wolfgang von Goethe [estn.] / saksa keelest tõlkinud maie 
Keek. – tallinn : Kirjastus ilo, 2009. – 151 s. : ill. – (Klassikud)

79 Dahl, sverre: Johann wolfgang von Goethe (1749-1832). – in: s. Dahl: wien og wei-
mar. – oslo, 2008. – s. 111-150. 

80 Döring, h[einrich]: Johann wolfgang von Goethes Biografie. – Verbesserter nachdr. der 
erstausg. [»J. w. von Göthe’s leben«] von 1853. – Bremen : europäischer hochschul-
verl., 2009. – 145 s. – (classic pages) (Biografien deutscher Klassiker ; 3) 

81 Du Bos, charles: Goethe. – [nachdr. der ausg.] Paris, 1949. – Paris : archives Karéline 
éd., 2008. – 402 s. 

82 Fahrner, rudolf: einführung in eine Goethe-Vorlesung (1969). – in: r. Fahrner: erinne-
rungen und dokumente. – Köln [u. a.], 2008. – s. 352-357. – (Gesammelte werke /  
r. fahrner ; 2)

83 Goethe-Wörterbuch / hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen akademie der wissen-
schaften, der akademie der wissenschaften in Göttingen u. der heidelberger akademie 
der wissenschaften. Bd. 5, lfg. 5-9. – stuttgart : Kohlhammer, 2008-2009. 

  Bd. 5, lfg. 5. Kolonisation – Körper. – 2007 [ersch. 2008]. – sp. 513-640. – lfg. 6. Kör-
perbau – krüppelhaft. – 2008. – sp. 641-768. – lfg. 7. krüppelig – Kyffhäuser. – 2008. – 
sp. 769-896. – lfg. 8. Kyklop – lebensfeindlich. – 2009. – sp. 897-1024. – lfg. 9. 
lebens feuchte – lias. – 2009. – sp. 1025-1125. 

84 Goethe-Wörterbuch (Arbeitsstelle Berlin/Leipzig) : [arbeitsbericht]. – in: Jahrbuch / Ber-
lin-Brandenburgische akademie der wissenschaften. [Jg.] 2008. Berlin 2009. s. 412-414. 

85 Gu, zhengxiang: Goethe in chinesischer Übersetzung und forschung : (1878-2008) ;  
e. kommentierte Bibliographie = Gede-han-yi-yu-yaniju-congmu. – Beijing : central 
compilation & translation Press, 2009. – XiX, 519 s. : ill. 

86 Kerr, alfred: zum achtundzwanzigsten august (1899). – in: a. Kerr: sucher und selige, 
moralisten und Büßer / hrsg. von margret Rühle u. deborah Vietor-Engländer. – frank-
furt a. m., 2009. – s. 78-84. – (werke in einzelbänden / a. Kerr ; 4) 

87 Pelz, monika: den Blick auf das herz der welt : die lebensgeschichte des Johann wolf-
gang Goethe. – weinheim [u. a.] : Beltz & Gelberg, 2009. – 287 s. : ill.

88 Pieper, Josef: the silence of Goethe [Über das schweigen Goethes, engl.] / transl. by dan 
Farrelly. – south Bend, ind. : st. augustine’s Press, 2009. – Xii, 67 s. 

  auszüge aus Briefen Goethes mit erläuterungen. 
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89 Ptashnyi, stefaniya: Über städtchen, mädchen und andere wörtchen : ein insider-
bericht zur entstehung des Goethe-wörterbuchs. – in: literaturblatt Baden-württem-
berg. Jg. 16. stuttgart 2009. h. 4, s. 22-23.

90 Schwedt, Georg: Goethe – der manager. – weinheim : wiley-Vch-Verl., 2009. – 
213 s. 

91 Seifert, siegfried: Goethe-Bibliographie 2008. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttin-
gen 2009. s. 470-536.

2. Biographisches. Beziehungen zu Zeitgenossen

92 Arnold, Günter: ein unbekannter Brief Johann Gottfried herders an Goethe. – in: 
Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 211-214. 

 mit erstveröffentl. des Briefes (vermutl. vom 22.7.1789) u. fotograf. wiedergabe der 
hs. [neuerwerbung des Goethe- und schiller-archivs.] 

93 Bianchi, Graziano: Beethoven e Goethe. – in: nuova antologia. Vol. 143. firenze 2008. 
no. 2245 (Jan./märz), s. 173-183.

94 Bodley, lorraine Byrne: Goethe and zelter : musical dialogues. – farnham [u. a.] : 
ashgate, 2009. – XV, 585 s.

95 Braun, Peter: weimarer Geschichten : von Goethe bis schiller ; e. spurensuche. – mün-
chen : dt. taschenbuch-Verl., 2009. – 156 s. : ill. – (dtv ; 34548)

 darin zu Goethe s. s. 31-69.
96 Damm, sigrid: christiana i Goethe : studium [christiane und Goethe : e. recherche, 

poln.] / przeł. Krystyna Krzemieniowa. – warszawa : oficyna naukowa, 2008. – 510 s. : 
ill. 

97 Damm, sigrid: Goethes letzte reise : taschenbuchausg. – frankfurt a. m. ; leipzig : 
insel-Verl., 2009. – 363 s. – (insel-taschenbuch ; 3300)

 zur reise nach ilmenau, august 1831.
98 Duval, maud: l’influence de la sœur chez Goethe, Kleist, Brentano et nietzsche. – Ver-

sion remaniée d’une thèse de doctorat … 2007 à l’université de nantes. – Paris : 
l’harmattan, 2009. – 639 s. – (allemagne d’hier et d’aujourd’hui)

 teilw. zugl.: nantes, univ., diss., 2007. – darin u. a.: Partie 2, chapitre 1. Johann 
wolfgang et cornelia Goethe, s. 135-240 : ill. 

99 Felke, dieter: dichtung und wahrheit : auf den spuren Johann wolfgang Goethes. –  
in: Kulturelle entdeckungen – literaturland hessen / hrsg. von der sparkassen-Kul-
turstiftung hessen-thüringen. red.: thomas Wurzel [u. a.] – regensburg, 2009. – 
s. 292-303 : ill.

100 Fiege, Gertrud: »Goethe in stuttgart 1797« : [silhouette] von luise duttenhofer. – in: 
Jahrbuch der deutschen schillergesellschaft. Jg. 53. Göttingen 2009. s. 11-18 : 6 ill.

101 Fock, rüdiger r. e.: die Kestner : eine deutsch-französisch-schweizerische familie 
macht Geschichte(n). – warendorf : schnell, 2009. – 300 s. : ill.

 mit register der Kestner-nachkommen u. register der im text genannten Personen. – 
darin u. a. über Goethes Beziehungen zur familie Kestner, s. 45-74. 

102 Forner, Johannes: das wunder mendelssohn : Porträt e. großen musikers. – leipzig : 
faber & faber, 2009. – 284 s. : ill.

 darin u. a. über Goethes Beziehungen zu felix mendelssohn Bartholdy, s. 43-70.
103 Froitzheim, Johann: friederike von sessenheim : nach geschichtl. Quellen / hrsg. u. 

eingel. von Klaus h. Fischer. – schutterwald/Baden : fischer, 2008. – 117 s.
 erstausg. 1893.
104 Geier, manfred: die Brüder humboldt : e. Biographie. – reinbek bei hamburg : ro-

wohlt, 2009. – 349 s. : ill. 
 darin u. a. Kap. 7. Jenaer Verhältnisse : wie sich die Brüder mit Goethe u. schiller an-

freunden …, s. 167-198; s. a. »Goethe« im namenregister, s. 346. 
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105 Gersdorff, dagmar von: Goethes enkel : walther, wolfgang, alma. – taschenbuchausg. – 
frankfurt a. m. ; leipzig : insel-Verl., 2009. – 285 s. – (insel-taschenbuch ; 3350)

106 Ghibellino, ettore ; Latchinian, sewan: eine verbotene liebe : spielfassung nebst an-
hängen. – weimar : denkena, 2009. – 69 s. : ill. – (schriftenreihe der anna amalia und 
Goethe akademie zu weimar)

107 Goethe auf einen Blick : Johann wolfgang von Goethe, sein wirken u. seine zeit ; 
zeitschiene 1749-1832 ; werk, freunde, zeitgenossen u. musen. – langelsheim : 
lieske, 2009. – [24] s. : zahlr. ill. (farb.), graph. darst., Kt.

 leporello-faltkarton, länge 190 cm. – Populäre einführung in Goethes Biographie. 
108 Goethe im Harz / hrsg.: harz news : harzer nachrichtenagentur. – wernigerode : 

harz-druckerei, 2009. – 16 s. : zahlr. ill.
109 Goethes Freunde – Freunde Goethes / hrsg. von Jochen Klauß. – düsseldorf : Patmos-

Verl. ; artemis & winkler, 2009. – 143 s. : ill. – (mit Goethe durch das Jahr ; 2010)
 darin u. a. über J. h. meyer, c. l. von Knebel, f. schiller, w. von humboldt, c. f. zel-

ter, c. G. von Voigt u. herzog/Großherzog carl august.
110 Goethe-Spuren in Literatur, Kunst, Philosophie, Politik, Pädagogik und Übersetzung /  

hrsg. von detlef Ignasiak u. frank Lindner. – Bucha bei Jena : Quartus-Verl., 2009. – 
222 s. : zahlr. ill. – (Palmbaum-texte : Kulturgeschichte ; 25) 

 darin u. a.: Kap. Vi. der regionale Goethe. – Lindner, frank: schnepfenthal und die 
doppelstadt der Klassik weimar – Jena, s. 155-167 u. 201-202. – Müller, Karla: Goe-
thes Verbindungen zur residenz in Gotha : e. dokumentation, s. 168-182 u. 203.

111 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. iV. dilettantismus männlich/
weiblich. 1. Johann Peter eckermanns Goethe, s. 93-104. – 2. Bettine von arnims ent-
wendeter Briefwechsel [»Goethes Briefwechsel mit einem Kinde«], s. 105-124. 

112 Hardach-Pinke, irene: ottilies Geheimnis : als schwiegertochter im hause Goethe. – 
Königstein/taunus : helmer, 2008. – 312 s. : ill. 

113 Heidenberger, felix: Gretchen und die Krönung : Johann wolfgangs erste liebe ; e. fast 
authent. Geschichte aus dem leben des jungen Goethe. – aachen : shaker media, 
2009. – 112 s. : ill. 

 Belletristische darstellung.
114 Herfurth-Uber, Beate: hör-Biographie J. w. v. Goethe / sprecher: wilfried Haugg ; stef-

fen Rosenberger ; cornelia Denk. – eppstein : multiskript, 2009. – 1 cd (67 min). – 
(hör-Biographie)

115 Hermans, clara: lebe wohl, italien! : Goethes reise in die schweiz 1797 ; Klassizismus 
im selbstversuch – e. fußnote zu Goethes leben. – norderstedt : Books on demand, 
2009. – 340 s. 

116 Houben, heinrich hubert: wie eckermann zu Goethe kam. – weimar : eckermann-
Verl., 2009. – 40 s. 

 auszug aus: h. h. houben: J. P. eckermann, sein leben für Goethe, 2., durchges. aufl., 
leipzig 1925.

117 Hundt, dietmar: Goethe und Kleist – sie konnten zusammen nicht kommen. – in: 
Goethe-Gesellschaft in rosenheim e. V. : 1999-2009. – rosenheim, 2009. – s. 19-34. 

118 Jena musarum salanarum sedes : 450 Jahre universitätsstadt Jena / [hrsg.:] Birgitt 
Hellmann ; doris Weilandt. unter mitarb. bzw. Verwendung von texten von: anita 
Bagus [u. a.] – Jena : Vopelius, 2008. – 127 s. : zahlr. ill. 

 darin u. a.: Johann wolfgang von Goethe in Jena, s. 97-102.
119 Keller, werner: lebensdank : anmerkungen zu e. eckermann-Gedicht [1992]. – in:  

w. Keller: »wie es auch sei, das leben …« : Beiträge zu Goethes dichten u. denken. – 
Göttingen, 2009. – s. 495-500. – (schriften der Goethe-Gesellschaft ; 69)

 Gedicht »an Goethe«.
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120 Klauß, Jochen: Genie und Geld : Goethes finanzen. – düsseldorf : artemis & winkler, 
2009. – 219 s. : ill., tab. 

121 Klauß, Jochen: zum 250. Geburtstag carl friedrich zelters 2008. – in: augenBlick : 
mitteilungen des freundeskreises Goethe-nationalmuseum e. V. [Jg. 9.] weimar 2009. 
nr. 1, s. 3 : 1 Portr. 

122 Klauß, Jochen: zur Geschichte von Goethes Privatbibliothek. – in: Palmbaum : literar. 
Journal aus thüringen. Jg. 17. Bucha bei Jena 2009. h. 2, s. 47-50.

123 Lesch, Kristin: der Bankier heinrich mylius (1769-1854) als mittler zwischen weimar 
und mailand in der Goethezeit. – in: die große stadt : das kulturhistor. archiv von 
weimar – Jena. Jg. 2. Jena 2009. h. 3, s. 194-209 : 5 ill. (z. t. farb.) 

 darin u. a. über Goethes Beziehungen zu mylius, s. 200-202. 
124 Manger, Klaus: das literarische leipzig : drei sternstunden im 18. Jh. – in: leipzig – 

erfurt : akadem. Verbindungen ; festgabe der akademie gemeinnütziger wissenschaf-
ten zu erfurt zur 600-Jahrfeier der univ. leipzig / hrsg. von Klaus Kiefer [u. a.] – erfurt, 
2009. – s. 43-62. – (sonderschriften / akademie gemeinnütziger wissenschaften zu 
erfurt ; 40) 

 darin u. a.: Kap. 2. mit leichter Jacke unterwegs zum Publikum : Goethes studium von 
oesers theatervorhang im Jahre 1766, s. 50-57. 

125 Moratz, steffen: »und alle Gedanken schlafen unter deinem firmament« : zum  
150. todestag von Bettine von arnim ; »Goethes Briefwechsel mit einem Kinde«. –  
in: triangel : die Programmübersicht von mdr figaro. Jg. 13. leipzig 2009. nr. 1, 
s. 8-12 : ill.

126 Müller, Gerhard: Goethe und die Jenaer studenten. – in: einst und jetzt : Jahrbuch des 
Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung. Jg. 53. würzburg 2008. s. 77-131 : 
ill. 

127 Noll, Veit: zwei teilnehmende des weimarer Kulturkreises um anna amalia und 
 Goethe in der zeit von 1775-1785 : aufsätze mit Bezug auf Johann august von ein-
siedel (1754-1837) u. emilie von werthern (1757-1844) zu Goethe u. anna amalia. 
h. 2. – salzwedel : V. noll, Burgstr. 14, 2009. – 168 s. 

128 Prass, reiner: eine Politik des »grandeur« : die kulturelle selbstdarstellung napoleon 
Bonapartes auf dem erfurter fürstenkongress 1808. – in: mitteilungen des Vereins  
für die Geschichte und altertumskunde von erfurt. n. f. h. 17. erfurt 2009. s. 67-85 : 
ill.

 darin u. a. über Goethes erfurter audienz bei napoleon. 
129 Rosenbaum, alexander: »ansichten aus europa« : charles Gores reisebilder im  

klass. weimar. – in: Jahrbuch / Klassik stiftung weimar. [Jg.] 2008. Göttingen 2008. 
s. 225-238.

 darin u. a. über Goethes Verhältnis zu Gore.
130 Rühle, arnd: mit Goethe reisen : Goethes orte ; e. alphabet des reiselebens / mit 

zeichn. von Johann wolfgang Goethe. – frankfurt a. m. ; leipzig : insel-Verl., 2009. – 
293 s. : ill. – (insel-taschenbuch ; 3250)

131 Salmen, walter: chorisches singen in privaten zirkeln um 1800. – in: chöre und cho-
risches singen : festschrift für christoph-hellmut mahling zum 75. Geburtstag / hrsg. 
von ursula Kramer unter mitarb. von wolfgang Birtel. – mainz, 2009. – s. 71-94. – 
(schriften zur musikwissenschaft ; 16) (are edition ; 2231) 

 darin u. a. über Goethes Verhältnis zur chorischen musikkultur.
132 Schäfer, sabine: »reinhardt, schriftsteller« : e. biobibliograph. recherche. – in: Goe-

the-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 215-223. 
 identifizierung des autors e. Briefes an Goethe vom 28.6.1827 als françois Joseph 

reinhardt (1764 oder 1765-1830). mit erstveröffentl. des vollständigen französ. Brief-
textes u. dessen dt. Übersetzung (von christiane Golz) nach der hs. im Goethe- und 
schiller-archiv. 
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133 Schaumann, caroline: who measures the world? : alexander von humboldt’s chim-
borazo climb in the literary imagination. – in: the German quarterly. Vol. 82. cherry 
hill, nJ 2009. nr. 4, s. 447-468. 

 darin u. a. über Goethes Beziehungen zu a. von humboldt, auch zu Goethes zeich-
nung »höhen der alten und neuen welt bildlich verglichen«. 

134 Scherer, erich: Goethe an laucha, saale und salza : der »riese der deutschen Klassik« 
in halle u. im saalekreis. – halle (saale) : druck-zuck, 2009. – 64 s. : zahlr. ill.  
(farb.) 

135 Schoeps, Julius h.: das erbe der mendelssohns : Biographie e. familie. – frankfurt 
a. m. : fischer, 2009. – 490 s., [12] Bl. : ill., graph. darst.

 darin u. a. über Goethes Beziehungen zu c. f. zelter u. f. mendelssohn Bartholdy, 
s. Personenregister, s. 479. 

136 Schopf-Beige, monika: Goethe und mendelssohn Bartholdy. – in: ludwigsburger 
Brief / hrsg. von der Goethe-Gesellschaft ludwigsburg e. V., ortsvereinigung der Goe-
the-Gesellschaft in weimar e. V. nr. 9. ludwigsburg 2009. s. 6-8. 

137 Schütterle, michael: nachricht über ein bisher unbekanntes manuskript von ottilie 
von Goethe (1796-1872) in der historischen Bibliothek der stadt rudolstadt. – in: 
Blätter der Gesellschaft für Buchkultur und Geschichte. Jg. 12/13 (2008/2009). rudol-
stadt 2009. s. 79-84.

 eigenhändig nach 1831 niedergeschriebene Gedichte und Prosatexte der ottilie von 
Goethe. 

138 Seibt, Gustav: Goethe und napoleon : eine histor. Begegnung. – 3. aufl. – münchen : 
Beck, 2009. – 287 s. : ill., Kt.

 dass. – [italien. u. d. t.] il poeta e l’imperatore : la volta che Goethe incontro napo-
leone / trad. di monica Lumachi e Paolo Scontini. – roma : donzelli, 2009. – 262 s. – 
(Virgola ; 57) 

139 Seitter, walter: der deutsche Griechen-Komplex. – in: »die Glücklichen sind neugie-
rig« : zehn Jahre Kolleg friedrich nietzsche / hrsg. von Julia Wagner u. stefan Wilke. – 
weimar, 2009. – s. 232-260. – (schriften aus dem Kolleg friedrich nietzsche)

 darin zu wolfgang maximilian von Goethes Philhellenismus (u. a. Bessarion-for-
schungen).

140 Stephan, Bernd: dichterbesuch in langenstein : maria antonia Pessina von Branconi 
(1746-1793). – in: B. Stephan: minne, mätressen und mesalliancen : sachsen-anhalts 
schöne frauen u. ihre affären. – Jena ; Quedlinburg, 2008. – s. 140-154 : 7 ill. 

 darin zu madame Branconis mehrfachen Begegnungen mit Goethe in den Jahren 1775 
bis 1784.

141 Straka, martin: schillers freundschaften : e. Beschreibung seiner freunde. – Pforz-
heim : medienhaus mannherz, 2009. – 232 s. 

 darin u. a.: Goethe, Johann wolfgang von, s. 180-200. 
142 Strelow, horst: Goethe: »mein anderes leben« : enträtselte Geheimnisse. – frankfurt 

a. m. : august von Goethe-literaturverl., 2008. – 197 s. 
 oberflächlich argumentierende darstellung einer vermeintlichen liebesbeziehung zwi-

schen Goethe und herzogin anna amalia von sachsen-weimar-eisenach. 
143 Theml, christine: schiller und Goethe in Jena. – dößel : stekovics, 2009. – 62 s. : zahlr. 

ill. – (steKo-Kunstführer ; 34)
144 Tradice a současnost : týdny J. w. Goetha v mariánských lázních ; výroční sešit 

 1999-2009 / hrsg. / ed. eduard Neupauer ; dagmar Ernstová. – Plzeň : západočeská 
univ. v Plzni, vyd., 2009. – 92 s. 

 darin u. a.: Ernstová, dagmar: Goethe v mariánských lázních = aus Goethes marien-
bader tagen, s. 45-64. – Hlinomaz, milan: Goethe v tepelském Klášteře = Goethe im 
tepler stift, s. 65-68. – Uhrbach, Peter: ulrike von levetzow – Goethes fräulein in 
Böhmen = ulrika von levetzow – Goethova dívka z Čech, s. 69-72. – Čechová, lenka: 
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Johann wolfgang Goethe, Václav Jan tomášek a mariánské lázně = Johann wolfgang 
von Goethe, Václav Jan tomašek und marienbad, s. 73-83. 

145 Trauchburg, Gabriele von: wer war Gräfin Görtz? : erste biograph. fragmente zu ih-
rem 260. Geburtstag. – weimar : denkena, 2009. – 66 s. : ill. – (Vortragsreihe der 
anna amalia und Goethe akademie zu weimar)

 darin auch zu den urteilen der fam. Görtz über Goethe; mit auszügen aus den Briefen 
der Gräfin Görtz an ihren mann. 

146 Two Boston Brahmins in Goethe’s Germany : the travel journals of anna and George 
ticknor / ed. by thomas Adam and Gisela Mettele. – lanham, md. [u. a.] : lexington 
Books, 2009. – Xii, 273 s. : ill., Kt.

 tagebücher der reisen der ticknors 1815-1817 und 1835-1836 durch deutschland. 
darin zahlreiche hinweise auch auf Begegnungen mit dt. schriftstellern u. Künstlern, dar-
unter mit Johann wolfgang von Goethe u. ottilie von Goethe, s. Personenindex s. 263. 

147 Uhrbach, Peter: Goethes fräulein in Böhmen : ulrike von levetzow ; e. leipzigerin von 
altpreuß. herkunft ; lebenszeugnisse u. lebensumstände / aufgehoben und zusammen-
gefügt von Peter Uhrbach. – Beucha : sax-Verl., 2009. – 175 s. : ill.

148 Vaskinevitch, anzhelika: »Bekanntschaften, daheim und auf reisen« : G. h. schuberts 
Beziehungen zu Kleist u. Goethe im Jahr 1807 u. ihre spätere auswirkung. – in: Kleist 
als dramatiker … / hrsg. von lothar Jordan. – würzburg, 2009. – s. 123-142. – (Bei-
träge zur Kleist-forschung ; 21) 

149 Vom Weine und vom Rheine : e. poet. spätlese mit dichterworten / [hrsg.:] marlene 
Hübel. – ingelheim : leinpfad-Verl., 2009. – 111 s. : ill., noten.

 darin u. a.: Johann wolfgang von Goethe und der rheinwein, s. 46-55.
150 Wichard, norbert: eingerichtete sehnsucht : narrativierung des wohnens in Bettina 

von arnims »Goethe’s Briefwechsel mit einem Kinde«. – in: raumkonfigurationen in 
der romantik : eisenacher Kolloquium der internationalen arnim-Gesellschaft / hrsg. 
von walter Pape. – tübingen, 2009. – s. 25-34. – (schriften der internationalen arnim-
Gesellschaft ; 7) 

3. Weltanschauung. Dichterisches und wissenschaftliches Schaffen

151 Abd Ella, ibrahim: zur Problematik von Goethes kultureller rezeption der altägyp-
tischen Kultur und ihres einflusses auf sein Gesamtwerk : teil (2). – in: Kairoer germa-
nistische studien. Bd. 18 (2008/2009). Kairo 2009. s. 1-42.

152 »Die Actenstücke jener Tage sind in der größten Ordnung verwahrt« : Goethe u. die 
Gründung der »Jenaischen allgemeinen literaturzeitung« im spiegel des Briefwechsels 
mit heinrich carl abraham eichstädt / hrsg. von ulrike Bayer. – Göttingen : wallstein-
Verl., 2009. – 652 s. : ill., faks. – (schriften der Goethe-Gesellschaft ; 70)

 zugl. teilw. münchen, univ., diss., 2006. 
153 Albertsen, leif ludwig: Goethe und die übersinnlichere musik : zur arbeit an seiner 

tonlehre in der auseinandersetzung mit Karl friedrich zelter. – in: text & Kontext. 
Jg. 31. Kopenhagen 2009. s. 7-30.

154 Albrecht, andrea: Vom »wahren, weltbürgerlichen sinne« : Goethe u. die Kosmopolitis-
musdebatte seiner zeit. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 90-102.

155 Ammerlahn, hellmut: »Key« and »reasure chest« configurations in Goethe’s works :  
a comparative overview in poetological perspective. − in: monatshefte für deutsch-
sprachige literatur und Kultur. Vol. 101. madison, wis. 2009. nr. 1, s. 1-18.

156 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 u. a. über Goethe [»unterhaltungen deut-
scher ausgewanderten«, »das märchen«], s. 53-243. 
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157 Besslich, Barbara: »am Klavier wie hinter den Kanonen« : Goethe u. napoleon u.  
was das 19. Jh. daraus machte. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. 
s.  103-114. 

158 Bernhardt, rüdiger: erläuterungen zu Johann wolfgang von Goethe, das lyrische 
schaffen. – 2. aufl. – hollfeld : Bange, 2009. – 179 s. – (Königs erläuterungen  
spezial) 

159 Betz, albrecht: Befreiung der sinne : über Goethes u. heines erot. lyrik. – in: Jahres-
gabe 2008 / Goethe-Gesellschaft, ortsvereinigung Bonn e. V. – Bonn, [2009]. – s. 35-49. 

160 Bickenbach, matthias ; Maye, harun: metapher internet : literar. Bildung u. surfen. – 
Berlin : Kulturverl. Kadmos, 2009. – 243 s. : ill. – (Kaleidogramme ; 49) (schriften des 
internationalen Kollegs für Kulturtechnikforschung und medienphilosophie ; 2) 

 darin u. a.: Kap. 8. der dichter als welle – Goethe [zur meeresmetaphorik], s. 89-100. 
161 Birus, hendrik: le temps présent est l’arche du seigneur : zum Verhältnis von Gegen-

wart, Geschichte u. ewigkeit beim späten Goethe ; vorgetragen in der sitzung vom 
13. dezember 2002. – münchen : Verl. der Bayerischen akademie der wiss., 2009. – 
31 s. : ill. – (sitzungsberichte / Bayerische akademie der wissenschaften : Philo-
sophisch-historische Klasse ; 2009, 4)

162 Blechschmidt, stefan: außenperspektiven : Goethes morphologie des selbst. – in: Jahr-
buch für europäische wissenschaftskultur. Jg. 4 (2008). stuttgart 2009. s. 35-57.

163 Blechschmidt, stefan: Goethes lebendiges archiv : mensch – morphologie – Ge-
schichte. – heidelberg : winter, 2009. – 355 s. – (ereignis weimar-Jena ; 25)

 zugl.: Jena, univ., diss., 2008. – zu Goethes alterswerk.
164 Blessin, stefan: der ultimative Goethe / unter mitw. von horst Janssen. – Bremen : 

hauschild, 2009. – 304 s.
165 Blumenberg, hans: Quellen / hrsg. von ulrich von Bülow u. dorit Krusche. – marbach 

a. n. : dt. schillergesellschaft, 2009. – 181 s. : ill. – (aus dem archiv ; 1)
 darin u. a. über Goethes Quellenmetaphorik, s. 31-38. 
166 Börsch-Supan, helmut: caspar david friedrich : Gefühl als Gesetz. – münchen [u. a.] : 

dt. Kunstverl., 2008. – 240 s. : zahlr. ill.
 darin: »Gestalten im umkreis friedrichs«, u. a.: Johann wolfgang von Goethe, s. 74-86.
167 Bomhoff, Katrin: zur rezeption salvator rosas bei e. t. a. hoffmann, Johann wolf-

gang von Goethe, charles sealsfield, annette von droste-hülshoff und adalbert  
stifter. – in: salvator rosa in deutschland : studien zu seiner rezeption in Kunst,  
literatur u. musik / hrsg. von achim Aurnhammer. – freiburg i. Br. [u. a.], 2008. – 
s. 233-262.

 rosa, salvator (1615-1673), italien. Barockmaler. 
168 Borgards, roland: improvisation, Verbot, Genie : zur improvisationsästhetik bei 

 sonnenfels, Goethe, spalding, moritz u. novalis. – in: leib/seele – Geist/Buchstabe : 
dualismen in der Ästhetik u. den Künsten um 1800 u. 1900 / hrsg. von markus 
Dauss u. ralph Hackel. – würzburg, 2009. – s. 257-268. – (stiftung für romantik-
forschung ; 41) 

169 Bosse, anke: china und Goethes Konzept der »weltliteratur«. – in: Jahrbuch des 
freien deutschen hochstifts. [Jg.] 2009. tübingen 2009. s. 231-251. 

170 Bregaje [Bregadze], Konstantine: literaturuli da enisp’ilosop’iuri narkvevebi : (nova-
lisi, i. V. Goet’e, V. p’on humboldti …) = literarische und sprachphilosophische Bei-
träge : (novalis, J. w. Goethe, w. von humboldt …). – tbilisi : Gamomc’emloba 
 meridiani, 2009. – 299 s.

 darin u. a.: novalis und Goethe [dt. u. georg. 2008], s. 76-104. – Goethe und die 
christliche religion [georg. mit dt. zsfassg.], s. 139-154. 

171 Bürger, christa: Goethes eros. – frankfurt a. m. ; leipzig : insel-Verl., 2009. – 360 s. : 
ill. – (insel-taschenbuch ; 3325) 

 darin vor allem über Goethes frauengestalten.
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172 Butzlaff, wolfgang: musensohn oder rattenfänger? : Goethe-rezeption auf vier ebe-
nen. / Vorw.: heike Spies. – Bonn: Bernstein-Verl., 2009. – 303 s. 

 darin u. a.: der leipziger Goethe und die französische literatur [1999], s. 13-29. – 
schiller als Kritiker Goethes [2008], s. 42-72. – die leitwerte »freiheit« und »sicher-
heit« bei Goethe und seinen zeitgenossen [2008], s. 144-172. – musensohn oder rat-
tenfänger? : e. streifzug durch Goethes rollenlyrik, s. 173-209. – literaturkritik 
[rezensionen zu Büchern über Goethe], s. 212-237. – theaterkritik [Kritiken zu auf-
führungen goethescher dramen aus den Jahren 1965-2008], s. 241-269.

173 Castillo, andrea: »immortalizing a transient splendor« and the »Beautiful totality« : 
Goethe’s occasional works for duchess louise from 1777 to 1784. – stanford : a. 
 castillo, 2009. – XVi, 274 s. : ill., notenbeisp.

 stanford, stanford univ., diss., 2009. – darin u. a. über »lila«, »triumph der emp-
findsamkeit« u. einige maskenzüge. 

174 Damm, sigrid ; Damm, hamster: »Geheimnißvoll offenbar« – Goethe im Berg. – 
frankfurt a. m. ; leipzig : insel-Verl., 2009. – 123 s. : zahlr. ill. (farb.) 

 darin vor allem über Goethes Bemühungen um den ilmenauer Bergbau sowie über das 
thema Berg und Bergbau in Goethes werk. 

175 Davis, william: die weltseele : Goethes Verhältnis zu schelling. – in: Vorträge zur Phi-
losophie schellings / hrsg. von monika Lehmann. – Berlin, 2008. – s. 65-81. – (Berliner 
schelling-studien ; 3) 

176 Eckermann, Johann Peter: Beyträge zur Poesie mit besonderer hinweisung auf Goe-
the. – weimar : eckermann-Verl., 2009. – 305 s. 

 ausgabe nach der originalausg. in der cottaischen Buchhandlung in stuttgart im Jahre 
1824 neu gesetzt.

177 Ehrlich, lothar: Goethe und der orient : zu Goethes Verständnis der natur. – in: 
 Blütenstaub : Jahrbuch für frühromantik. Bd. 2. wiederstedt 2009. s. 149-166 u. 
 313-323. 

178 Ehrlich, lothar: zu Goethes Verständnis der natur. – in: das daedalus-Prinzip : e. 
diskurs zur montage u. demontage von ideologien ; steffen dietzsch zum 65. Geburts-
tag / hrsg. von leila Kais. – Berlin, 2009. – s. 305-317.

179 Eicheldinger, martina: Von meteoren und meteorologen : wissenschaftsgeschichte im 
spiegel von Goethes wortschatz. – in: früchte vom Baum des wissens : e. festschrift 
der wissenschaftl. mitarbeiter ; 100 Jahre heidelberger akademie der wissenschaf-
ten / hrsg. von ditte Bandini [u. a.] – heidelberg, 2009. – s. 217-222. 

180 Endres, Johannes: Poetologien des schneidens. – in: Kulturen des wissens im 18. Jahr-
hundert / hrsg. von ulrich Johannes Schneider. – Berlin [u. a.], 2008. – s. 637-645.

 darin über das schneiden als anatomisches Problem im werk Goethes.
181 Endress, heinz-Peter: Goethe y cervantes. – in: h.-P. Endress: Goethe y cervantes  

y otros estudios cervantinos : fruta de una fascinación duradera. – Vigo, 2009. – 
s.  11-22. – (Biblioteca cátredra miguel de cervantes ; 14)

182 Eynde, laurent van: de l’»intellectus archetypus« au génie : Kant selon Goethe. – in: 
Kant / sous la dir. de Jean-marie Vaysse. – Paris, 2008. – s. 295-315. – (les cahiers 
d’histoire de la philosophie)

183 Fleming, Paul: exemplarity and mediocrity : the art of the average from bourgeois tra-
gedy to realism. – stanford, calif. : stanford university Press, 2009. – Vi, 226 s.

 darin u. a.: Kap. 3. the average artist : (Goethe and schiller on dilettantism), 
s.  76-119.

184 Die Gabe des Gedichts : Goethes lyrik im wechsel der töne / hrsg. von Gerhard Neu-
mann ; david e. Wellbery. – freiburg i. Br. [u. a.] : rombach, 2008. – 352 s. : ill. – 
(rombach-wissenschaften : reihe litterae ; 161) 

 darin u. a.: Wiethölter, waltraud: »des reims zu finden holden lustgebrauch« :  
zu Goethes lyr. Graph/Phon/ie, s. 21-72. – Brinkmann, reinhold: »nur nicht lesen! 
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immer singen!« : über darbietungsweisen Goethescher lieder, s. 73-93. – Begemann, 
christian: wolken, sprache : Goethe, howard, die wissenschaft u. die Poesie [Über  
die trilogie zu howards wolkenlehre: »atmosphäre«, »howards ehrengedächtnis«, 
»wohl zu merken«], s. 225-242. 

185 Gamper, michael: nicht-wissen und literatur : e. Poetik des irrtums bei Bacon, lich-
tenberg, novalis, Goethe. – in: internationales archiv für sozialgeschichte der deut-
schen literatur. Bd. 34. tübingen 2009. h. 2, s. 92-120. 

 zu Goethe s. s. 110-118. 
186 Gedichte von Johann Wolfgang Goethe / hrsg. von Bernd Witte. – stuttgart : reclam, 

2009. – 320 s. – (reclams universal-Bibliothek : interpretationen ; 17504) 
187 Der gesellschaftliche Wandel um 1800 und das Berliner Nationaltheater / hrsg. von 

Klaus Gerlach unter mitarb. von rené Sternke. – hannover : wehrhahn-Verl., 2009. – 
405 s. : 16 taf., ill., graph. darst., notenbeisp. – (Berliner Klassik ; 15)

 darin u. a. Beiträge mit Bezug auf Goethes tätigkeit für das weimarer hoftheater: 
 Fischer-Lichte, erika: theater als öffentlicher raum, s. 47-60. – Sternke, rené: fran-
zösische und Berliner Klassik : die histor. Variabilität des Klassischen, s. 141-185. 

188 Goethe collezionista e il disegno veneto del Settecento : capolavori dalle raccolte di 
weimar = der sammler Goethe und die venetischen zeichnungen des 18. Jahrhun-
derts : meisterwerke aus den weimarer sammlungen / mostra e catalogo a cura di 
hermann Mildenberger. trad. italiana Paolo Santini. – milano : officina libraria, 
2009. – 136 s. : zahlr. ill. 

 zweisprachiger ausstellungskatalog; ausstellung 2009 in mailand u. weimar.
189 Goethe-Spuren in Literatur, Kunst, Philosophie, Politik, Pädagogik und Übersetzung /  

hrsg. von detlef Ignasiak u. frank Lindner. – Bucha bei Jena : Quartus-Verl., 2009. – 
222 s. : zahlr. ill. – (Palmbaum-texte : Kulturgeschichte ; 25) 

 darin u. a.: Kap. ii. der politische Goethe. – Jena, detlef: der nekrolog auf anna ama-
lia vom april 1807 – ein »Prunkstück« des »politischen« Goethe, s. 43-50 u.  183-184. – 
Schmidt, Günter: maßvolle liberalität : Goethe u. die zensur, s. 51-61 u. 184-187. – 
Dwars, Jens-fietje: die sachsen aufstutzen : das polit. credo des Jenaer Goethe, 
s. 62-69 u. 187-188. – Müller, Gerhard: friedrich von müller, Goethe und der rhein-
bund, s. 70-83 u. 188-189. 

 Kap. iii. der internationale Goethe. – Lindner, rainer: Goethe und russland : skizzen 
e. fernbeziehung, s. 85-91 u. 189-191. – Helbich, wolfgang: Goethe und amerika, 
s. 92-96 u. 192. – Hoppe, Jens-uwe: Goethe und die dichterinnen der hochrenais-
sance in italien : e. unbeendete spurensuche, s. 97-103 u. 192-193. – Ignasiak, detlef: 
Goethe und Polen, s. 104-109 u. 193.

 Kap. iV. der philosophische und pädagogische Goethe. – mikhailov, anatoli [ Michajlov, 
anatolij]: Goethe, hamann, hegel und das erbe des deutschen idealismus, s. 110-118 
u. 194. – Hesse, Volker: »meinem herzen sind die Kinder am nächsten …«, s. 119-127 
u. 195. – Lindner, frank: neue schnepfenthaler Goethe-spur – der Pädagoge Kaspar 
wilhelm schmidt, s. 128-138 u. 195-197.

 Kap. V. der kunst- und literarhistorische Goethe. – Schubarth, maria: »…selbst nicht 
so vollkommen gedacht …« : zeitgenöss. illustrationen Goethes, s. 139-149 u. 198-199.

190 Grave, Johannes: diesseits und jenseits der landschaft : naturerlebnis u. landschafts-
bild bei Goethe. – in: euphorion. Jg. 103. heidelberg 2009. h. 4, s. 427-448.

191 Grosche, stefan: carus und Johann wolfgang von Goethe. – in: carl Gustav carus : 
natur u. idee ; Katalog ; ausstellung der staatl. Kunstsammlungen dresden u. der 
staatl. museen zu Berlin, 26. 6. – 30.9.2009 / hrsg. von Petra Kuhlmann-Hodick 
[u. a.] – Berlin [u. a.], 2009. – s. 327-331 : ill.

192 Groß, stefan: die weimarer Klassik und die Gartenkunst : über den Gattungsdiskurs u. 
die »Bildenden Künste« in den theoret. schriften von Goethe, schiller u. Krause. – 
frankfurt a. m. [u. a.] : lang, 2009. – 339 s. : ill., Kt.
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193 Hamacher, Bernd: »fremde Kleider, fremde sitte; / wohlgekanntes herz« : Goethes 
Bild von ost-europa. – in: Bilder des ostens in der deutschen literatur / hrsg. von 
 ulrich Wergin u. Karol Sauerland. – würzburg, 2009. – s. 65-76. 

194 Hamacher, Bernd: Ökonomie und religion : Goethe, thomas mann u. die »protestan-
tische ethik«. – in: »denn wovon lebt der mensch?« : literatur u. wirtschaft / hrsg. 
von dirk Hempel u. christian Künzel. – frankfurt a. m. [u. a.], 2009. – s. 117-135.

195 Hansen, Volkmar: Goethe und der orient : »land des Glaubens, der offenbarungen, 
weissagungen und Verheißungen«. – in: Begegnung mit dem fremden : frühe orient-
bilder im17. bis 19. Jh. ; e. Gemeinschaftsausstellung des arbeitskreises selbständiger 
Kultur-institute e. V. – asKi ; Katalog / hrsg. von Volkmar Hansen. – Bonn, 2009. – 
s. 73-91 : ill.

196 Harrer, friedrich: Ganzheitliches denken und naturmystik bei Goethe. – in: mystik 
und natur : zur Geschichte ihres Verhältnisses vom altertum bis zur Gegenwart / hrsg. 
von Peter Dintzelbacher. – Berlin [u. a.], 2009. – s. 155-173. – (theophrastus-Para-
celsus-studien ; 1) 

197 Höhle, thomas: eine der lustigsten Begebenheiten unseres zeitalters : wielands »Ge-
spräche unter vier augen« im urteil Goethes. – in: aufklärung und weimarer Klassik 
im dialog / hrsg. von andre Rudolph u. ernst Stöckmann. – tübingen, 2009. – 
s.  187-193. – (untersuchungen zur deutschen literaturgeschichte ; 135)

198 Hoffmann, eva: Goethe aus Goethe gedeutet. – tübingen : francke, 2009. – 629 s.
 darin u. a. über »faust«, »wilhelm meisters wanderjahre«, »west-östlicher divan« u. 

einzelne Gedichte. 
199 Holm-Hadulla, rainer m.: leidenschaft : Goethes weg zur Kreativität ; e. Psycho-

biographie. – 2., bearb. aufl. – Göttingen : Vandenhoeck & ruprecht, 2009. – 276 s. 
200 Hsia; adrian: Goethe, hesse, richard wilhelm und die weltliteratur. – in: hermann-

hesse-Jahrbuch. Bd. 4. tübingen 2009. s. 41-58. 
201 Ihle, sophie: Kopfjäger : hörspiel / mit Jens Platen [u. a.] – freiburg : astromedya, 

2009. – 1 cd (60 min.). 
 aufgenommen in den radiostudios der Pädagogischen hochschule freiburg. – hör-

spiel über die phrenologischen interessen Goethes u. schillers.
202 Irmscher, hans dietrich: Goethe und herder im wechselspiel von attraktion und re-

pulsion [1989]. – in: h. d. Irmscher: »weitstrahlsinniges« denken . – würzburg, 
2009. – s. 335-368.

203 Jeßing, Benedikt: der Kanon des späten Goethe. – in: der Kanon im zeitalter der auf-
klärung : Beiträge zur histor. Kanonforschung / hrsg. von anett Lütteken [u. a.] – Göt-
tingen, 2009. – s. 164-177 : ill.

204 Johann Wolfgang Goethe, Herrlich wie am ersten Tag : 125 Gedichte u. ihre inter-
pretationen / hrsg. von marcel Reich-Ranicki. – frankfurt a. m. ; leipzig : insel-Verl., 
2009. – 566 s. – (insel-taschenbuch ; 3275)

 die interpretationen erschienen seit 1974 in der »frankfurter allgemeinen zeitung« in 
der rubrik »frankfurter anthologie«.

205 Kammer, stephan: »eins und doppelt« : Goethes Poetik der ambiguität. – in: amphi-
bolie – ambiguität – ambivalenz / hrsg. von frauke Berndt u. stephan Kammer. – 
würzburg, 2009. – s. 157-182. 

206 Kanonbildung : Protagonisten u. Prozesse der herstellung kult. identität / hrsg. von 
robert Charlier u. Günther Lottes. – hannover : wehrhahn-Verl., 2009. – 191 s. : ill. – 
(aufklärung und moderne ; 20) 

 darin u. a.: Mommsen, Katharina: Potsdam und weimar um 1780 : Gedanken zur 
Kanonbildung anlässlich von friedrichs ii. »de la littérature allemande«, s. 13-32. – 
Ziolkowski, theodore: zur Politik der Kanonbildung : Prolegomena zum Begriff e. 
»Klassik« in deutschland, s. 33-51. – Charlier, robert: Klassikermacher : Goethes 
Berliner »agenten« der literar. Kanonbildung, s. 51-69. – Bosse, anke: zur wahr-
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nehmung literarischer fremdkanons am Beispiel von Goethes orientrezeption, s. 73-98. 
– Maierhofer, waltraud: die ausgeschlossenen : drei fälle von fremdinszenierung u. 
Kanonausschluss im umfeld Goethes [christian august Vulpius, caroline Jagemann, 
angelika Kauffmann], s. 99-120. – Wiedemann, conrad: die Klassizität des urba-
nen : e. Versuch über die stadtkultur Berlins um 1800 [mit Vergleichen zu weimar], 
s. 121-139.

207 Keller, werner: »wie es auch sei, das leben …« : Beiträge zu Goethes dichten u. den-
ken. – Göttingen : wallstein, 2009. – 508 s. – (schriften der Goethe-Gesellschaft ; 69)

 darin u. a.: einladung an den leser [1998], s. 9-11. – »die antwortenden Gegen-
bilder« : e. studie zu Goethes wolken-dichtung [1968], s. 39-79. – das drama  Goethes 
[1980], s. 151-184. – Goethes literarisches spätwerk [1982], s. 339-372. – »wollen« 
und »sollen« : der tragiker Goethe u. seine wandlungen [1990], s. 373-397. – Goe-
the – über leben und sterben und das leben im sterben [1993], s. 399-414. – alters-
mystik? : der späte Goethe u. das christentum seiner zeit ; e. fragment in skizzenform 
[1996], s. 415-434. – Goethe und ilmenau – vom Paradox, der zu werden, der man ist 
[1999], s. 435-458. – Variationen zum thema »wär’ nicht das auge sonnenhaft […]« 
[2002], s. 459-477. – impromptus : Gedanken zu drei sinnsprüchen Goethes [2004], 
s. 479-493. 

208 Kelley, theresa m.: restless romantic plants : Goethe meets hegel. – in: european ro-
mantic review. Vol. 20. abingdon 2009. nr. 2, s. 187-195.

209 Keppler-Tasaki, stefan: die doppelte lucinde : verdeckte Kriegsführung zwischen Goe-
the u. friedrich schlegel. – in: deutsche Vierteljahrsschrift für literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte. Jg. 83. stuttgart 2009. h. 3, s. 375-395.

210 Keppler-Tasaki, stefan: die schule des 16. Jahrhunderts : Goethe vor Götz, dürer u. 
sachs. – in: Jahrbuch des freien deutschen hochstifts. [Jg.] 2009. tübingen 2009. 
s. 93-135.

211 Kowalik, Jill anne: theology and dehumanization : trauma, grief, and pathological 
mourning in seventeenth and eighteenth century German thought and literature / ed. by 
Gail K. Hart. – Bern [u. a.] : lang, 2009. – 186 s. : graph. darst. – (Berliner Beiträge 
zur literatur- und Kulturgeschichte ; 5)

 darin u. a.: Pietist Grief, empfindsamkeit, and »werther«, s. 119-140. – feminine 
identity formation in »wilhelm meisters lehrjahre«, s. 147-166. – trauma and 
 memory in the »wahlverwandtschaften«, s. 165-174. 

212 Kraus, otto: deutsch-französische wissenschaftsbeziehungen und der »akademie-
streit« von 1830 in Paris. – in: deutsch-französische wissenschaftskontakte in thürin-
gen / hrsg. von werner Köhler u. Jürgen Kiefer. – erfurt, 2008. – s. 115-124 : 2 ill. 

 darin auch über Goethes haltung zum »akademiestreit« zwischen G. cuvier und e. G. 
saint-hilaire. 

213 Krellner, ulrich: hindernisse auf dem weg zur weimarer Klassik : die anbahnung des 
Bündnisses zwischen Goethe u. schiller. – in: am rande im zentrum : Beiträge des 
Vii. nordischen Germanistentreffens, riga, 7. – 11.6.2006 / hrsg. von thomas Taterka 
[u. a.] – Berlin, 2009. – s. 43-53. 

214 Kuhn, Bernhard: autobiography and natural science in the age of romanticism : rous-
seau, Goethe, thoreau. – farnham, surrey [u. a.] : ashgate, 2009. – Viii, 171 s. 

 darin u. a.: Kap. 4. Goethe’s autobiographical science, s. 63-95. 
215 Landfester, ulrike: »(ist fortzusetzen.)« : Goethes Poetik des Paratextes. – in: die Plu-

ralisierung des Paratextes in der frühen neuzeit : theorie, formen, funktionen / hrsg. 
von frieder von Ammon u. herfried Vögel. – münster, 2008. – s. 375-397. – (Plura-
lisierung & autorität ; 15) 

216 Lange, horst: isaac, iphigeneia, christ : human sacrifice and the semiotics of divine 
intentions in Goethe. – in: Publications of the english Goethe society. n. s. Vol. 78. 
leeds 2009. nr. 3, s. 166-188. 
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217 Lewitscharoff, sibylle: der dichter als Kind : e. essay u. fünf szen. objekte. – in: mar-
bacher magazin. [h.] 128. marbach a. n. 2009. s. 5-42 : ill. 

 darin u. a. über Goethe, s. 15-25. 
218 Linder, Jutta: »wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen« : zu e. Goetheschen 

modell ästhet. erziehung. – in: der Kanon in der deutschen sprach- und literatur-
wissenschaft : akten des iV. Kongresses der italien. Germanistenvereinigung, alghero, 
27. – 31.5.2007 / hrsg. von simonetta Sanna. – Bern [u. a.], 2009. – s. 249-259. – 
(iris ; 24) 

219 Loescher, Jens: die »lokulamente« des Gehirns : »schoenschreiben« bei Goethe. – in: 
zeitschrift für deutsche Philologie. Jg. 128. Berlin 2009. h. 2, s. 179-206 : ill.

220 Lukas, Katarzyna: das weltbild und die literarische Konvention als Übersetzungs-
determinanten : adam mickiewicz in deutschsprachigen Übertragungen. – Berlin : 
frank & timme, 2009. – 397 s. : ill. – (transÜd ; 26)

 zugl.: Poznań, univ., diss., 2006. – darin u. a.: Goethes idee der weltliteratur als Ve-
hikel der deutschen mickiewicz-rezeption, s. 57-66. – Goethes reflexion zum Über-
setzungsproblem : der Übersetzer als repräsentant des zeitgenössischen literarischen 
Geschmacks, s. 66-69.

221 Mahoney, dennis f.: »ubi bene, ibi patria« oder: amerika, hast du es besser? – in: 
Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 149-160.

 darin über Goethes amerika-rezeption, insbesondere in »wilhelm meisters wander-
jahren«. 

222 Maillard, christine: l’inde vue d’europe : histoire d’une rencontre, 1750-1950. –  
Paris : michel, 2008. – 361 s. – (collection Planète inde)

 darin u. a.: »la philosophie la plus absconse et la religion la plus monstreuse qui soi-
ent« : perplexité de Goethe devant l’inde, s. 97-106. 

223 Mayer, mathias: natur und reflexion : studien zu Goethes lyrik. – frankfurt a. m. : 
Klostermann, 2009. – 373 s. – (das abendland : n. f. ; 35)

 darin u. a.: die natur der reflexion, s. 9-25. – die reflexion des naturgedichtes, 
s. 27-44. – Ökonomie und Verschwendung in der klassischen lyrik : (»episteln« u. 
»amyntas«) [2005], s. 103-120. – weisheit, rundblick, dialog – das lyrische spätwerk 
[1996], s. 247-270. – Goethes tränen – leben, mythos, dichtung, s. 329-362.

224 Meyer, richard m.: Goethe als Psycholog [1901]. – in: richard m. meyer – Germanist 
zwischen Goethe, nietzsche und George / hrsg. von nils Fiebig u. friederike Wald-
mann. – Göttingen, 2009. – s. 203-239 : ill. 

225 Miller, norbert: die ungeheure Gewalt der musik : Goethe u. seine Komponisten. – 
münchen : hanser, 2009. – 447 s. : ill. 

226 Mommsen, Katharina: Gete i islam [Goethe und der islam, bosn.] / s njem. na bosanski 
prev. Vedad Smailagić. – sarajevo : dobra Knjiga, 2008. – 351 s. : ill. 

227 Müller, Gerhard: weimar – Goethes politisches Projekt. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. 
Göttingen 2009. s. 65-78.

228 Muschg, walter: Goethes Glaube an das dämonische [1958]. – wiederholte Pubertät : 
über Goethe [1964]. – in: w. Muschg: die zerstörung der deutschen literatur und 
andere essays / hrsg. von Julian Schütt u. winfried Stephan. mit e. nachw. von Julian 
Schütt. – zürich, 2009. – s. 254-284 u. 285-311. 

229 Der Neptunistenstreit : Goethes suche nach erkenntnis in Böhmen / Gerd-rainer 
 Riedel ; Jochen Klauß ; horst Feiler. [hrsg.:] freundeskreis des Goethe-national-
museums weimar e. V. – uckerland, ot milow : schibri-Verl., 2009. – 140 s. : zahlr. ill. 
(farb.) 

230 Nevo, matthew del: Goethe, the first father of the third age of the church. – in: the 
cross and the star : the post-nietzschean christian and Jewish thought of eugen rosen-
stock-huessy and franz rosenzweig / ed. by wayne Cristaudo and frances Huessy. – 
newcastle, 2009. – s. 243-275.
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231 Niedermeier, michael: Goethe und die Goldene Bulle. – in: die Goldene Bulle : Poli-
tik – wahrnehmung – rezeption. Bd. 2 / hrsg. von ulrike Hohensee [u. a.] – Berlin, 
2009. – s. 1121-1135. – (Berichte und abhandlungen / Berlin-Brandenburgische aka-
demie der wissenschaften : sonderbd. ; 12)

232 Osten, manfred: luzifers tempo : Goethes warnung vor der Globalisierung. – in: 
zbliżenia interkulturowe : Polska, niemcy, europa = interkulturelle annäherungen : 
Polen, deutschland, europa. h. 4. wrocław 2008. s. 7-10. 

233 Piper, andrew: dreaming in books : the making of the bibliographic imagination in  
the romantic age. – chicago : the university of chicago Press, 2009. – XV, 303 s. : 
ill., graph. darst., Kt.

 darin u. a. über die Positionen Goethescher werke in den literar. Publikationsbeziehun-
gen um 1800, s. index, s. 296-297. 

234 Prinzhorn, hans: leib-seele-einheit bei Goethe, carus, nietzsche und Klages. – in: 
Jahrbuch für lebensphilosophie. Bd. 4. münchen 2008. s. 95-102.

235 Quaas, lydia: das vielköpfige, vielsinnige tier : Bemerkungen zu »menge« u. »masse« 
der menschen bei Goethe. – in: früchte vom Baum des wissens : e. festschrift der wis-
senschaftl. mitarbeiter ; 100 Jahre heidelberger akademie der wissenschaften / hrsg. 
von ditte Bandini [u. a.] – heidelberg, 2009. – s. 423-434. 

236 Reed, terence James: Goethe – der weltbürger als weltleser : lektüre als akzeptanz des 
fremden. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 161-173. 

237 Riedel, Volker: literarische antikerezeption zwischen Kritik und idealisierung : aufsätze 
und Vorträge. Bd. 2. – Jena : Bussert & stadeler, 2009. – 484 s. – (Jenaer studien ; 7)

 darin u. a.: Vom muster der Kunst zur Beispielhaftigkeit des lebens : differenzie-
rungen des antikebildes bei winckelmann u. im weimarisch-jenaischen Kulturkreis 
[2007], s. 107-135 [zu Goethe s. s. 117-122]. – ein »Grundschatz aller Kunst« : 
 Goethe u. die Vossische homer-Übersetzung [2002], s. 188-228. – die Bedeutung  
der altertumswissenschaften für weimarer und Jenaer schriftsteller um 1800 [2007], 
s. 229-247 [Goethe passim]. 

238 Ritter, heidi: »so ist […] der weg zu verfolgen den uns Voß in seiner luise so schön 
gezeigt hat« : Goethe, Johann heinrich Voß u. das homerische epos. – in: aufklärung 
und weimarer Klassik im dialog / hrsg. von andre Rudolph u. ernst Stöckmann. – tü-
bingen, 2009. – s. 147-158. – (untersuchungen zur deutschen literaturgeschichte ; 135)

239 Rölleke, heinz: »ich habe gelebt und geliebt« : erfüllung u. resignation ; e. redensart 
bei schiller, Goethe, mörike u. andern. – in: euphorion. Jg. 103. heidelberg 2009. 
h. 1, s. 25-29.

240 Rosenfeld, helga: Von klarer rede : alltagskommunikation genau genommen ; nach 
herders sprachphilosophie, mit literar. Beispielen von Goethe u. Konzepten von 
freud. – hamburg : rosenfeld, 2008. – 279 s.

 darin u. a. Beispiele aus »die leiden des jungen werther«, »hermann und dorothea«, 
»unterhaltungen deutscher ausgewanderten« u. »wilhelm meister«.

241 Safranski, rüdiger: Goethe und schiller : Geschichte einer freundschaft. – münchen : 
hanser, 2009. – 343 s.

 dass. – lizenzausg. – darmstadt : wiss. Buchgesellschaft, 2009.
 dass. – Gelesen von rüdiger Safranski. – Köln : random house audio, 2009. – 4 cds. 

+ Beilage. 
243 Sauder, Gerhard: die darstellung von aufklärung in herders »adrastea« und die Kri-

tik schillers und Goethes. – in: aufklärung und weimarer Klassik im dialog / hrsg. von 
andre Rudolph u. ernst Stöckmann. – tübingen, 2009. – s. 169-185. – (untersuchun-
gen zur deutschen literaturgeschichte ; 135)

244 Schanze, helmut: Goethe-musik. – münchen : fink, 2009. – 142 s. : ill.
 darin über Goethes Verhältnis zur musik u. seine musiktheorie sowie zur »musika-

lität« seines werkes.
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245 Schings, hans-Jürgen: Kein franzosenfreund : die französische revolution im Blick-
feld Goethes. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 52-64. 

246 Schmaus, marion: Psychosomatik : literar., philosoph. u. medizin. Geschichten zur 
entstehung eines diskurses (1778-1936). – tübingen : niemeyer, 2009. – Vi, 575 s. – 
(hermaea : n. f. ; 120)

 darin u. a. über das singspiel »lila« (s. 73-101) u. »wilhelm meisters lehrjahre« 
(s. 112-121) u. »wilhelm meisters wanderjahre« (s. 148-167).

247 Schmiechen, michael: newton’s »Principia« and related »principles« revised : classical 
dynamics reconstructed in spirits of Goethe, euler and einstein ; elementary mechanics 
from an advanced standpoint and vice versa. – 2nd of work in progress. Vol. 1-3. – nor-
derstedt : Books on demand, 2009. 

 Vol. 1. meta- and proto-mechanics. – XXViii s., s. 1-550, 1321-1426. – Vol. 2. ele-
mentary and local mechanics. – XXViii s., s. 1-22, 554-1426. – Vol. 3. Global and 
propulsion mechanics. – XXViii s., s. 1-22, 998-1426.

 darin vielfacher Bezug auf Goethe, s. namenindex, s. 1398. 
248 Schmitt-Maaß, christoph: mißbrauchte musen : zur poetolog. dialektik von Verhüllen 

u. enthüllen bei Goethe. – in: »Vielleicht ist die wahrheit ein weib …« : frauen-
gestalten des mythos im zwielicht / hrsg. von Gabriele Uerschein. – Köln, 2009. – 
s. 103-111 : ill.

249 Schneider, annette Johanna: idylle und tragik im spätwerk Goethes. – frankfurt a. m. 
[u. a.] : lang, 2009. – Xi, 355 s. – (Berliner Beiträge zur literatur- und Kulturge-
schichte ; 6)

 zugl.: Berlin, freie univ., diss., 2008.
250 Schnyder, Peter: die dynamisierung des statischen : geolog. wissen bei Goethe u. stif-

ter. – in: zeitschrift für Germanistik. Jg. 19. Bern 2009. h. 3, s. 540-555 : 3 ill.
251 Schweizer, claudia: Goethe – sternberg – nees von esenbeck : marksteine der prä-

darwinist. Ära. – in: natur und Kultur : Biologie im spannungsfeld von naturphilo-
sophie u. darwinismus ; Beiträge zur 15. u. 16. Jahrestagung der deutschen Ge-
sellschaft für Geschichte u. theorie der Botanik / hrsg. von michael Kaasch [u. a.] –  
Berlin, 2009. – s. 257-266. – (Verhandlungen zur Geschichte und theorie der Biologie ; 
14) 

252 Seifert, siegfried: »(…) wie in der Gegenwart eines großen capitals« : die Göttinger 
universitätsbibliothek u. der ereignisraum weimar – Jena um 1800 ; bibliothekar. wir-
kungen am Beispiel Johann wolfgang Goethes. – in: Bibliothek und wissenschaft. 
Jg. 41. wiesbaden 2008. s. 103-130.

253 Singh, sikander: Goethes antike oder die Geburt der Klassik aus dem Geiste Gellerts. – 
in: Gellert und die empfindsame aufklärung : Vermittlungs-, austausch- u. rezeptions-
prozesse in wissenschaft, Kunst u. Kultur / hrsg. von sibylle Schönborn u. Vera Vie-
höfer. – Berlin, 2009. – s. 221-234. – (Philologische studien und Quellen ; 215) 

254 Steinecke, hartmut: e. t. a. hoffmann und Goethe : Parodie oder hommage? – in: 
e. t. a. hoffmann-Jahrbuch. Jg. 17. Berlin 2009. s. 48-61.

255 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. : steiner Books, 2008. – XciX, 151 s. : ill. – (collected works (cw) / rudolf 
steiner ; vol. 2)

 first published: dornach, swizerland : rudolf steiner, 1886.
256 Sterki, Peter: mit narrenkappe und lorbeerkranz : die musikerfigur in der dt. litera-

tur von reichardt bis Grillparzer. – norderstedt : Books on demand, 2009. – 198 s. : 
notenbeisp. ;

 darin u. a.: Kap. V. autonomisierung des musikers unter dem einfluss Goethes, 
s.  92-114. 
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257 Takahashi, yoshito: »weltliteratur« bei wieland und Goethe. – in: Goethe-Jahrbuch. 
Bd. 126. Göttingen 2009. s. 27-39. 

258 Thums, Barbara: aufmerksamkeit : wahrnehmung u. selbstbegründung von Brockes 
bis nietzsche. – münchen : fink, 2008. – 473 s. 

 darin u. a. über »der mann von funfzig Jahren« (s. 112-136) u. »der Versuch als Ver-
mittler zwischen subjekt und objekt« u. »die wahlverwandtschaften« (s. 336-390). 

259 Ünlü, selçuk: Goethe, niçin doğuya »sığındı?« : warum »flüchtete« Goethe in den 
osten? – in: s. Ünlü: Goethe, eichendorff ve heine üzerinde incelmemeler. – Konya, 
2009. – s. 9-26.

260 Vickers, Brian: mächtige worte : antike rhetorik u. europ. literatur [defence of rheto-
ric, ausz., dt.] / unter mitarb. von sabine Köllmann. – Berlin [u. a.] : lit-Verl., 2008. – 
213 s. – (ars rhetorica ; 20)

 darin u. a.: Kap. 5. die lebendigen figuren : Beispiele ihrer anwendung bei ariosto, 
shakespeare, Goethe, hugo u. Vargas llosa, s. 149-177 [Goethe, s. 162-168]. 

261 Viereck, Peter: transplantings : essays on great German poets with translations /  
ed. with an introd. by irving louis Horowitz. Preface by daniel Weissbort. – new 
Brunswick [u. a.] : transaction Publ., 2009. – XXV, 222 s. : ill. – (the transaction  
library of Peter Viereck)

 darin u. a.: Pt. 5. Johann wolfgang von Goethe, s. 201-215.
262 Wetters, Kirk: the opinion system : impasses of the public sphere from hobbes to 

 habermas. – new york, ny : fordham univ. Press, 2008. – XVi, 292 s. 
 darin u. a.: the opinion system and the re-formation of the individual (hobbes, locke, 

mendelssohn, fichte, and Goethe), s. 123-178. 
263 Wiedemann, conrad: Goethes landschaft. – in: arkadien in den romanischen li-

teraturen : zu ehren von sebastian neumeister zum 70. Geburtstag / hrsg. von roger 
Friedlein [u. a.] – heidelberg, 2008. – s. 495-507. – (Germanisch-romanische monats-
schrift : Beihefte ; 33) 

264 Wilm, marie-christin: die »reduktion empirischer formen auf ästhetische« : zur 
 poetolog. Bestimmung von wirklichkeit u. stoff durch schiller, Goethe u. wilhelm von 
humboldt. – in: die realität der idealisten : friedrich schiller – wilhelm von hum-
boldt – alexander von humboldt / hrsg. von hans Feger u. hans richard Brittnacher. – 
Köln [u. a.] , 2008. – s. 113-144. 

265 Zweiheit im Einklang : der Briefwechsel zwischen schiller u. Goethe ; [ausstellungs-
katalog] / Konzeption u. autoren: silke Henke; alexander Rosenbaum. – weimar : 
Klassik stiftung weimar, 2009. – 72 s. : zahlr. ill. – (aus dem Goethe- und schiller-
archiv ; 1) 

 darin u. a.: die herausgabe des Briefwechsels 1828/29 und seine Geschichte,  
s. 62-66.

 ausstellung des Goethe- und schiller-archivs im renaissancesaal der herzogin anna 
amalia Bibliothek weimar, 18.9.2009 bis 17.1.2010.

4. Zu einzelnen Werken

Achilleis
266 Gärtner, thomas: das motiv der hoffnung in Goethes achilleisfragment. – in: Goe-

the-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 174-181.
267 Jeßing, Benedikt: homerisches und unhomerisches : zwischen antikisierung u. mo-

derne: Goethes »achilleis«. – in: »homer zweiten Grades« : zum wirkungspotential e. 
Klassikers / hrsg. von Bernd Effe [u. a.] – trier, 2009. – s. 249-264. – (Bochumer alter-
tumswissenschaftliches colloquium ; 79) 
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Alexis und Dora
268 Neumann, Gerhard: »alexis und dora« : Goethes Poetik des Übergänglichen. – in: die 

Gabe des Gedichts : Goethes lyrik im wechsel der töne / hrsg. von Gerhard Neu-
mann ; david e. Wellbery. – freiburg i. Br. [u. a.], 2008. – s. 287-318. – (rombach-
wissenschaften : reihe litterae ; 161)

Amyntas
269 Mayer, mathias: Ökonomie und Verschwendung in der klassischen lyrik : (»episteln« 

u. »amyntas«) [2005]. – in: m. Mayer: natur und reflexion : studien zu Goethes 
 lyrik. – frankfurt a. m., 2009. – s. 103-120. – (das abendland : n. f. ; 35)

An Frau von Willemer. Weimar, den 3. März 1831
270 Demski, eva: was für ein abschied! – in: frankfurter anthologie : Gedichte u. in-

terpretationen / hrsg. von marcel Reich-Ranicki. Bd. 32. – frankfurt a. m., 2008. – 
s.  25-28.

An Schwager Chronos
271 Schubert, franz: an schwager chronos, d 369 : for male chorus and orchestra / arr. 

Johannes Brahms. text: Johann wolfgang von Goethe. [dirigent:] John eliot  Gardiner. 
– london : monteverdi choir; orchestre révolutionnaire et romantique, 2009. – 
1 cd.

An Sylvie von Ziegesar. Karlsbad, zum 21. Juni 1808
272 Mayer, mathias: die natur der Gelegenheit – reflexion eines Geburtstagsgedichtes 

[1996]. – in: m. Mayer: natur und reflexion : studien zu Goethes lyrik. – frank-
furt a. m., 2009. – s. 153-161. – (das abendland : n. f. ; 35)

Auf dem See
273 Kittstein, ulrich: die natur als mutter und als »geheimes Gesetz« : Johann wolfgang 

Goethe: »auf dem see – die metamorphose der Pflanzen«. – in: u. Kittstein: deutsche 
naturlyrik : ihre Geschichte in einzelanalysen. – darmstadt, 2009. – s. 79-99.

Ballade
274 Mayer, mathias: die Kinder sie hören es gerne : Politik u. Poetik in der Ballade vom 

vertriebenen Grafen [1987]. – in: m. Mayer: natur und reflexion : studien zu Goethes 
lyrik. – frankfurt a. m., 2009. – s. 163-187. – (das abendland : n. f. ; 35)

Beiträge zur Optik
275 Rehm, robin: Bild und erfahrung : Goethes chromat. Kartenspiel der »Beiträge zur 

optik« von 1791. – in: zeitschrift für Kunstgeschichte. Jg. 72. münchen [u. a.] 2009. 
h. 4, s. 497-518 : ill. 

Belagerung von Mainz
276 Wilde, sebastian: die artikulierte lücke : über die möglichkeiten der Kunst in Goethes 

»campagne in frankreich 1792« u. »Belagerung von maynz«. – in: Goethe-Jahrbuch. 
Bd. 126. Göttingen 2009. s. 349-354.

Der Bräutigam
277 Keller, werner: Goethes Gedicht »der Bräutigam« und die »aldobrandinische hoch-

zeit« [1968]. – in: w. Keller: »wie es auch sei, das leben …« : Beiträge zu Goethes 
dichten u. denken. – Göttingen, 2009. – s. 15-37. – (schriften der Goethe-Gesell-
schaft ; 69)
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Die Braut von Korinth
278 Mayer, mathias: Vampyrische Poetik – zwei thesen zur »Braut von Korinth« [1999]. – 

in: m. Mayer: natur und reflexion : studien zu Goethes lyrik. – frankfurt a. m., 
2009. – s. 121-132. – (das abendland : n. f. ; 35)

279 Mücke, dorothea von: der wechsel der treue-zeichen : opfer u. Gabe in Goethes »die 
Braut von Korinth«. – in: die Gabe des Gedichts : Goethes lyrik im wechsel der 
töne / hrsg. von Gerhard Neumann ; david e. Wellbery. – freiburg i. Br. [u. a.], 2008. – 
s. 161-184. – (rombach-wissenschaften : reihe litterae ; 161)

Brief des Pastors zu *** an den neuen Pastor zu ***
280 Häcker, Phöbe annabel: Geistliche Gestalten – gestaltete Geistliche : zur literar. funktio-

nalisierung e. religiösen sprecherposition im Kontext der neologie. – würzburg : Königs-
hausen & neumann, 2009. – 385 s. – (epistemata : reihe literaturwissenschaft ; 657)

 zugl.: münchen, univ., diss., 2008. – darin u. a.: t. 2, Kap. c. Goethe »unter der maske 
eines landgeistlichen« : »zvo wichtige, bisher unerhörte biblische fragen« u. »Brief 
des Pastors [zu] *** an den neuen Pastor von [recte: zu] ***« (1772/73), s. 265-297.

Campagne in Frankreich
281 Wilde, sebastian: die artikulierte lücke : über die möglichkeiten der Kunst in Goethes 

»campagne in frankreich 1792« u. »Belagerung von maynz«. – in: Goethe-Jahrbuch. 
Bd. 126. Göttingen 2009. s. 349-354.

Der Chinese in Rom
282 Schwarz, egon: der chinese als Vorwand [1982]. – in: e. Schwarz: (mit) schwarz  

lesen : essays u. Kurztexte zum lesen u. Gelesenen / hrsg. von Jacqueline Vansant. – 
wien, 2009. – s. 84-85.

Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten
283 Richter, Karl: rokokonähe und -ferne : metamorphosen der aufklärung in Goethes 

»chinesisch-deutschen Jahres- und tageszeiten«. – in: aufklärung und weimarer Klas-
sik im dialog / hrsg. von andre Rudolph u. ernst Stöckmann. – tübingen, 2009. – 
s. 159-168. – (untersuchungen zur deutschen literaturgeschichte ; 135)

Claudine von Villa Bella
284 Bodley, lorraine Byrne: Goethe and schubert : »claudine von Villa Bella« – conflict 

and reconciliation. – in: the unknown schubert / ed. by Barbara m. Reul and lorraine 
Byrne Bodley. – aldershot, hampshire [u. a.], 2008. – s. 119-133.

Clavigo
285 Clavi, go! : Karriere! leidenschaft! Goethe! / inszenierung hanno Hener [u. a.] fernseh-

regie: Peter Behle. – darmstadt : lioteater darmstadt, 2009. – 1 dVd-Video (65 min.) : 
farb. 

286 Rippe, olaf: dramatische aufklärung : anagnorisis u. motive der (selbst-)erkenntnis 
in tragödien des 18. Jh. – marburg : tectum-Verl., 2009. – 285 s. 

 zugl.: Berlin, freie univ., diss., 2008. – darin u. a.: Kap. 2.2. das ich als rätselfigur : 
fremdheit u. anagnorisis in Goethes »clavigo«, s. 98-128.

Dem aufgehenden Vollmonde. Dornburg, 25. August 1828
287 Detering, heinrich: »metaphysik und naturgeschichte« : über Goethes dornburger 

Gedichte. – in: merkur. Jg. 63. stuttgart 2009. h. 2, s. 115-125.
288 Richter, Karl: licht, finsternis und farben : lyrik u. naturwissenschaft in Goethes dorn-

burger Gedichten. – in: zeitschrift für Germanistik. Jg. 19. Bern 2009. h. 1, s. 90-96.



423Goethe-Bibliographie 2009

Dichtung und Wahrheit
289 Krepold, christian: sesenheim, arkadisch : Petrarca, sannazaro und Goethes »dich-

tung und wahrheit«. – in: Germanisch-romanische monatsschrift. n. f. Jg. 59. heidel-
berg 2009. h. 4, s. 483-496.

Dornburg. September 1828
290 Detering, heinrich: »metaphysik und naturgeschichte« : über Goethes dornburger 

Gedichte. – in: merkur. Jg. 63. stuttgart 2009. h. 2, s. 115-125.
291 Keller, werner: Goethes letztes naturgedicht : von der erwartung am morgen, den 

Konflikten des tages u. der erfüllung am abend [2007]. – in: w. Keller: »wie es auch 
sei, das leben …« : Beiträge zu Goethes dichten u. denken. – Göttingen, 2009. – 
s. 109-116. – (schriften der Goethe-Gesellschaft ; 69)

292 Richter, Karl: licht, finsternis und farben : lyrik u. naturwissenschaft in Goethes dorn-
burger Gedichten. – in: zeitschrift für Germanistik. Jg. 19. Bern 2009. h. 1, s. 90-96.

Einer hohen Reisenden
293 Osterkamp, ernst: maria, auguste und die madonna : die Bedeutung raffaels für Goe-

the, erl. am Beispiel von zwei Gedichten »an Personen«. – in: die Gabe des Gedichts : 
Goethes lyrik im wechsel der töne / hrsg. von Gerhard Neumann ; david e. Well-
bery. – freiburg i. Br. [u. a.], 2008. – s. 185-204 : 3 ill. – (rombach-wissenschaften : 
reihe litterae ; 161)

Epigramme. Venedig 1790
294 Bell, matthew: the poetic coherence of Goethe’s »Venetian epigrams«. – in: Publica-

tions of the english Goethe society. n. s. Vol. 78. leeds 2009. nr. 3, s. 117-130.

Erlkönig
295 Maiwald, Klaus: erlkönig-rap, voll kreativ! : zu e. Klassiker des deutschunterrichts u. 

e. hochwertwort der deutschdidaktik. – in: Visionen und hoffnungen in schwieriger 
zeit : Kreativität – sprachen – Kulturen ; festschrift für Gabriele Pommerin-Götze zum 
60. Geburtstag / hrsg. von lutz Götze u. claudia Kupfer-Schreiner. – frankfurt a. m. 
[u. a.], 2009. – s. 85-106 : ill. 

296 Steinlein, rüdiger: Kindheit als diskurs des fremden – die entdeckung der kindlichen 
innenwelt um 1800 : zur literar.-poet. »Psycho(patho)graphie« von Kindheit bei 
 Goethe, moritz u. e. t. a. hoffmann [1999]. – in: r. Steinlein: erkundungen : aufsätze 
zur dt. literatur (1975-2008). – heidelberg, 2009. – s. 112-136. 

 darin u. a. zum »erlkönig«. 

Erwin und Elmire
297 Schoeck, othmar: erwin und elmire : Gesänge zu dem singspiel von Goethe ; mit e. 

Vorspiel u. e. zwischenspiel ; op. 25 / vorgelegt von Patrick Müller u. Beat a. Föllmi. – 
Partitur. – zürich : hug, 2008. – 501 s. : faks. – (sämtliche werke / o. schoeck ; 
ser. 3 : Bühnenwerke) 

298 Weber, christiane: anna amalia : mäzenin von Kultur u. wissenschaft. – weimar : 
weimarer taschenbuch-Verl., 2008. – 127 s. : ill. 

 darin u. a.: erwin und elmire : oper von Goethe, musik von herzogin anna amalia 
[mit fotograf. wiedergabe zweier Partiturseiten], s. 101-103 : ill. 

Euphrosyne
299 Mayer, mathias: liebende haben thränen und dichter rhythmen : natur u. Kunst  

in »euphrosyne« [1990]. – in: m. Mayer: natur und reflexion : studien zu Goethes 
lyrik. – frankfurt a. m., 2009. – s. 133-151. – (das abendland : n. f. ; 35)
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Faust
300 Adam, christine: Goethes Geist bleibt in der flasche : städtische Bühnen [münster]: 

»faust i« u. »faust ii« von Johann wolfgang von Goethe, regie markus Kopf. – in: 
theater der zeit. Jg. 64. Berlin 2009. h. 6, s. 52 : szenenfotos. 

301 Anz, thomas: Gefühl ist alles. – in: frankfurter anthologie : Gedichte u. interpreta-
tionen / hrsg. von marcel Reich-Ranicki. Bd. 32. – frankfurt a. m., 2008. – s. 33-37. 
interpretation des monologs »meine ruh‹ ist hin …« (»faust« i, Gretchens stube).

302 Bader, hans-Jürgen: unsinn und tiefsinn : was ist das »hexen-einmaleins«? – in: lud-
wigsburger Brief / hrsg. von der Goethe-Gesellschaft ludwigsburg e. V., ortsvereini-
gung der Goethe-Gesellschaft in weimar e. V. nr. 9. ludwigsburg 2009. s. 5. 

303 Berghahn, Klaus l.: transformations of the faust theme. – in: lives of faust : the faust 
theme in literature and music ; a reader / ed. by lorna Fitzsimmons. – rev. ed. – Berlin 
[u. a.], 2008. – s. 160-169.

 darin u. a. zu lessings und Goethes »faust«-dichtungen.
304 Bernhardt, rüdiger: faust : e. mythos u. seine Bearbeitungen. – hollfeld : Bange, 

2009. – 141 s. – (Königs erläuterungen spezial)
 darin u. a. über Goethes »faust«-dichtung, s. 68-97.
305 Bernhardt, rüdiger: faust-Gestaltungen in der nachfolge Johann wolfgang von Goethes : 

adam mickiewicz − nikolaus lenau − Georg herwegh − George sand. − in: studia 
niemcoznawcze = studien zur deutschkunde. Jg. 40. warszawa 2009. s. 313-328. 

306 Binswanger, hans christoph: Geld und magie : eine ökonom. deutung von Goethes 
faust. – 2. vollst. überarb. ausg., 4. aufl. – hamburg : murmann, 2009. – 165 s. 

307 Blaschke, Bernd: »Bin die Verschwendung, bin die Poesie« : Überfluss u. Verausgabung 
in Goethes »faust« u. seinen Kontexten. – in: Überfluss und Überschreitung : die kul-
turelle Praxis des Verausgabens / hrsg. von christine Bähr [u. a.] – Bielefeld, 2009. – 
s. 173-191. – (literalität und liminalität ; 9) 

308 Bohm, arnd: marlowe’s »doctor faustus« and helena’s rhyming in »faust ii«. – in: 
Germanic notes and reviews. Vol. 40. Greenville, sc 2009. nr. 1, s. 31-36.

309 Boito, arrigo: mefistofele [ecco il mondo, ausz.] : act ii, ballata »ecco il mond, vuoto 
e tondo« ; based on Goethe’s »faust«. [interpreten:] sebastian Weigle ; rené Pape ; 
sächsische staatskapelle dresden. – dresden : sächsische staatsoper, 2008. – 1 cd  
(2: 19 min.) 

310 Brandes, Peter: rhetorik der Vollendung : (ovid, Goethe). – in: finis : Paradoxien des 
endens / hrsg. von Peter Brandes u. Burkhardt Lindner. – würzburg, 2009. – s. 35-50. 
Über den schluss des »faust« ii.

311 Brown, Jane K.: faust als revolutionär : Goethe zwischen rousseau u. hannah  arendt. – 
in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 79-89.

312 Brown, Jane K.: words at work : »faust ii« and the human condition. – in: limbus : 
australisches Jahrbuch für germanist. literatur- u. Kulturwissenschaft. Jg. 2. frei-
burg i. Br. 2009. s. 13-31.

313 Brusatti, otto: faust und musik [1983]. – in: o. Brusatti: ausgesuchtes – Geschriebe-
nes : texte aus 30 Jahren / mit e. einbegleitung von franz Schuh. – wien [u. a.], 2008. – 
s. 73-85. 

314 Butzlaff, wolfgang: der französische und der italienische faust in opern von Berlioz, 
Gounod und Boito [2008]. – in: w. Butzlaff: musensohn oder rattenfänger? : Goethe-
rezeption auf vier ebenen. – Bonn, 2009. – s. 73-101. 

315 Cerny, Karin: faust aufs auge : zwischen altmodischem star-theater u. holprigen 
multimedia-Versuchen ; matthias hartmann scheitert zum start seiner wiener Burg-
theater-Ära an »faust i« und »faust ii«. – in: die deutsche Bühne. Jg. 80. Berlin 2009. 
h. 10, s. 65-66.

316 Cholodkovskij, nikolaj a.: Kommentarij k poeme i. V. Gëte »faust«. – 2. izd. – moskva : 
Knižnyj dom »librokom«, 2009. – 280 s. [Kommentar zu Goethes »faust«.]
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317 Decker, Gunnar: die nacht unserer existenz : der schauspieler martin wuttke in 
»Gretchens faust« und ernst Jüngers »das abenteuerliche herz / droge und rausch«. – 
in: theater der zeit. Jg. 64. Berlin 2009. nr. 9, s. 34-35 : 1 szenenfoto.

 zur inszenierung am Berliner ensemble. 
318 Del Zoppo, Paola: faust in italia : ricezione, adattamento, traduzione del capolavoro 

di Goethe. – roma : artemide, 2009. – 314 s. – (Proteo ; 43)
319 Dye, ellis: sorge in heidegger and in Goethe’s »faust«. – in: Goethe yearbook. Vol. 16. 

rochester, ny 2009. s. 207-218.
320 Faust-Jahrbuch / begr. von Bernd Mahl. – tübingen : francke.
 Bd. 3 (2007/2008). teufel und teufelsbündner in der literatur. Goethes »faust« und das 

faustische / hrsg. von tim Lörke, Bernd Mahl u. Judith Wisser. – 2009. – 330 s. : ill. 
 darin u. a.: Binswanger, hans christoph: Geld und magie – eine ökonomische deu-

tung von Goethes »faust«, s. 85-98. – Glück, dorothee: »die tat ist alles …« : spuren 
des faust in mahmoud messadis drama »der staudamm«, s. 99-108. – Golz, Jochen: 
faust und das faustische : aktuelle aspekte e. debatte, s. 109-119. – Huber, Peter: die 
originalität der Goetheschen teufelsfigur, s. 121-131. – Krippendorff, ekkehart: der 
schluss von »faust« ii – die größte herausforderung, s. 133-139. – Mahl, Bernd: sisy-
phus-arbeit : robert schumanns szenen aus Goethes »faust« (woo 3), s. 149-159. – 
Wellnitz, Philippe: Goethes »faust« i – ein stück zwischen tragödie und Komödie, 
s. 161-169. – John, hans: die faust-thematik im kompositorischen und musikpubli-
zistischen werk richard wagners, s. 173-190. – Trübenbach, holger-falk: robert 
Gernhardts »faust« : zur rezeption e. Klassikers, s. 209-225. – Böhme, Gernot: 
 Goethes faust im spiegel der geflügelten worte, s. 229-239. – Wisser, Judith: lili Bou-
langers Kantate »faust et hélène« [1913] : e. wenig beachtetes stück musikal. faust-
literatur, s. 253-267. – Osten, manfred: dr. faust – ein auslaufmodell der evolution? : 
Goethes tragödie u. die Verheißungen der lebenswissenschaften, s. 269-274. – Mahl, 
Bernd: miszellen [u. a. über die dVd-ausg. von Peter steins Gesamtinszenierung des 
»faust«, m. Béjarts Ballettschauspiel »nôtre faust«, »faust«, tanzstück von tarek 
assam nach Goethe und zur tagung »200 Jahre Goethes ›faust‹. der tragödie erster 
teil« in tunis, 31. 10. – 3.11.2007.]

321 Fausto en Europa : visiones de los demonios y el humor fáustico / coordinadores :  
arno Gimber ; isabel Hernández. – madrid : ed. complutense, 2009. – 498 s. –  
(literatura) 

 darin folgende Beiträge mit Bezug auf Goethes »faust«: Acosta, luis a.: la represen-
tación del mal : el diablo en »fausto« de Goethe, s. 39-60. – Salmerón, miguel: »was 
wettet ihr?« : fausto, el apostante moderno, s. 61-77. – Wellnitz, Philippe: »fausto« i : 
un texto entre la tragedia y la comedia, s. 79-91. – Grünewald, heidi: más fáustico que 
el fausto : anhelo de totalidad, s. 93-109. – Maeding, linda: »fausto« en el contexto 
de la memoria culturel, s. 123-145. – Hanenberg, Peter: fausto, europa y »el retrato 
de toda una cultura« de spengler, s. 147-158. – Ingenschay, dieter: »fausto furioso« : 
monumentalizaciones de la obra de Goethe en el umbral del siglo XXi f@usto, versión 
3.0 de la fura dels Baus, y »faust i u. ii«, de Peter stein, s, 241-256. – Ribera Llopis, 
Juan m.: modernisme catalán y germanismo intelectual : »fausto« de Johann w. Goe-
the según Joan maragall, s. 257-268. – Jané, Jordi: las interpretaciones de »fausto« 
por parte de sus coetáneos : ?imagen y semejanza o salvación?, s, 371-382. – Kord, 
susanne: el eterno femenino nos arrastra hacia abajo : fausto, fausta y faustina entre 
el pacto con el demonio y el mordisco del vampiro, s. 395-412. – Lohmüller, torben: 
el pacto con el diablo marrón : fausto y mefistófeles en el fascismo, s. 413-431. – 
Raders, margit: »fausto« de Goethe, ?en serio? : reelaboraciones humorísticas, adap-
tiones y parodias de las últimas décadas, s. 477-498 : ill. 

322 Fehr, wolfgang: Johann wolfgang Goethe, faust. – Braunschweig : schroedel, 2009. – 
64 s. : ill. + 1 cd-rom. – (texte im Kontext) 



426 Goethe-Bibliographie 2009

323 Frederking, Volker: Goethe, faust : der tragödie 1. teil. – arbeitsheft. – Braunschweig : 
schroedel, 2008. – 32 s. : ill. – (texte, medien) 

324 Gallagher, david: metamorphosis : transformations of the body and the influence of 
ovid’s »metamorphoses« on Germanic literature of the nineteenth and twentieth 
 centuries. – amsterdam [u. a.] : rodopi, 2009. – 470 s. – (internationale forschungen 
zur allgemeinen und vergleichenden literaturwissenschaft ; 127)

 darin u. a.: abschnitt 2.5. Goethe: »selige sehnsucht«, s. 161-165. – abschnitt 3.5. 
the leda myth in Goethe: »faust« ii (1832), s. 253-260.

325 Gleisberg, dieter: »… als ein Ganzes immer incommensurabel« : Kupferstiche von Bald-
win zettl zu Goethes faust. – in: marginalien. h. 196. wiesbaden 2009. s. 12-29 : ill.

326 Goethe-Spuren in Literatur, Kunst, Philosophie, Politik, Pädagogik und Übersetzung /  
hrsg. von detlef Ignasiak u. frank Lindner. – Bucha bei Jena : Quartus-Verl., 2009. – 
222 s. : zahlr. ill. – (Palmbaum-texte : Kulturgeschichte ; 25) 

 darin u. a.: Kap. 1. 200 Jahre erstveröffentlichung »faust« i (1808-2008). – Ignasiak, 
detlef: Goethes erstveröffentlichung des »faust. eine tragödie« (faust i) im Jahre 1808 : 
e. notiz, s. 9-12. – Schubarth, maria: »faust« – erstmals 1823 in französischer sprache, 
s. 13-16. – Agthe, Kai: »here, i am a man …« : zur engl. erstübersetzung von Goethes 
»faust/osterspaziergang« (1833), s. 17-19. – Hoppe, Jens-uwe: »faust« – erstmals 
1835 in italienischer sprache, s. 21-22. – Lindner, rainer: »faust« i erscheint 1838 erst-
mals in russischer sprache, s. 23-25. – Jeglinski, maria: »faust« – erstmals 1863 in tsche-
chischer sprache, s. 27-28. – Vidal Díez, mónica, Sylla, albrecht (Übersetzer): die erste 
spanische »faust«-Übersetzung?, s. 29-32. – Eberlein, zlatka: »faust« – erstmals 1905/06 
in bulgarischer sprache, s. 33-34. – Lindner, frank: »faust« – erstmals 1922 in japani-
scher sprache, s. 35-36. – Li, shengchao: »faust« – 1928 erstmals in chinesischer sprache, 
s. 37-40. – Nashed, shahir: »faust« – erstmals 1929 in ara bischer sprache, s. 41-42.

327 Gounod, charles: margarete : großer Querschnitt / text: Julia Behr. [interpreten:] ru-
dolf Schock, Gottlob Frick [u. a.] deutsche oper Berlin : chor u. orchester. – münchen : 
sony BmG music entertainment, 2008. – 1 cd. + Beilage. – (original album classics)

 aufgenommen 1964.
328 Gounod, Charles: faust : oper in vier akten / text von Jules Barbier u. michel Carré 

nach Johann wolfgang von Goethe. musik von charles Gounod. – Berlin : staatsoper 
unter den linden, 2009. – 80 s. : ill. (z. t. farb.), notenbeisp.

 zur inszenierung von Karsten Wiegand. mit abdr. des librettos in dt. Übers. von 
 regine Hermannsdörfer. 

329 Gounod, charles: faust : oper in 5 akten ; 4 Gesamtaufnahmen ; aufführungs-
mitschnitte. – hamburg : line music [u. a.], 2009. – 2 cds. : mono, aad. + Booklet – 
(mP3-oper) 

 interpretation: nordwestdeutscher rundfunk <hamburg> / chor; opera narodnog 
Pozarišta <Beograd> / Kor; théâtre national de l’opéra <Paris> / choeurs; teatro alla 
scala <milano> / coro; nordwestdeutscher rundfunk <hamburg> / sinfonie-orches-
ter; opera narodnog Pozarišta <Beograd> / orkestar; théâtre national de l’opéra 
<Paris> / orchestre; teatro alla scala <milano> / orchestra.

330 Gounod, charles: margarete (faust) : oper in vier akten / text nach Goethe von Jules 
Barbier u. michel Carré ; dt. Übertragung von walter Zimmer ; Klavierauszug mit text 
(dt. u. franz.) – Krit. neuausg. / fritz Oeser. – Kassel : alkor-ed., 2009. – 388 s. –  
(ae ; 133) 

 lizenzausg. mit Genehmigung des henschel-Verl. für musik, Berlin. 
331 Gray, richard t.: money matters : economics and the German cultural imagination, 

1770-1850. – seattle, wash. [u. a.] : univ. of washington Press, 2008. – 476 s. : ill. – 
(literary conjugations) 

 darin u. a.: Kap. »conclusion«. limitless faith in the limitless : money, modernity, and 
the economics/aesthetics of mediation in Goethe’s »faust« ii, s. 346-400 u. 424-428. 
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332 Gustaf Gründgens als Mephisto in Faust / e. film von Peter Gorski. [weitere dar-
steller:] will Quadflieg, elisabeth Flickenschildt [u. a.] – leipzig : Kinowelt home  
entertainment, 2009. – 1 dVd-Video (124 min.) : farb., mono, dolby digital. – 
( arthaus) 

333 Hartmann, christina alexandra: wasser : Paradigma elementarer Kraft in der litera-
tur ; mythos, naturwissenschaft, Kunst u. sprache ; ausgew. textbeispiele von Johann 
wolfgang v. Goethe … – münchen : Verl. dr. hut, 2009. – 207 s.

 zugl.: augsburg, univ., diss., 2009. – darin u. a.: das wasser im werk : »faust, der 
tragödie zweiter teil«, s. 23-61.

334 Hartmann, franz: die mystik in Goethes »faust« : eine Betrachtung. – [neuausg.] – 
Graz : ed. Geheimes wissen, 2008. – 115 s. : graph. darst. 

335 Hermes, eberhard: Johann wolfgang von Goethe, faust, erster und zweiter teil. – 
4. aufl. – stuttgart ; leipzig : Klett, 2009. – 207 s. : graph. darst. – (lektürehilfen) 

336 Hiramatsu, tomohisa: »das narrenhafte« in Goethes »faust« : wenn der narr aus 
seiner rolle als narr heraustritt. – in: nishinihon doitsu Bungaku. h. 20. fukuoka 
2008. s. 41-57. [in japan. sprache mit dt. zsfassg.] 

337 Honold, alexander: fest und spiele in der Klassischen walpurgisnacht. – in: literatur 
als spiel : evolutionsbiolog., ästhet. u. pädagog. Konzepte / hrsg. von thomas Anz u. 
heinrich Kaulen. – Berlin [u. a.], 2009. – s. 255-265. – (spectrum literaturwissen-
schaft ; 22) 

338 International Faust studies : adaption, reception, translation / ed. by lorna Fitzsimmons. 
– london [u. a.] : continuum, 2008. – iX, 299 s. – (continuum reception studies) 

 darin u. a.: Corkhill, alan: »why all this noise?« : reading sound in Goethe’s »faust« 
i and ii, s. 55-69. – Bahr, ehrhard: faust and satan : conflicting concepts of the devil 
in »faust« i, s. 88-103. – Parker, fred: »much in the mode of Goethe’s mephisto-
pheles« : »faust« and Byron, s. 107-123. – Burwick, frederick: »an orphic tale« : 
Goethe’s »faust« transl. by coleridge, s. 124-145. – Hsia, adrian: on the reception of 
»faust« in asia, s. 149-160. – John, david G.: Goethe’s »faust« in india: the Kathakali 
adaption, s. 161-176. – Budda, antje: faust’s spectacular travels through china :  
recent »faust« productions and their history, s. 177-201. – Ilgner, richard: faust and 
the magus tradition in robertson davies’ »the rebel angels«, s. 205-215. – Keim, 
Katharina: contemporary african and Brazilian adaptions of Goethe’s »faust« in post-
colonial context, s. 244-258.

339 Keller, Jost: den Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben : die säkularisierung des 
teufels in der literatur um 1800. – duisburg : univ.-Verl. rhein-ruhr, 2009. – 455 s. : 
ill. – (ess-Kultur ; 1)

 zugl.: duisburg, essen, univ., diss., 2007. – darin u. a.: die stilikone : Goethes »faust«, 
s. 337-376.

340 Keller, werner: der dichter in der »zueignung« und im »Vorspiel auf dem theater« 
[1974]. – der klassische Goethe und sein nicht-klassischer »faust« [1978]. – faust. 
eine tragödie (1808) [1980]. – Größe und elend, schuld und Gnade : fausts ende  
in wiederholter spiegelung [1991]. – in: w. Keller: »wie es auch sei, das leben …« : 
Beiträge zu Goethes dichten u. denken. – Göttingen, 2009. – s. 185-216, 217-239, 
241-286 u. 287- 309. – (schriften der Goethe-Gesellschaft ; 69)

341 Kommerell, max: faust zweiter teil : zum Verständnis der form. – faust und die 
sorge. – faust ii letzte szene. – in: m. Kommerell: Geist und Buchstabe der dichtung : 
Goethe – schiller – Kleist – hölderlin. – sonderausg., basierend auf der 6., erg. aufl. 
von 1991 . – frankfurt a. m., 2009. – s. 9-74, 75-111 u. 112-131. – (Klostermann rote 
reihe ; 31) 

342 Komp, andrea: faust i : inhalt, hintergrund, interpretation ; mit info-Klappe! – mün-
chen : mentor, 2008. – 64 s. : ill., graph. darst. – (mentor-lektüre-durchblick ; 300 : 
deutsch)
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343 Krebs, sandra: identitätskonstitution in wilhelm raabes ich-romanen : ich-spiege-
lungen u. erzählprozeß. – hamburg : Kovač, 2009. – 379 s. – (studien zur Germanis-
tik ; 31)

 zugl.: frankfurt a. m., univ., diss., 2008. – darin u. a.: Kap. 5.1. friedrich feyerabend 
als »homo melancholius« : melancholie u. zeiterfahrung in altershausen am modell 
von Goethes faust i, s. 262-284.

344 Krüger, eva: Bilder zu Goethes »faust« : moritz retzsch u. dante Gabriel rossetti. – 
hildesheim [u. a.] : olms, 2009. – 180 s. : ill. – (studien zur Kunstgeschichte ; 179)

345 Link, Jürgen: der Katachresen[?]-mäander als generative tiefenstruktur der Kultur 
(mit einem Blick auf den »faust« ii). – in: rhetorik als kulturelle Praxis / hrsg. von 
renate Lehmann [u. a.] – münchen [u. a.], 2008. – s. 63-78 : ill. – (figuren ; 11)

346 Liszt, franz: a faust symphony. – [o. o.] : Beecham, 2009. – 1 cd : ddd. + Beih.
 interpreten: royal Philharmonic orchestra london, dirigent: thomas Beecham. 
347 Marquart, lea: Goethes »faust« in frankreich : studien zur dramat. rezeption  

im 19. Jh. – heidelberg : winter, 2009. – 545 s. : graph. darst. – (ereignis weimar-
Jena ; 27)

 zugl.: freiburg i. Br., univ., diss., 2008. 
348 Nicolai, walter: Goethes »faust« und die platonische eroskonzeption. – in: antike und 

abendland. Jg. 54. Berlin [u. a.] 2008. s. 43-63. 
349 Nutt-Kofoth, rüdiger: »leid« oder »lied« oder was ist Goethes »faust«? : zum Ver-

hältnis von textkritik u. interpretation aus anlass jüngerer »faust«-ausgaben. – in: 
Jahrbuch des freien deutschen hochstifts. [Jg.] 2009. tübingen 2009. s. 147-158. 

 Beispiele von der akademie-ausgabe (1958) über die hamburger, frankfurter und 
münchener ausgabe bis zur ausgabe von K. h. hucke (2008).

350 Osterkamp, ernst: don Juan and faust: on the interaction between two literary 
myths. – in: the don Giovanni moment : essays on the legacy of an opera / ed. by lydia 
Goehr and daniel a. Herwitz. – new york, 2008. – s. 19-31. – (columbia themes in 
philosophy, social criticism, and the arts)

351 Reibel, emmanuel: faust : la musique au défi du mythe. – Paris : fayard, 2008. – 
354 s. : ill., notenbeisp. – (les chemins de la musique)

 darin vielfache Bezugnahme auf Goethes »faust«, s. u. a. s. 13-58, 81, 102-104 u. 
 164-167.

352 Rennie, nicholas: höllenrachen : Performativität u. sichtbarwerden des endes in 
 molières »dom Juan« u. Goethes »faust«. – in: finis : Paradoxien des endens / hrsg. 
von Peter Brandes u. Burkhardt Lindner. – würzburg, 2009. – s. 17-33.

353 Rölleke, heinz: »denn du hast kein christentum« : zum religionsgespräch in Goethes 
»faust«. – in: Jahrbuch des freien deutschen hochstifts. [Jg.] 2009. tübingen 2009. 
s. 137-145. 

354 Rölleke, heinz: »dunst und nebel« – »schaum und dunst« : zum nebeneinander 
zweier wortformen in Goethes »faust«. – in: wirkendes wort. Jg. 59. trier 2009. 
nr. 3, s. 353-358.

355 Rölleke, heinz: »und was der ganzen menschheit zugeteilt ist« : Quellen u. studien  
zu Goethes »faust«. – trier : wissenschaftl. Verl., 2009. – 100 s. – (schriftenreihe 
literatur wissenschaft ; 82) 

 darin: zauberei und wissenschaft : der histor. Johann faust [1987], s. 9-20. – du – 
er / sie – ihr : formen der anrede in Goethes »faust« [2002], s. 21-24. – »und was der 
ganzen menschheit zugeteilt ist« : zu e. Paktbedingung in Goethes »faust« [2006], 
s. 25-28. – »im deutschen lügt man« : e. faust-splitter [zu »faust« ii, Vers 6771. 
1998], s. 29-30. – »Vor mir den tag und hinter mir die nacht« : anmerkungen zu 
 einem »faust«-Vers. [aus »faust« ii, szene »Vor dem tor«, Vers 1087. 1996], 
s.  31-35. – »da wär es besser, nicht geboren!« : e. Xenion Goethes u. seine Vorformen 
in der Volks- u. hochliteratur sowie in der Kerkerszene des »faust« [1974], s. 37-50. – 
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»einen guten magen haben« : zu einigen populären Versen in Goethes »faust« [1998], 
s. 51-53. – »frau marthe!« – »…was soll’s?« : der name der nachbarin in Goethes 
»faust« u. anderwärts [1997], s. 55-59. – »sie ist die erste nicht« und »Geschehn ist 
leider nun geschehn« : zu zwei sentenzen in Goethes »faust« [1998], s. 61-69. – Goe-
thes »faust« unter den romantikern [1999], s. 71-86. – hofmannsthals »Jedermann« 
und Goethes »faust« : Parallelen u. Übernahmen [2001], s. 87-98. – »das unzuläng-
liche« : zu den schlußversen des Goetheschen »faust« [2008], s. 99-100. 

356 Rudolph, andre: Proteusfiguren esoterischer Ästhetik bei wieland, hamann und 
 Goethe. – in: aufklärung und esoterik : rezeption, integration, Konfrontation / hrsg. 
von monika Neugebauer-Wölk unter mitarb. von andre Rudolph. – tübingen, 2008. – 
s. 395-427. – (hallesche Beiträge zur europäischen aufklärung ; 37)

 darin u. a.: abschnitt 4. Ästhetische transformation des esoterischen bei Goethe : 
Proteus u. homunkulus in der Bergschluchten-szene des »faust« ii, s. 414-427. 

357 Salmen, walter: »Vom himmel, durch die welt, zur hölle« : tanz und tänze in Goe-
thes »faust«. – in: der tanz in den Künsten 1770-1914 / hrsg. von achim Aurnham-
mer u. Günter Schnitzler. – freiburg i. Br. [u. a.], 2009. – s. 189-204. – (rombach-
wissenschaften : reihe scenae ; 10)

358 Schneider, Peter: der elefant : Goethe über recht, staat u. Gesellschaft in faust ii / mit 
zeichn. des autors u. e. Vorw. von Bernhard Schlink. – freiburg i. Br. [u. a.] : rombach, 
2009. – 82 s. : ill. – (rombach wissenschaften : reihe litterae ; 172)

359 Schössler, franziska: das »ewig-weibliche« : faust u. Gretchen in Kafkas »Proceß«. – 
in: der deutschunterricht. Jg. 61. seelze 2009. nr. 6, s. 52-61 : ill.

360 Schumann, robert: szenen aus Goethes faust. – amsterdam : rco, 2009. – 2 sacds + 
Booklet – (rco live)

 recorded live at concertgebouw amsterdam on 18, 20, 21, 23 and 24 april 2008. – 
interpreten: christian Gerhaher [faust, Pater seraphicus, dr. marianus]; christiane 
Iven [Gretchen, noth, Büßerin, una poenitentium]; alastair Miles [mephistopheles, 
Böser Geist] … royal concertgebouw orchestra. [dirigent:] nikolaus Harnoncourt.

361 Shookman, ellis: Goethe’s Baccalaureus and the concept of romantic irony in »faust«. – 
in: european romantic review. Vol. 20. abingdon 2009. nr. 4, s. 491-511.

362 Specht[ler], franz: faust : e. kleine werkstatt zu e. großen thema nach motiven aus 
»faust. erster teil« von Johann wolfgang von Goethe. – ismaning : hueber, 2009. – 
56 s. : ill. – (lesehefte deutsch als fremdsprache – niveaustufe a2 leichte literatur) 
(hueber-lektüren) 

363 Uhrmacher, anne: »ich fürchte mich selbst davor!« : zur Bedeutung u. umkodierung 
dämonolog. Vorstellungen in Goethes »faust«. – in: monströse ordnungen : zur typo-
logie u. Ästhetik des anormalen / hrsg. von achim Geisenhanslüke u. Georg Mein. – 
Bielefeld, 2009. – s. 257-283. – (literalität und liminalität ; 12) 

364 Wahl, Johannes: faust i, J. w. von Goethe. – stuttgart : Pons, 2008. – 1 cd mit mP3-
dateien + Booklet (64 s.) – (Pons-lektürehilfe : deutsch abitur)

365 Waterhouse, Graham: das hexen-einmaleins aus Goethes »faust« : für Violoncello u. 
sprechstimme ; originalfassung u. vereinfachte Version. – Partitur. – wilhelmshaven : 
heinrichshofen, 2009. – 9 s. – (Violoncello) 

366 Wieniawski, henri: fantaisie brillante sur des motifs de l’opéra »faust« de [charles] 
Gounod : [op. 20] / für Violine u. streichorchester bearb. von wolfgang Birtel. – Par-
titur. – Köln : dohr, 2008. – 60 s. 

367 Wieniawski, henri: fantaisie brillante op. 20 sur des motifs de l’opéra »faust« de 
[charles] Gounod : na skrzypce i fortepian / ed.: i. Dubiska ; e. Umińska. – Klavier-
auszug. – Kraków : Polskie wyd. muzyczne, 2008. – 26 s. 

368 Zettl, Baldwin: Kupferstiche zu »faust. der tragödie erster und zweiter teil« von Johann 
wolfgang Goethe : Grafik-zyklus. – freiberg i. s. : B. zettl, 2008. – [29] , [40] Bl. 

 lose Bl. in mappen. – limitierte aufl. von 15 ex. 
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369 Zettl, Baldwin: mein Goethes faust i. und ii. teil : e. Bilderbuch in 70 Kupferstichen. – 
leipzig : faber & faber, 2009. – 156 s. : zahlr. ill. + Beilage (1 Bl.) 

 aufgelegt für subskribenten in e. einmalig limitierten aufl. von 300 ex. 

Ganymed
370 Keller, werner: Goethes »Ganymed« : mythisches modell u. odische dichtung [1987]. – 

in: w. Keller: »wie es auch sei, das leben …« : Beiträge zu Goethes dichten u. den-
ken. – Göttingen, 2009. – s. 81-101. – (schriften der Goethe-Gesellschaft ; 69)

Gefunden
371 Cordes, andrea: »Vielleicht hat Goethe das erlebt!« : bildner. interpretationen zu Goe-

thes Gedicht »Gefunden«. – in: Praxis deutsch. Jg. 36. Velber b. hannover 2009. 
h. 213, s. 17-22 : ill.

Gesang der Geister über den Wassern
372 Schubert, franz: Gesang der Geister über den wassern, d. 714 : for male chorus,  

two violas, two cellos and double bass. 1821. / text: Johann wolfgang von Goethe. 
[dirigent:] John eliot Gardiner. – london : monteverdi choir; orchestre révolution-
naire et romantique, 2009. – 1 cd. 

Götz von Berlichingen
373 Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand : film / nach dem schauspiel von Johann 

wolfgang von Goethe. mit raimund Harmstorf, Klausjürgen Wussow, sky Dumont 
[u. a.] regie u. drehbuch: wolfgang Liebeneiner. musik: ernst Brandner. – münchen : 
film 101 ; movieman Prod., 2009. – 1 dVd-Video (103 min.) : farb., digitally remas-
tered, dolby digital 2.0, mono + 1 Beiblatt.

374 Karthaus, ulrich: Goethes »Götz von Berlichingen«. – in: der deutschunterricht. 
Jg. 61. seelze 2009. h. 3, s. 30-38 : ill.

Heidenröslein
375 Dănilă, simion: Johann wolfgang Goethe: heidenröslein. – in: Poesis. Vol. 19. satu 

mare 2008. nr. 207/209, s. 88-89. 
 mit abdruck des Gedichts u. vier verschiedenen rumän. Übersetzungen.
376 Mayer, mathias: das »heidenröslein« – lyrik als Gedächtnis. – in: m. Mayer: natur 

und reflexion : studien zu Goethes lyrik. – frankfurt a. m., 2009. – s. 45-54. – (das 
abendland : n. f. ; 35)

Hermann und Dorothea
377 Payne, charlton: epic world citizenship in Goethe’s »hermann und dorothea«. – in: 

Goethe yearbook. Vol. 16. rochester, ny 2009. s. 11-28. 

Höhen der alten und neuen Welt bildlich verglichen (Zeichnung) 
378 Wyder, margrit: »höhen der alten und neuen welt« : Goethes Beitrag zum Genre der 

vergleichenden höhendarstellung. – in: cartographica helvetica : fachzeitschrift für 
Kartengeschichte. nr. 39. murten/schweiz 2009. s. 11-26 : ill. 

 Vgl. a. nr. 133.

Ihro Hoheit der Prinzessin Maria von Sachsen-Weimar-Eisenach …
379 Osterkamp, ernst: maria, auguste und die madonna : die Bedeutung raffaels für Goe-

the, erl. am Beispiel von zwei Gedichten »an Personen« – in: die Gabe des Gedichts : 
Goethes lyrik im wechsel der töne / hrsg. von Gerhard Neumann ; david e. Well-
bery. – freiburg i. Br. [u. a.], 2008. – s. 185-204 : 3 ill. – (rombach-wissenschaften : 
reihe litterae ; 161)
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Ilmenau
380 Mayer, mathias: selbstverdoppelung als therapie – »ilmenau« [1998]. – in: m. Mayer: 

natur und reflexion : studien zu Goethes lyrik. – frankfurt a. m., 2009. – s. 55-70. – 
(das abendland : n. f. ; 35)

»Im ernsten Beinhaus war’s …«
381 Immer, nikolas: »nachts terzinen« : Goethes lyr. nekrolog auf schiller. – in: schillers 

schädel : Physiognomie e. fixen idee ; Begleitbd. zur ausstellung »schillers schädel«, 
schiller-museum weimar, 24.9.2009 – 31.1.2010 / hrsg. von Jonas Maatsch u. chris-
toph Schmälzle. – Göttingen, 2009. – s. 90-93.

Im Rheingau Herbsttage
382 Bräuer, Bernd ; Neher, Jochen: das winzerjahr im rheingau : e. tagebuch ; mit Goethe 

im rheingau – e. dokumentation und Goethe und der wein – ein essay. – leipzig :  
B. Bräuer [diskaustr. 222], 2008. – 58 s. : zahlr. ill. 

Iphigenie auf Tauris
383 Berger, thomas: der humanitätsgedanke in der literatur der deutschen spätaufklä-

rung. – heidelberg : winter, 2008. – Xii, 436 s. – (Jenaer germanistische forschungen : 
n. f. ; 27)

 zugl.: Jena, univ., diss., 2006. – darin u. a.: Kap. Vi. die humanität in Goethes »iphi-
genie auf tauris«, s. 173-213. 

384 Borchmeyer, dieter: iphigenien : Goethe u. die tradition e. mythos. – in: Goethe-
Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 40-51.

385 Bosco, lorella: »metà furia, metà grazia« : il classicismo weimariano e la »Pentesilea« 
di heinrich von Kleist. – lecce : multimedia, 2009. – 168 s. – (i quaderni di 
 mandala) 

 darin u. a.: Kap. 1.6. l’elemento »diabolicamente umano« dell »ifigenia in tauride«, 
s. 49-57. 

386 Hartung, hugo: die Beziehungen in der entstehungsgeschichte der Gedankentrilogie : 
nathan – don carlos – iphigenie. – in: Gotthold ephraim lessings »nathan der weise« 
im Kulturraum schule (1830-1914) / hrsg. von carsten Gansel u. Birka Siwczyk. – Göt-
tingen, 2009. – s. 311-337. – (Gotthold ephraim lessing im kulturellen Gedächtnis ; 1) 

387 Hilmes, carola: auf die unterschiede kommt es an : fassbinders »iphigenie auf tauris 
von Johann wolfgang von Goethe« (1968/1971). – in: die atriden : literar. Präsenz e. 
mythos / hrsg. von marion George [u. a.] – dettelbach, 2009. – s. 263-275. – (Kultur-
wissenschaftliche Beiträge, Quellen und forschungen ; 6) 

388 Horn, christian: remythisierung und entmythisierung : deutschsprachige antiken-
dramen der klassischen moderne. – Karlsruhe : universitätsverl., 2008. – 397 s.

 zugl.: Karlsruhe, univ., diss., 2007. – darin u. a.: die humanisierung des antiken 
mythos : Goethe, »iphigenie auf tauris«, s. 44-47. 

389 Kaiser, Gerhard: Kann Klassik widerrufen werden? : Gerhart hauptmanns iphigenie in 
hitlers weltkrieg. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 182-193.

390 Koschorke, albrecht: das Politische und die zeichen der Götter : zum »lied der 
 Parzen« in »iphigenie auf tauris«. – in: die Gabe des Gedichts : Goethes lyrik im 
wechsel der töne / hrsg. von Gerhard Neumann ; david e. Wellbery. – freiburg i. Br. 
[u. a.], 2008. – s. 143-159. – (rombach-wissenschaften : reihe litterae ; 161)

391 Linton, anna: Virgin sacrifices : iphigenia and Jephtha’s daughter. – in: women and 
death : representations of female victims and perpetrators in German culture 1500-2000 /  
ed. by helen Fronius and anna Linton. – rochester, ny [u. a.], 2008. – s. 43-59. – 
( studies in German literatures, linguistics, and culture)

 darin u. a. auch über Goethes »iphigenie auf tauris«. 
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392 Mandelartz, michael: die »reine seele« und die Politik : Partikularität u. universalität 
in Goethes »iphigenie«. – in: Goethe yearbook. Vol. 16. rochester, ny 2009. 
s.  47-68. 

393 Pestalozzi, Karl: Überprüfte erinnerung : emil staigers interpretation von Goethes 
»iphigenie auf tauris«. – in: Bewundert viel und viel gescholten : der Germanist emil 
staiger (1908-1987) / hrsg. von Joachim Rickes. – würzburg, 2009. – s. 29-39. 

394 Wille, franz: mulligatawny soup : indische hühnersuppe wird gut ausgekocht ; Jossi 
wieler inszeniert Goethes »iphigenie« in der Berliner schaubühne … – in: theater 
heute. Jg. 50. Berlin 2009. h. 7, s. 24-27 : szenenfotos.

395 Winkler, markus: Von iphigenie zu medea : semantik u. dramaturgie des Barbarischen 
bei Goethe u. Grillparzer. – tübingen : niemeyer, 2009. – Vi, 278 s. – (untersuchungen 
zur deutschen literaturgeschichte ; 133)

 darin zu »iphigenie auf tauris«, s. 1-19 u. 100-166. 
396 Zimmermann, Bernhard: euripides’ und Goethes »iphigenie«. – in: B. Zimmermann: 

spurensuche : studien zur rezeption antiker literatur. – freiburg i. Br. [u. a.], 2009. – 
s. 91-101. – (rombach-wissenschaften : reihe Paradeigmata ; 5) 

Italienische Reise
397 Brilli, attilio: il viaggio in italia : storia di una grande tradizione culturale. – [reprint 

der erstausg. 2006.] – Bologna : società editr. il mulino, 2008. – 473 s. : ill. – (storica 
paperbacks ; 37) 

 darin vielfache Bemerkungen zu Goethes »italienischer reise«, s. namenregister, 
s. 465. 

398 Dreyer, ralf: als reisen eine lust war : e. sittengeschichte der italienreisen der herren 
montaigne, coryate, Goethe & co. – würzburg : Königshausen & neumann, 2009. – 
165 s. 

 darin u. a. passim zur »italienischen reise«.
399 Eickmeyer, Jost: dreimal italien und zurück : auswertungen u. umwertungen des 

rom-erlebnisses von Johann wolfgang Goethe zu friedrich rückert u. wilhelm mül-
ler. – in: zwischen Goethe und Gregorovius : friedrich rückert u. die romdichtung  
des 19. Jh. / hrsg. von ralf Georg Czapla. – würzburg, 2009. – s. 53-87. – (rückert-
studien ; 18)

400 Fehrenbach, frank: »Bravi i morti!« : emphasen des lebens in Goethes »italienischer 
reise«. – in: Vita aesthetica : szenarien ästhet. lebendigkeit / hrsg. von armen Avanes-
sian [u. a.] – zürich ; Berlin, 2009. – s. 57-75 : ill. 

401 Richter, dieter: Goethe auf der Via appia : Vorschlag zur emendation e. textstelle in 
der »italienischen reise«. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 224-225.

402 Rössing-Hager, monika: »ein klarer duft blaute alle schatten« : gesteigerte wahr-
nehmung u. sprachl. expressivität in J. w. Goethes »italienische reise«. – in: Études 
 médiévales : revue. année 9/10 (2008). amiens 2009. s. 337-349. 

Der König in Thule
403 Matala de Mazza, ethel: der Preis der zeche : Übertragung u. rausch im »König von[!] 

thule«. – in: die Gabe des Gedichts : Goethes lyrik im wechsel der töne / hrsg. von 
Gerhard Neumann ; david e. Wellbery. – freiburg i. Br. [u. a.], 2008. – s. 115-141. – 
(rombach-wissenschaften : reihe litterae ; 161) 

Die Leiden des jungen Werther
404 Braun, stephan: die zeit danach vorstellen : Überlebensfiguren bei Goethe, Kleist, 

nietzsche u. heiner müller. – in: weimarer Beiträge. Jg. 55. wien 2009. h. 1, 
s.  119-140.

 darin u. a. zu den »leiden des jungen werther«.
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405 Breymayer, reinhard: Prälat oetingers neffe eberhard christoph v. oetinger, in stutt-
gart freimauer und superior der illuminaten, in wetzlar richter am reichskammer-
gericht – war dessen mit Goethe verwandte Gattin, charlotte, geb. v. Barckhausen, ein 
Vorbild für werthers »fräulein von B …«? – tübingen : noûs-Verl. th. l. heck, 
2009. – 215 s. 

406 Bühnemann, wolfgang: Johann wolfgang von Goethe: die leiden des jungen werther. – 
Braunschweig : schroedel, 2009. – 128 s. : ill. – (schroedel-interpretationen ; 2)

407 Butzlaff, wolfgang: die schlüsselwörter in Goethes »werther« und »tasso« [1965]. – 
in: w. Butzlaff: musensohn oder rattenfänger? : Goethe-rezeption auf vier ebenen. – 
Bonn, 2009. – s. 30-41. 

408 Dieterle, Bernard: wertherism and romantic »weltanschauung«. – in: romantic  
prose fiction / ed. by Gerald Gillespie [u. a.] – amsterdam ; Philadelphia, 2008. – 
s. 141-152. – (a comparative history of literatures in european languages ; 23 : 
 romanticism series)

409 Klötzer, sylvia: die leiden des jungen werther, J. w. von Goethe. – stuttgart : Pons, 
2009. – 60 s., graph. darst., 1 cd-mP3. – (Pons-lektürehilfe : deutsch abitur) (hören, 
lesen, wissen) 

410 Koelb, clayton: the revivifying word : literature, philosophy, and the theory of life in 
europe’s romantic age. – rochester, ny : camden house, 2008. – Xii, 205 s. – (studies 
in German literatures, linguistics, and culture)

 darin u. a.: Part ii.3. the heavenly revelation of her spirit: Goethe’s »the sorrows of 
young werther«, s. 47-67. 

411 Die Leiden des jungen Werthers : ein farbfilm der defa nach dem gleichnamigen ro-
man von Johann wolfgang von Goethe / regie egon Günther. darst.: hans-Jürgen 
Wolf, Katharina Thalbach, hilmar Baumann [u. a.] – Berlin : icestorm entertainment, 
2009. – 1 dVd-Video (101 min.). : farb., dolby digital. 

 Gedreht 1976. 
412 Lohse, Gerhard: der »locus amoenus« bei homer, Platon, cicero, Vergil, Goethe, 

tieck, stifter und handke : zur transformation e. antiken inszenierungsmusters. – in: 
antike als inszenierung : drittes Bruno snell-symposion der univ. hamburg am 
 europa-Kolleg / hsrg. von Gerhard Lohse u. martin Schierbaum. – Berlin [u. a.], 
2009. – s. 151-208. – (Beiträge zur altertumskunde ; 265) 

 darin u. a.: abschnitt 6. der »schäumende Becher des unendlichen« in werthers natur-
erlebnis u. Goethes iron. Gegenkonzeption des »locus amoenus« als symbol des abso-
luten, s. 173-177. 

413 Loidl, sonja: die macht des lesers : möglichkeiten der einwirkung des lesers auf lite-
rar. werke. – Berlin : wvb, wiss. Verl., 2009. – 117 s. 

 darin u. a.: Johann w. von Goethe: »die leiden des jungen werthers«, s. 36-45.
414 Martus, steffen: Johann wolfgang Goethes »die leiden des jungen werthers« als me-

dienskandal. – in: literaturskandale / hrsg. von hans-edwin Friedrich. – frankfurt 
a. m. [u. a.], 2009. – s. 29-43. 

415 Massenet, Jules: werther : oper in vier akten / libretto von edouard Blau, nach  Johann 
wolfgang von Goethe. regie: andrei Serban. [interpreten:] marcelo Alvarez, adrian 
Eröd [u. a.] orchester der wiener staatsoper, dirigent: Philippe Jordan. – wien : art-
haus musik, 2009. – 1 dVd-Video (134 min.) – (sternstunden der oper ; 6)

 aufnahme von 2005. 
416 Monda, davide: il potere mirabile di un grande amore : idee e sentimenti nella civiltà 

letteraria europea. – napoli, 2009. – 263 s.
 darin u. a.: epistole d’amore e di tormento : un invito comparatistico a ripensare il 

»werther«, s. 145-158. 
417 Müller-Scherf, angelika: wertherporzellan : lotte u. werther auf meißener Porzellan 

im zeitalter der empfindsamkeit. – Petersberg : imhof, 2009. – 159 s. : ill.
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418 Pierre, laëtitia: Portrait de Goethe en werther : la fabrique de l’artiste en héros mo-
derne ; 1774-1850. – in: le culte des grands hommes: 1750-1850 / hrsg. von thomas 
w. Gaehtgens u. Gregor Wedekind. – Paris, 2009. – s. 275-309 : ill. – (Passages / Pas-
sagen ; 16) 

419 Rothmann, Kurt: Johann wolfgang Goethe, die leiden des jungen werthers. – revid. 
ausg. 2000 [nachdr.] – stuttgart : reclam, 2009. – 192 s. : ill. – (reclams universal-
Bibliothek : erläuterungen und dokumente ; 8113)

420 Schede, hans-Georg: Johann wolfgang von Goethe, die leiden des jungen werther. – 
[nachdr.] – freising : stark, 2009. – 118 s. : ill., graph. darst. – (interpretationshilfe 
deutsch)

421 Schiffman, robyn l.: »werther« and the epistolary novel. – in: european romantic 
review. Vol. 19. abingdon 2008. nr. 4, s. 421-438.

422 Schlettwein, Johann august: »diesem viehischen trieb ergeben« : J. a. schlettweins 
Kritik an Goethes werther ; »Briefe an eine freundinn über die leiden des jungen 
werthers« (1775) ; »des jungen werthers zuruf aus der ewigkeit an die noch lebende 
menschen auf der erde« (1775) / hrsg. von Volker Hoenerbach. – hamburg : Kovač, 
2009. – XiV, 289 s. : ill. – (Poetica ; 107) (wertheriana ; 1)

423 Schwander, hans-Peter: werther in san Gimignano : Goethes text neu gelesen vor dem 
hintergrund des films »die wiese« von Paolo und Vittorio taviani. – in: der deutsch-
unterricht. Jg. 61. seelze 2009. h. 3, s. 13-29 : ill.

424 Seiler, Bernd w.: Goethe, napoleon und der »junge werther«. – in: deutsche Viertel-
jahrsschrift für literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Jg. 83. stuttgart 2009. 
h. 3, s. 396-407. 

 neue deutung einer von napoleon in dem erfurter Gespräch mit Goethe am 2.10.1808 
monierten stelle im »werther«. 

425 Surana, Vibha: »zum sehen geboren, zum riechen bestellt?« : »werther« u. »shekhar« 
[von sachchidanand V. agyeya] im lichte der Kulturpoetik und des sinnenrela-
tivismus. – in: differenzen? : interkulturelle Probleme u. möglichkeiten in sprache, 
literatur u. Kultur / hrsg. von ernest w. B. Hess-Lüttich gemeinsam mit ulrich Müller 
[u. a.] – frankfurt a. m. [u. a.], 2009. – s. 643-662. – (cross cultural communica-
tion ; 14) 

 agyeya, sachchidanand Vatsyayan (1911-1987), führender dichter der hindi-sprache. 
426 Thandilaschwili, leila: arten der apposition und ihre anwendung im Jugendroman 

von J. w. von Goethe »die leiden des jungen werther«. – in: Goethe-tage 2009 /  
[hrsg.:] ortsvereinigung Kutaissi der internationalen Goethe-Gesellschaft in weimar 
e. V. hrsg. von nanuli Kakauridse [u. a.] – Kutaissi, 2009. – s. 113-121. 

427 Weitin, thomas: zeugenschaft : das recht der literatur. – Paderborn [u. a.] : fink, 
2009. – 419 s. : ill.

 darin u. a. über »die leiden des jungen werther«, s. 211-238.
428 Werther : e film / uwe Janson. [darsteller:] hannah Herzsprung, stefan Konarske 

[u. a.] Buch u. regie: uwe Janson. – Berlin : Bel-air-ed. [u. a.], 2009. – 1 dVd-Video 
(90 min.) : farb., 16:9, dolby digital stereo + Beiheft (7 s.) – (Klassiker des thea-
ters ; 4) (die theateredition : zdf-theaterkanal-edition) 

Literarischer Sansculottismus
429 Bosco, lorella: »Gott behüte uns vor ewigen werken!« : Goethes u. friedrich schlegels 

replik auf daniel Jenisch. – in: der Kanon in der deutschen sprach- und literatur-
wissenschaft : akten des iV. Kongresses der italien. Germanistenvereinigung, alghero, 
27. – 31.5.2007 / hrsg. von simonetta Sanna. – Bern [u. a.], 2009. – s. 261-268. – 
(iris ; 24) 

 replik auf Jenischs aufsatz »Über Prose und Beredsamkeit der deutschen« im »Ber-
linischen archiv der zeit und ihres Geschmacks«, 1795.
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Das Märchen
430 Spitta, dietrich: Goethes einweihung und sein märchen von der grünen schlange und 

der schönen lilie. – stuttgart : Verl. freies Geistesleben, 2008. – 383 s.

Mahomets Gesang
431 Lange, horst: wer singt »mahomets Gesang«? : zu e. Problem der Goethe-edition. – 

in: orbis litterarum. Vol. 64. oxford 2009. nr. 5, s. 373-384. 

Die Metamorphose der Pflanzen
432 Kittstein, ulrich: die natur als mutter und als »geheimes Gesetz« : Johann wolfgang 

Goethe: »auf dem see – die metamorphose der Pflanzen«. – in: u. Kittstein: deutsche 
naturlyrik : ihre Geschichte in einzelanalysen. – darmstadt, 2009. – s.  79-99.

Die natürliche Tochter
433 Hofmannsthal, hugo von: Über Goethes dramatischen stil in der »natürlichen toch-

ter« (1901/1902). – in: h. von Hofmannsthal: sämtliche werke : krit. ausg. / ver-
anstaltet vom freien deutschen hochstift. hrsg. von rudolf Hirsch [u. a.] – Bd. 33. 
reden und aufsätze. [Bd.] 2 / hrsg. von Konrad Heumann u. ellen Ritter. – frankfurt 
a. m., 2009. – s. 208-219 u. 732-762. 

 aus dem nachlass.

Natur und Kunst
434 Delvaux, Peter: weimarer Klassik : »natur und Kunst«. – in: schlüsselgedichte :  

dt. lyrik durch die Jahrhunderte ; von walther von der Vogelweide bis Paul celan /  
hrsg. von Jattie Enklaar [u. a.] – würzburg, 2009. – s. 55-58. – (deutsche chro-
nik ; 58) 

Novelle
435 Balzer, Bernd: der löwenbändiger : Goethes einfluss auf die dt. novelle. – in: za-

greber germanistische Beiträge. Bd. 18. zagreb 2009. s. 245-255.
436 Keller, werner: die »unterhaltungen deutscher ausgewanderten« und die »novelle« 

[1981]. – in: w. Keller: »wie es auch sei, das leben …« : Beiträge zu Goethes dich-
ten u. denken. – Göttingen, 2009. – s. 119-148. – (schriften der Goethe-Gesell-
schaft ; 69)

437 Rath, wolfgang: die novelle : Konzept u. Geschichte. – 2., überarb. u. aktualisierte 
aufl. – Göttingen : Vandenhoeck & ruprecht, 2008. – 368 s. : graph. darst. – (utB für 
wissenschaft : uni-taschenbücher ; 2122)

 darin u. a.: Kap. ii.4. das klassische muster der novelle : Goethes »novelle« – weima-
rische Kritik an der romantik u. das Programm goethescher lebenskunst, s. 103-
117. – Vgl. auch »Goethe« im register, s. 363. 

438 Zimmermann, Bernhard: Goethes »novelle« und der hirtenroman des longos. –  
in: B. Zimmermann: spurensuche : studien zur rezeption antiker literatur. – frei-
burg i. Br. [u. a.], 2009. – s. 103-114. – (rombach-wissenschaften : reihe Paradeig-
mata ; 5) 

Pandora
439 Cseresznyak, monika: »arbeit am Pandora-mythos« um 1800 : Versuch e. Vergleichs 

zwischen Johann wolfgang Goethes u. John flaxmans Pandora-darstellungen. – in: 
differenzen? : interkulturelle Probleme u. möglichkeiten in sprache, literatur u. Kul-
tur / hrsg. von ernest w. B. Hess-Lüttich gemeinsam mit ulrich Müller [u. a.] – frank-
furt a. m. [u. a.], 2009. – s. 159-182 : ill. – (cross cultural communication ; 14) 

 J. flaxman (1755-1826), engl. Bildhauer u. illustrator. 
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Paria
440 Mayer, mathias: opfer waltender Gerechtigkeit : die »Paria«-trilogie : (mit e. exkurs 

zu thomas mann) [1995]. – in: m. Mayer: natur und reflexion : studien zu Goethes 
lyrik. – frankfurt a. m., 2009. – s. 311-328. – (das abendland : n. f. ; 35)

Die pilgernde Törin
441 Hass, claudia: die zeit der aufrichtigkeit : rousseaus »la nouvelle héloïse« u. Goe-

thes »die pilgernde törin«. – in: zeitschrift für deutsche Philologie. Jg. 128. Berlin 
2009. h. 4, s. 481-494.

Plato als Mitgenosse einer christlichen Offenbarung
442 Assandri, Pablo: ion, oder der beschämte rhapsode : über treue u. untreue in Goethes 

»Plato als mitgenosse einer christlichen offenbarung«. – in: texttreue : komparatist. 
studien zu e. maßlosen maßstab / hrsg. von Jürg Berthold u. Boris Previšić. – Bern 
[u. a.], 2008. – s. 55-66. – (Variations ; 9)

Prometheus (»Bedecke deinen Himmel, Zeus …«)
443 Bosse, anke: Johann wolfgang von Goethe: »Prometheus« : von revolte u. Kon-

kurrenzschöpfertum zur sprachmacht. – in: schlüsselgedichte : dt. lyrik durch die 
Jahrhunderte ; von walther von der Vogelweide bis Paul celan / hrsg. von Jattie  Enklaar 
[u. a.] – würzburg, 2009. – s. 38-54 : ill. – (deutsche chronik ; 58) 

444 Weber, christian: Goethes »Prometheus« : Kritik der poet. einbildungskraft. – in: 
Goethe yearbook. Vol. 16. rochester, ny 2009. s. 101-133.

Proserpina
445 Brandstetter, Gabriele: der »pathetische Gang« der elegie »Proserpina« : Goethes 

scène lyrique – in: die Gabe des Gedichts : Goethes lyrik im wechsel der töne / hrsg. 
von Gerhard Neumann ; david e. Wellbery. – freiburg i. Br. [u. a.], 2008. – s.  245-269 : 
1 ill. – (rombach-wissenschaften : reihe litterae ; 161)

Regeln für Schauspieler
446 Seelen mit Methode : schauspieltheorien vom Barock bis zum postdramat. theater /  

hrsg. u. mit e. einf. von Jens Roselt. – 2. aufl. – Berlin : alexander-Verl., 2009. – 
395 s. : ill. 

 darin u. a. über Goethes Verhältnis zur schauspielkunst; mit abdr. der »regeln für 
schauspieler«, s. 169-191.

Reineke Fuchs
447 Reineke, Isegrim & Co : Katalog zur ausstellung in der landesbibliothek olden-

burg, 19.3. bis 29.5.2009 / w. Günther Rohr unter mitarb. von michaela Klinkow. –  
oldenburg : isensee, 2009. – 81 s. : ill. – (schriften der landesbibliothek olden-
burg ; 47)

 darin u. a.: »reynke de vos« : schwierige zeiten bis zu Goethes neubearbeitung, 
s.  61-71.

Römische Elegien
448 Gumbrecht, hans ulrich: charms of the distich : about the functions of poetic form in 

Goethe’s »römische elegien«. – in: die Gabe des Gedichts : Goethes lyrik im wechsel 
der töne / hrsg. von Gerhard Neumann ; david e. Wellbery. – freiburg i. Br. [u. a.], 
2008. – s. 271-286. – (rombach-wissenschaften : reihe litterae ; 161)

449 Krings, marcel: empirische Poetik : erkenntnislehre u. Geschichte in Goethes »römi-
schen elegien«. – in: zwischen Goethe und Gregorovius : friedrich rückert u. die 
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romdichtung des 19. Jh. / hrsg. von ralf Georg Czapla. – würzburg, 2009. – s.  19-35. – 
(rückert-studien ; 18)

450 Mayer, mathias: Poetik der Verschwiegenheit – zur Pointierung der »römischen ele-
gien«. – in: m. Mayer: natur und reflexion : studien zu Goethes lyrik. – frankfurt 
a. m., 2009. – s. 85-101. – (das abendland : n. f. ; 35)

451 Zimmermann, Bernhard: sprechende antike : Goethes »römische elegien«. – in: die 
antike der moderne : vom umgang mit der antike im europa des 18. Jh. / hrsg. von 
Veit Elm [u. a.] – hannover, 2009. – s. 275-291. – (aufklärung und moderne ; 18)

 dass. – in: B. Zimmermann: spurensuche : studien zur rezeption antiker literatur. – 
freiburg i. Br. [u. a.], 2009. – s. 115-131. – (rombach-wissenschaften : reihe Paradeig-
mata ; 5) 

Sanct Nepomuks Vorabend
452 Mayer, mathias: der heilige und die Verkündung der liebe – »st. nepomuks Vor-

abend« [1996]. – in: m. Mayer: natur und reflexion : studien zu Goethes lyrik. – 
frankfurt a. m., 2009. – s. 231-246 – (das abendland : n. f. ; 35)

Sanct Rochus-Fest zu Bingen
453 Nell, werner: der heilige rochus und die französische revolution. – in: aufklärung 

und weimarer Klassik im dialog / hrsg. von andre Rudolph u. ernst Stöckmann. –  
tübingen, 2009. – s. 225-247. – (untersuchungen zur deutschen literaturgeschichte ; 
135)

Schillers Reliquien s. »Im ernsten Beinhaus war’s …«

Seefahrt
454 Neymeyr, Barbara: navigation mit Virtus und fortuna : Goethes Gedicht »seefahrt«  

u. seine stoische Grundkonzeption. – in: stoizismus in der europäischen Philosophie, 
literatur, Kunst und Politik. Bd. 2. – Berlin [u. a.], 2008. – s. 875-895. 

Selige Sehnsucht
455 Gallagher, david: metamorphosis : transformations of the body and the influence of 

ovid’s »metamorphoses« on Germanic literature of the nineteenth and twentieth cen-
turies. – amsterdam [u. a.] : rodopi, 2009. – 470 s. – (schriftenreihe: internationale 
forschungen zur allgemeinen und vergleichenden literaturwissenschaft ; 127)

 darin u. a.: abschnitt 2.5. Goethe: »selige sehnsucht«, s. 161-165. – abschnitt 3.5. 
the leda myth in Goethe: »faust« ii (1832), s. 253-260.

Torquato Tasso
456 Butzlaff, wolfgang: die schlüsselwörter in Goethes »werther« und »tasso« [1965]. – 

in: w. Butzlaff: musensohn oder rattenfänger? : Goethe-rezeption auf vier ebenen. – 
Bonn, 2009. – s. 30-41. 

457 Delius, friedrich christian: Goethe, die Barbaren und das Jahr 2043 : stadtschreiber-
rede in Bergen-enkheim. – in: sinn und form. Jg. 61. Berlin 2009. h. 3, s. 424-427.

 Über »und wer der dichtkunst stimme nicht vernimmt, / ist ein Barbar, er sei auch, wer 
er sei« aus »torquato tasso«.

458 Hofmannsthal, hugo von: tasso : (Vortrag für [Karl von] lanckoronski. 1902). – in: 
h. von Hofmannsthal: sämtliche werke : krit. ausg. / veranstaltet vom freien deut-
schen hochstift. hrsg. von rudolf Hirsch [u. a.] – Bd. 33. reden und aufsätze. [Bd.] 2 /  
hrsg. von Konrad Heumann u. ellen Ritter. – frankfurt a. m., 2009. – s. 219-221 u. 
763-772. 

 aus dem nachlass.
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459 Ley, Klaus: Goldonis und Goethes »torquato tasso« : das dichterdrama in Venedig u. 
in weimar, seine Voraussetzungen u. folgen. – in: das Künstlerdrama als spiegel ästhe-
tischer und gesellschaftlicher tendenzen / hrsg. von frank Göbler. – tübingen, 2009. – 
s. 15-86 : ill. – (mainzer forschungen zu drama und theater ; 41) 

460 Nickel, Gunther: Kunst versus Politik : Peter hacks’ lektüre von Goethes »tasso«. – 
in: staats-Kunst : der dramatiker Peter hacks / hrsg. von Kai Köhler im auftr. der  
Peter-hacks-Gesellschaft e. V. – Berlin, 2009. – s. 11-25. – (wissenschaftliche tagung 
der Peter-hacks-Gesellschaft ; 1/2008) (schriftenreihe der Peter-hacks-Gesellschaft) 

Trilogie der Leidenschaft
461 Goebel, eckart: Jenseits des unbehagens : »sublimierung« von Goethe bis lacan. – 

Bielefeld : transcript-Verl., 2009. – 279 s. : graph. darst. – (literalität und limina-
lität ; 11)

 darin u. a.: Kap. 1. trilogie der leidenschaft : Goethe als Paradigma u. als Provoka-
tion, s. 15-57. 

462 May, yomb: Johann wolfgang von Goethe : »trilogie der leidenschaft«. – in: Goethe-
Gesellschaft in rosenheim e. V. : 1999-2009. – rosenheim, 2009. – s. 7-18. 

463 Mayer, mathias: dichten zwischen Paradies und hölle : zur poetolog. struktur der 
»elegie« von marienbad [1986]. – in: m. Mayer: natur und reflexion : studien zu 
Goethes lyrik. – frankfurt a. m., 2009. – s. 283-310. – (das abendland : n. f. ; 35)

464 Wellbery, david e.: wahnsinn der zeit : zur dialektik von idee u. erfahrung in Goethes 
»elegie«. – in: die Gabe des Gedichts : Goethes lyrik im wechsel der töne / hrsg. von 
Gerhard Neumann ; david e. Wellbery. – freiburg i. Br. [u. a.], 2008. – s. 319-352. – 
(rombach-wissenschaften : reihe litterae ; 161)

Über Laokoon
465 Avenesian, armen: Von formeln und formen des Pathos : »bei Gelegenheit« von Goe-

thes »Über laokoon«. – in: Bewegte erfahrungen : zwischen emotionalität u. Ästhe-
tik / hrsg. von anke Hennig [u. a.] – Berlin ; zürich, 2008. – s. 41-54. 

Um Mitternacht
466 Mayer, mathias: dichtung und wahrheit der identität – eine diskussion des »lebens-

liedes« [2003]. – in: m. Mayer: natur und reflexion : studien zu Goethes lyrik. – 
frankfurt a. m., 2009. – s. 211-230. – (das abendland : n. f. ; 35)

Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten
467 Keller, werner: die »unterhaltungen deutscher ausgewanderten« und die »novelle« 

[1981]. – in: w. Keller: »wie es auch sei, das leben …« : Beiträge zu Goethes dichten 
u. denken. – Göttingen, 2009. – s. 119-148. – (schriften der Goethe-Gesellschaft ; 69)

468 Sullivan, heather i.: ecocriticism, Goeth’s optics, and »unterhaltungen deutscher aus-
gewanderten« : emergent forms versus newtonian »constructions«. − in: monatshefte 
für deutschsprachige literatur und Kultur. Vol. 101. madison, wis. 2009. nr. 2, 
s.  151-169.

Urfaust
469 Kaufmann, ulrich: »diese fabel, welch ein wurf!« : Brechts umgang mit Goethes 

» urfaust« (1952). – in: Goethe-spuren in literatur, Kunst, Philosophie, Politik, Päd-
agogik und Übersetzung / hrsg. von detlef Ignasiak u. frank Lindner. – Bucha bei Jena, 
2009. – s. 150-154 u. 199-200. – (Palmbaum-texte : Kulturgeschichte ; 25) 

470 Keller, werner: Goethes »urfaust« : historisch betrachtet [1994]. – in: w. Keller: »wie 
es auch sei, das leben …« : Beiträge zu Goethes dichten u. denken. – Göttingen, 
2009. – s. 311-335. – (schriften der Goethe-Gesellschaft ; 69)
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471 Wille, franz: Geistesathleten gegen Gretchen : Goethe »urfaust« (thalia theater). – in: 
theater heute. Jg. 50. Berlin 2009. nr. 3, s. 49 : szenenfoto. 

 regie: andreas Kriegenburg.

Urworte. Orphisch
472 Stephenson, roger h: the levels and models of symbolism : myth, art, and language in 

cassirer with special reference to Goethe’s »urworte. orphisch«. – in: the persistence 
of myth as symbolic form / ed. by Paul Bishop and r[oger] h. Stephenson. – leeds, 
2008. – s. 243-262. – (cultural studies and the symbolic ; 3)

Veni Creator Spiritus
473 Mayer, mathias: islamisiertes christentum, poetisierte religion : Goethes Übersetzung 

e. spätlatein. Pfingsthymnus. – in: m. Mayer: natur und reflexion : studien zu Goethes 
lyrik. – frankfurt a. m., 2009. – s. 271-281. – (das abendland : n. f. ; 35)

Venezianische Epigramme s. Epigramme. Venedig 1790

Die Wahlverwandtschaften
474 Benbow, heather merle: the beginnings of modern gendered discourse in late eigh-

teenth-century Germany : literary, philosophical, and popular portrayals of female 
orality / with a foreword by russell West-Pavlov. – lewiston [u. a.] : edwin mellen 
Press, 2009. – iV, 181 s. 

 darin u. a.: Goethe’s ottilie: »dringt nicht in mich!«, s. 128-138.
475 Bernhardt, rüdiger: erläuterungen zu Johann wolfgang von Goethe, die wahlver-

wandtschaften. – 4. aufl. – hollfeld : Bange, 2009. – 127 s. – (Königs erläuterungen 
und materialien ; 298)

476 Bronfen, elisabeth: tiefer als der tag gedacht : e. Kulturgeschichte der nacht. – mün-
chen : hanser, 2008. – 638 s. : ill. 

 darin u. a.: Kap. aufwachen… Goethes nachtverwandtschaften, s. 506-526. 
477 Endres, Johannes: evolution und erbe : zur Problemgeschichte der »wahlverwandt-

schaften« bei Goethe u. darwin. – in: KulturPoetik : zeitschrift für kulturgeschichtl. 
literaturwissenschaft. Jg. 9. Göttingen 2009. h. 1, s. 45-66.

478 Frigo, Gian franco: legami chimici, polarità sessuale e istanza etica nelle »wahl-
verwandtschaften« di Goethe. – in: teoria del romanzo / a cura di laura anna Macor 
e federico Vercellone. – sesto san Giovanni, 2009. – s. 131-150. – (morphé) 

479 Graczyk, annette: das Geschlechterverhältnis als soziales experiment : aufklärung u. 
abklärung in Goethes »wahlverwandtschaften«. – in: aufklärung und weimarer Klas-
sik im dialog / hrsg. von andre Rudolph u. ernst Stöckmann. – tübingen, 2009. – 
s. 135-146. – (untersuchungen zur deutschen literaturgeschichte ; 135) 

480 Lipinski, Birte: der Gattenwechsel im Gattungswechsel oder: wie man Goethes »wahl-
verwandtschaften« auf den neuesten stand dramatisiert. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. 
Göttingen 2009. s. 355-361.

 zu e. am 23.11.2006 im oldenburgischen staatstheater uraufgeführten dramatisie-
rung »wahlverwandtschaften nach Goethe« von albrecht Hirche.

481 Liska, Vivian: die mortifikation der Kritik : zum nachleben von walter Benjamins 
»wahlverwandtschaften«-essay. – in: walter Benjamin und die romantische moderne /  
hrsg. von heinz Brüggemann u. Günter Oesterle in Verb. mit … – würzburg, 2009. – 
s. 247-262. – (stiftung für romantikforschung ; 46) 

482 Naumann, Barbara: transference of myth : tableaux vivants in Goethe’s »elective 
 affinities«. – in: the persistence of myth as symbolic form / ed. by Paul Bishop and 
r[oger] h. Stephenson. – leeds, 2008. – s. 35-48. – (cultural studies and the sym-
bolic ; 3)
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483 Niethammer, ortrun ; Hülsenbeck, annette: literarische Kleidungsbeschreibungen in 
elfriede Jelineks »Klavierspielerin«, mit e. Blick auf Goethes »wahlverwandtschaf-
ten«. – in: elfriede Jelinek : Geschlecht, sprache u. herrschaft / hrsg. von françoise 
Rétif u. Johann Sonnleitner. – würzburg, 2008. – s. 89-105. – (saarbrücker Beiträge 
zur vergleichenden literatur- und Kulturwissenschaft ; 35) 

484 Reinhardt, hartmut: der liebe Übermacht und heiligung : zur christl. wendung von 
Goethes »wahlverwandtschaften«. – in: Geist, eros und agape : untersuchungen zu 
liebesdarstellungen in Philosophie, religion u. Kunst / hrsg. von edith Düsing u. hans-
dieter Klein. – würzburg, 2009. – s. 343-368. – (Geist und seele ; 5)

485 Roth, tobias: 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«. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 362-365.

 aus »die wahlverwandtschaften«, t. 2, Kap. 5: »aus ottiliens tagebuche«. – Vgl. 
nr. 491 u. 493.

486 Ryan, Judith: »Pfeile mit widerhaken« : on the aphorism in Goethe’s »wahlverwandt-
schaften« and »wanderjahre«. – in: Goethe yearbook. Vol. 16. rochester, ny 2009. 
s. 1-10. 

487 Sick, franziska: erzählte Karten, erzählkarten : morus, novalis, Goethe, robbe- 
Grillet, Gracq. – in: raumkonzepte : disziplinäre zugänge / hrsg. von ingrid Baumgärt-
ner [u. a.] – Göttingen, 2009. – s. 199-231 : tab. 

 darin u. a. Bezug auf die Kartographie in den »wahlverwandtschaften«, s. 211-217. 
488 Sill, oliver: sitte – sex – skandal : die liebe in der literatur seit Goethe. – Bielefeld : 

aisthesis-Verl., 2009. – 213 s. 
 darin u. a.: Kap. 1. Von der unerbittlichkeit zur Gleichgültigkeit : Johann wolfgang 

von Goethe: »die wahlverwandtschaften« (1809); Katharina hacker: »die habe-
nichtse« (2006), s. 14-39. 

489 Söder, thomas: J. w. von Goethe: die wahlverwandtschaften : Vermittlung u. mittler. – 
in: t. Söder: studien zur deutschen literatur : werkimmanente interpretationen zentraler 
texte der dt. literaturgeschichte. – Berlin [u. a.], 2008. – s. 45-74. – (Germanistik ; 37)

490 Steigerwald, Jörn: Verräumlichte augen-Blicke : narrative Visualisierungsstrategien in 
mme de staëls »corinne« u. Goethes »wahlverwandtschaften«. – in: die lesbarkeit der 
romantik : material, medium, diskurs / hrsg. von erich Kleinschmidt. – Berlin, 2009. – 
s. 251-272.

491 Treyz, sebastian: »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 u. Kunst in Goethes Ästhetik. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. 
Göttingen 2009. s. 366-373. 

 (Vgl. nr. 485 u. 493.)
492 Verweyen, theodor: »ein zeitalter wird besichtigt« : Goethes »wahlverwandtschaf-

ten« als zeit- u. Gegenwartsroman. – in: Jahrbuch des freien deutschen hochstifts. 
[Jg.] 2009. tübingen 2009. s. 159-230.

493 Zgrzebnicka, Gabriela: »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 Gültig-
keit? – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 376-379.

 (Vgl. nr. 485 u. 491.)

Wandrers Nachtlied (»Über allen Gipfeln ist Ruh …«)
494 Keller, werner: Gedanken zu Goethes zweitem »wandrers nachtlied« : annäherung an 

e. Gedicht [1999]. – in: w. Keller: »wie es auch sei, das leben …« : Beiträge zu Goethes 
dichten u. denken. – Göttingen, 2009. – s. 103-108. – (schriften der Goethe-Gesell-
schaft ; 69)
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495 Möller, horst: Georgios m. Bizyenos, zwei erzählungen. Griechisch u. deutsch. Göt-
tingen 2006. – in: hellenika : Jahrbuch für griechische Kultur u. deutsch-griechische 
Beziehungen. n. f. Bd. 3. münster 2008. s. 156-158.

 darin über eine in Bizyenos’ erzählungen integrierte griech. Übersetzung von »wand-
rers nachtlied« von 1850. 

West-östlicher Divan
496 Askarian, Ghorbanali: ost-westliche Begegnung in der Poesie : muhammad iqbals 

»Botschaft des ostens« als antwort auf Goethes »west-östlichen divan«. – Berlin : 
weißensee-Verl., 2009. – 201 s. 

 zugl.: Potsdam, univ., diss., 2009.
497 Bachem, rolf: ein selten gelesenes liebesgedicht des alten Goethe: »nicht mehr auf 

seidenblatt«. – in: r. Bachem: Poesie und Politik : sprachanalysen / mit e. Geleitw. von 
walter Pape. – Bonn, 2009. – s. 19-23.

 nachlassgedicht zum »west-östlichen divan«.
498 Begegnung mit dem Fremden : frühe orientbilder im 17. – 19. Jh. ; e. Gemeinschafts-

ausstellung des arbeitskreises selbständiger Kultur-institute e. V. – asKi ; [Katalog.] /  
hrsg. von Volkmar Hansen u. ulrike Horstenkamp, Gabriele Weidle. – Bonn : arbeits-
kreis selbständiger Kultur-institute e. V., 2009. – 109 s. : zahlr. ill. (farb.) 

 darin u. a.: Hansen, Volkmar: Goethe und der orient : »land des Glaubens, der offen-
barungen, weissagungen und Verheißungen«, s. 73-91. 

499 Bhatti, anil: der orient als experimentierfeld : Goethes »divan« u. der aneig-
nungsprozess kolonialen wissens. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. 
s. 115-128.

500 Birus, hendrik: mündlichkeit und schriftlichkeit im »west-östlichen divan«. – in: die 
Gabe des Gedichts : Goethes lyrik im wechsel der töne / hrsg. von Gerhard Neu-
mann ; david e. Wellbery. – freiburg i. Br. [u. a.], 2008. – s. 95-111 : 2 ill. – (rombach-
wissenschaften : reihe litterae ; 161) 

501 Dörr, Volker: orient und okzident : der »west-östliche divan« als postkoloniales  
Paradigma. – in: Goethe yearbook. Vol. 16. rochester, ny 2009. s. 219-233.

502 Forrer, thomas: nachbilden, Übersetzen, »wiederfinden« : zu e. Poetologie der wie-
derholung in Goethes »west-östlicher divan«. – in: Variations : literaturzeitschrift der 
univ. zürich. Jg. 17. zürich 2009. s. 173-188.

503 Galter, hannes G.: »für liebende ist Bagdad nicht weit« : Goethes geistige orient-
reise. – in: Joseph von hammer-Purgstall : Grenzgänger zwischen orient u. okzi-
dent / hrsg. von hannes d. Galter u. siegfried Haas. – Graz, 2008. – s. 137-150. 

504 Groddeck, wolfram: Poetik einer traumdeutung : das Gedichtpaar Viii, 7 u. 8 aus dem 
»west-östlichen divan«. – in: die Gabe des Gedichts : Goethes lyrik im wechsel der 
töne / hrsg. von Gerhard Neumann ; david e. Wellbery. – freiburg i. Br. [u. a.], 2008. – 
s. 209-223. – (rombach-wissenschaften : reihe litterae ; 161)

505 Heitz, raymond: Goethe, le vin et le coran. – in: recherches germaniques. no. 38. 
strasbourg 2008. s. 43-64.

 zum »west-östlichen divan«. 
506 Kamaluldin, ishrak: dialog der Kulturen am Beispiel des »west-Östlichen divan« : 

Goethe u. der orient. – hamburg : diplomica-Verl., 2009. – 87 s.
507 Lämmert, eberhard: die vaterländische lyrik und Goethes »west-östlicher divan«. – 

in: e. Lämmert: respekt vor den Poeten : studien zum status des freien schrift stellers. – 
Göttingen, 2009. – s. 80-95. – (manhattan manuscripts ; 1) 

508 May, yomb: Goethe, islam, and the orient : the impetus for and mode of intercultural 
encounter in the »west-östlicher divan«. – in: encounters with islam in German litera-
ture and culture / ed. by James Hodkinson and Jeff Morrison. – rochester, ny, 2009. – 
s. 89-107. – (studies in German literature, linguistics, and culture) 



442 Goethe-Bibliographie 2009

509 Mayer, mathias: das risiko des »west-östlichen divan«. – in: m. Mayer: natur und 
reflexion : studien zu Goethes lyrik. – frankfurt a. m., 2009. – s. 189-209. – (das 
abendland : n. f. ; 35)

510 Mecklenburg, norbert: die siebenschläfer-legende bei Goethe und al-hakim. – in: 
Kairoer germanistische studien. Bd. 18 (2008/2009). Kairo 2009. s. 241-259. 

 Über das Gedicht »siebenschläfer« im »Buch des Paradieses«.
511 Münster, reinhold: weltpoesie oder weltliteratur? : Goethes »divan«-dichtung u. 

friedrich rückerts »Östliche rosen«. – in: estudios filológicos alemanes. Jg. 15. sevilla 
2008. s. 403-410. 

512 Osten, manfred: Goethes modernität im »west-östlichen divan« und ihre rezeption in 
heinrich heines »romantischer schule«. – in: harry … heinrich… henri… heine :  
deutscher, Jude, europäer ; Grazer humboldt-Kolleg, 6. – 11.6.2006 / hrsg. von dietmar  
Goltschnigg [u. a.] – Berlin, 2008. – s. 267-270. – (Philologische studien und Quellen ; 208) 

513 Richter, Karl: liebe und Krieg im »Buch des timur« : auseinandersetzungen mit der 
Geschichte in Goethes »west-östlichen divan«. – in: lyrik im historischen Kontext : fest-
schrift für reiner wild / hrsg. von andreas Böhn [u. a.] – würzburg, 2009. – s. 147-154.

514 Roth, Klaus-hinrich: Kulturelle und religiöse toleranz in Goethes »west-östlichem 
divan«. – in: religiöse toleranz im spiegel der literatur : e. idee u. ihre ästhet. Gestal-
tung / hrsg. von Bernd f. w. Springer u. alexander Fidora. – münster [u. a.], 2009. – 
s. 233-244. – (literatur ; 18)

515 Sartorius, Joachim: leben, trinken, singen. – in: frankfurter anthologie : Gedichte u. 
interpretationen / hrsg. von marcel Reich-Ranicki. Bd. 32. – frankfurt a. m., 2008. – 
s. 29-32. 

 zum Gedicht »unbegrenzt« aus dem »Buch hafis« des »west-östlichen divan«. 

Wilhelm Meister (s. a. »Die pilgerndeTörin«)
516 Auer, michael e.: »originalnatur« in »wilhelm meisters wanderjahre«. – in: German 

studies review. Vol. 32. Kalamazoo, mich. 2009. nr. 3, s. 637-651.
517 Aurnhammer, achim: Bitextuelle choreographie : mignons eiertanz mit wilhelm als 

zuschauer. – in: der tanz in den Künsten 1770-1914 / hrsg. von achim Aurnhammer 
u. Günter Schnitzler. – freiburg i. Br. [u. a.], 2009. – s. 171-187 : ill. – (rombach-
wissenschaften : reihe scenae ; 10)

518 Berger, thomas: der humanitätsgedanke in der literatur der deutschen spätaufklä-
rung. – heidelberg : winter, 2008. – Xii, 436 s. – (Jenaer germanistische forschungen : 
n. f. ; 27)

 zugl.: Jena, univ., diss., 2006. – darin u. a.: Kap. X. Goethes »wilhelm meister«- 
romane, s. 347-378. 

519 Broszeit-Rieger, ingrid: transgressions of gender and generation in the families of 
Goethe’s »meister«. – in: romantic border crossings / ed. by Jeffrey Cass and larry 
Peer. – aldershot [u. a.], 2008. – s. 75-85. – (the nineteenth century series) 

520 Busk-Jensen, lise: romantikkens forfatterinder. t. l. – København : Gyldendal, 2009. – 
714 s. : ill. 

 zugl.: Kopenhagen, univ., diss., 2007. – darin u. a.: det dobbelte køn : Goethe [zur 
frauendarstellung (marianne, mignon) in »wilhelm meisters lehrjahren«], s. 266-283.

521 Egger, irmgard: »unermeßliche räume« : weltbürgertum versus auswandererutopie in 
»wilhelm meisters wanderjahren«. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. 
s. 129-137.

522 Engel, manfred: Variants of the romantic »Bildungsroman« : (with a short note on the 
»artist novel«). – in: romantic prose fiction / ed. by Gerald Gillespie [u. a.] – amster-
dam : Philadelphia, 2008. – s. 141-152. – (a comparative history of literatures in 
 european languages ; 23 : romanticism series) 

 darin u. a. über »wilhelm meisters lehrjahre«, s. 268-273. 
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523 Haag, ingrid: wilhelm meisters »liebste Vorstellungen«. – »… und auf der stelle fiel 
ihm der lilienstengel ein« : zu e. Brief in Goethes »wanderjahren«. – in: zur literatur-
geschichte der liebe. – würzburg, 2009. – s. 111-123 u. 125-138.

524 Haiduk, stefan: identität und Verlust : der wandel des familienbildes u. die dynamik 
der Geniuspsychologie in »wilhelm meisters lehrjahren«. − in: weimarer Beiträge. 
Jg. 55. wien 2009. h. 2, s. 196-220.

525 Kawa, rainer: Verkennungen : wilhelm meister und seine Geschwister ; skript 
(50 ex.). – dortmund, Bremsstr. 33 : r. Kawa, 2009. – 99 s. – (schriften des wilhelm-
meister-Projekts lanstrop ; 7)

526 Koch, manfred: »weltliteratur« in Goethes altersroman »wilhelm meisters wander-
jahre«. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 138-148. 

527 Krings, marcel: Geld oder liebe : familienmodelle in Goethes »wilhelm meisters lehr-
jahren«. – in: text & Kontext. Vol. 30. Kopenhagen 2008. s. 112-148. 

528 Mahoney, dennis f.: »ubi bene, ibi patria« oder: amerika, hast du es besser? – in: 
Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 149-160.

 darin über Goethes amerika-rezeption, insbesondere in »wilhelm meisters wander-
jahren«.

529 Pirholt, mattias: a symbolic-mystic monstrosity : ideology and representation in 
Goethe’s »wilhelm meisters lehrjahre«. – in: Goethe yearbook. Vol. 16. rochester, 
ny 2009. s. 69-99.

530 Pleticha, heinrich: Johann wolfgang von Goethe: wilhelm meisters wanderjahre oder 
die entsagenden. – in: hauptwerke der Pädagogik / hrsg. von winfried Böhm [u. a.] – 
Paderborn [u. a.], 2009. – s. 165-168. 

531 Rohde, carsten: ingenieursdenken und sternenglaube : natur u. naturwissenschaften 
in Goethes »wanderjahren«. – in: Von null bis unendlich : literar. inszenierungen na-
turwissenschaftl. wissens / hrsg. von anne-Katrin Reulecke. – Köln [u. a.], 2008. – 
s. 175-188. – (literatur – Kultur – Geschlecht : Große reihe ; 48)

532 Rosendorfer, herbert: Über Goethes »wilhelm meister«. − in: literatur in Bayern. 
Jg. 96. münchen 2009. s. 48-49. 

533 Rothe, Philipp: medizinisches in Goethes wilhelm meister-romanen. – Berlin : epubli, 
2009. – 163 s.

534 Ryan, Judith: »Pfeile mit widerhaken« : on the aphorism in Goethe’s »wahlverwandt-
schaften« and »wanderjahre«. – in: Goethe yearbook. Vol. 16. rochester, ny 2009. 
s. 1-10. 

535 Stockhorst, stefanie: Pierre Bourdieus theorie des literarischen feldes : e. methoden-
orientierte fallstudie am Beispiel der frühen wilhelm meister-rezeption. – in: theorien 
der literatur : Grundlagen u. Perspektiven. – Bd. 4. – tübingen, 2009. – s. 55-80.

536 Tannebaum, daniela: weibliches werden : sozialisation u. selbstfindung der frauen-
gestalten in Goethes wilhelm meisters lehrjahre. – marburg : tectum-Verl., 2009. – 
111 s.

537 Voßkamp, wilhelm: Bilder der Bildung in Goethes romanen »wilhelm meisters lehr-
jahre« u. »wilhelm meisters wanderjahre« [2007]. – utopie und utopiekritik in Goe-
thes »wilhelm meister«-romanen [1982]. – wilhelm meisters »theatralische sen-
dung« u. dessen »lehrjahre« im 20. Jahrhundert bei Botho strauß u. thomas Bernhard 
[1999]. – in: w. Voßkamp: der roman des lebens : die aktualität der Bildung u. ihre 
Geschichte im Bildungsroman. – Berlin, 2009. – s. 62-82, 83-115 u. 162-180 : ill.

538 Zwierlein, anne-Julia: der physiologische Bildungsroman im 19. Jahrhundert : selbst-
formung, leistungsethik u. organ. wandel in naturwissenschaft u. literatur. – heidel-
berg : winter, 2009. – X, 433 s. – (anglistische forschungen ; 398)

 zugl.: Bamberg, univ., habil.-schr., 2006-2007. – darin u. a. über den einfluss der 
»wilhelm meister«-romane auf thomas carlyle, insbesondere den »sartor resartus«, 
s. 53-66.
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Willkommen und Abschied
539 Schuster, Jörg: Probleme der erlebnislyrik : Goethes »mir schlug das herz …« (1771) 

u. J. m. r. lenz’ »trost« (1776). – in: der deutschunterricht. Jg. 61. seelze 2009. h. 3, 
s. 68-79 : ill. 

Winckelmann und sein Jahrhundert
540 Riedel, Volker: zwischen Klassizismus und Geschichtlichkeit : Goethes Buch »winckel-

mann und sein Jahrhundert« [2007]. – in: V. Riedel: literarische antikerezeption 
 zwischen Kritik und idealisierung : aufsätze und Vorträge. Bd. 2. – Jena, 2009. – 
s. 161-187. – (Jenaer studien ; 7)

Xenien
541 Spoerhase, carlos: »das meiste ist wilde gottlose satyre« : der skandal um Goethes u. 

schillers »Xenien« als herausforderung der Gattungstheorie. – in: literaturskandale /  
hrsg. von hans-edwin Friedrich. – frankfurt a. m. [u. a.], 2009. – s. 45-67.

Der Zauberflöte zweiter Teil
542 Rasmussen, James P.: sound and motion in Goethe’s »magic flute«. − in: monatshefte 

für deutschsprachige literatur und Kultur. Vol. 101. madison, wis. 2009. nr. 1, s. 19-
36.

543 Stolarzewicz, maria: intentionen von Goethes »zauberflöte« (zweiter teil). – in: acta 
philologica. God. 35. warszawa 2009. s. 80-88.

544 Vysloužilová, Věra: Vít zouhar : »noci dnem (die nächte ein tag)« ; Premiere der 
ursprünglichen oper nach motiven von Johann wolfgang Goethes fragment »der 
zauberflöte zweiter teil« am 1.10.2005. – in: musiktheater der Gegenwart : text u. 
Komposition, rezeption u. Kanonbildung ; mit e. schwerpunkt: die salzburger ur- u. 
erstaufführungen in theater u. musiktheater / hrsg. von Jürgen Kühnel [u. a.] – anif ; 
salzburg, 2008. – s. 548-587. – (wort und musik ; 67) 

Zueignung (»Der Morgen kam, es scheuchten seine Tritte …«)
545 Mayer, mathias: die zumutung der wahrheit in der »zueignung« [2004]. – in:  

m. Mayer: natur und reflexion : studien zu Goethes lyrik. – frankfurt a. m., 2009. – 
s. 71-83. – (das abendland : n. f. ; 35)

Zur Farbenlehre
546 Berg, Gunhild: neue Blicke auf Goethes »gewünschte farbenbilder« : e. bislang un-

edierter Brief von wolfgang Kaspar fikentscher an regina susanna Johanna martius 
vom 28.8.1822. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 245-259.

547 Farbenkunst und Systemkünstler : universitätssammlungen ; Kunst u. technik ;  
[ausstellung] altanaGalerie, tu dresden, 24.10.2009 – 27.2.2010 / ausstellungslei-
tung: Konrad Scheurmann. – dresden : technische universität, 2009. – 157 s. : zahlr. 
ill. (überw. farb.) – (color continuo 1810 …2010 … : system und Kunst der 
farbe ; 1) 

 darin u. a.: Schimma, sabine: Goethes lebendige naturformeln der farben, s. 38-43. – 
Breidbach, olaf: zum Verhältnis von Goethe und newton, s. 46-49. – Pietsch, annik: 
Gesetze der farbe um 1800 : Johann wolfgang Goethes farbenlehre u. die farben-
Kugel von Philipp otto runge im spiegel der Kunst ihrer zeit, s. 54-65. – Stollberg, 
Jochen: arthur schopenhauers lebenslanger Versuch, Goethes farbenlehre zu vollen-
den, s. 66-75. – Schwarz, andreas: [ernst] Barthel, Goethe und die farbenschraube, 
s. 104-107.

548 Le Rider, Jacques: les couleurs du peintre, visualisation de l’invisible : réflexions sur la 
théorie des couleurs dans le contexte des transferts culturels franco-allemands. – in: 
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Visualisierung und kultureller transfer / hrsg. von Kirsten Kramer [u. a.] – würzburg, 
2009. – s. 351-360. 

 darin u. a. zu Goethes »farbenlehre« und ihrer wirkungsgeschichte.

Zwo wichtige bisher unerörterte biblische Fragen …
549 Häcker, Phöbe annabel: Geistliche Gestalten – gestaltete Geistliche : zur literar. funk-

tionalisierung e. religiösen sprecherposition im Kontext der neologie. – würzburg : 
Königshausen & neumann, 2009. – 385 s. – (epistemata : reihe literaturwissen-
schaft ; 657)

 zugl.: münchen, univ., diss., 2008. – darin u. a.: Goethe »unter der maske eines 
landgeistlichen« : »zvo wichtige, bisher unerörterte biblische fragen« u. »Brief des 
Pastors [zu] *** an den neuen Pastor von [recte: zu] ***« (1772/73), s. 265-297.

5. Wirkungs- und Forschungsgeschichte

Allgemeines
550 Ackermann, ute: »neues leben in weimar« : das Bauhaus u. die weimarer Klassik. – 

in: Jahrbuch / Klassik stiftung weimar. [Jg.] 2009. Göttingen, 2009. s. 17-29 : 1 ill. 
551 Artwińska, anna: Poeta w służbie polityki : o mickiewiczu w Prl i Goethem w nrd. – 

Poznań : wydawnictwo Poznańskie, 2009. – 265 s. : ill. – (obszary literatury i sztuki) 
[dichter im dienst der Politik : über mickiewicz in der Volksrepublik Polen u. Goethe 
in der ddr.]

552 Avetisjan, V[ladimir] a.: Poslednie literaturnye sobesedniki Puškina : ešče raz o pro-
bleme »Puškin – Gëte«. – moskva ; iževsk : r&c dynamics, 2009. – 78 s. [Puškins 
letzte literar. Gesprächspartner : noch einmal zum Problem »Puškin – Goethe«.]

 darin über Puškins Goethe- und insbesondere »faust«-rezeption.
553 Borchmeyer, dieter ; Gülke, Peter: »die leiden des alten werther« : martin walsers 

Goethe-roman »ein liebender mann« ; e. dialog zwischen dieter Borchmeyer u. Peter 
Gülke. – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 260-269. 

554 Braggio, Pierantonio: a colloquio con Goethe : una fantasia. – Verona : san zeno, 
2009. – 505 s. : ill. 

 fingiertes interview mit Goethe. – Belletristische darstellung.
555 I classici rileggono i classici : i grandi autori di weimar nel novecento tedesco ; omma-

gio a emilio Bonfatti / a cura di merio Scattola e Gabriella Pelloni. – Padova : unipress, 
2008. – 276 s. 

 darin u. a.: Camatta, silvia: »il poeta, l’umanista, il saggio« : l’omaggio di hermann 
hesse all’»immortale« Goethe, s. 105-144. – Ruzzato, laura: »Goethe und kein 
ende«? : momenti della ricezione goethiana in Gerhart hauptmann, s. 145-185. –  
Pelloni, Gabriella: tra simbolo e allegoria : max Kommerell rilegge Goethe, s. 187-
212. – Scattola, merio: friedrich meinecke : i classici di weimar nello storicismo del 
novecento, s. 213-250. – Mamprin, sara: »abbasso Goethe!« : la ricostruzione »ana-
cronistica« di h. m. enzensberger dopo la »wende«, s. 251-272.

556 Crăciun, iona: »wie stellt man Goethe dar?« : Bemerkungen zu martin walsers schau-
spiel »in Goethes hand«. – in: i. Crăciun: historische dichtergestalten im zeitgenös-
sischen deutschen drama. – heidelberg, 2008. – s. 211-244. – (Beiträge zur neueren 
literaturgeschichte ; 260)

557 Delf von Wolzogen, hanna: »… immer wieder Goethe« : zu Gustav landauers  
anarchist. Goethe-lektüre. – in: integration und ausgrenzung : studien zur dt.-jüd. 
literatur- u. Kulturgeschichte von der frühen neuzeit bis zur Gegenwart ; festschrift 
für hans otto horch zum 65. Geburtstag / hrsg. von mark h. Gelder [u. a.] – tü-
bingen, 2009. – s. 181-192. 
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558 Engelhardt, Karlheinz: mein Goethe : Goethe als hilfe für e. menschl. medizin. – 
Meier, albert: Peter handke und Goethe. – Kiel : Goethe-Gesellschaft, 2009. – 31 s. – 
(Jahresgabe / Goethe-Gesellschaft Kiel ; 2009) 

559 Fricker, christophe: erstauntes fragen : stefan Georges Gedicht »Goethes letzte nacht 
in italien«. – in: schlüsselgedichte : dt. lyrik durch die Jahrhunderte ; von walther von 
der Vogelweide bis Paul celan / hrsg. von Jattie Enklaar [u. a.] – würzburg, 2009. – 
s. 107-116. – (deutsche chronik ; 58) 

560 Günter, manuela: feine unterschiede : zum Verhältnis von literaturwissenschaft u. 
populären Printmedien im 19. Jh. am Beispiel Goethe. – in: Populäres wissen im me-
dialen wandel seit 1850 / hrsg. von Petra Boden u. dorit Müller. – Berlin, 2009. – 
s. 153-172 : ill. – (literaturforschung ; 9) 

561 Hahn, hans-Joachim: hermann hesse’s Goethe. – in: a companion to the works of 
hermann hesse / ed. by ingo Cornils. – rochester, ny, 2009. – s. 395-420. – (studies 
in German literature, linguistics, and culture) 

 Vgl. a. »Goethe« im namenindex, s. 433. 
562 Hahn, manfred: neues zu heinrich manns essay »Voltaire – Goethe«. – in: heinrich-

mann-Jahrbuch. Bd. 26 (2008). lübeck 2009. s. 155-183.
563 Hamacher, Bernd ; Richter, myriam: Biographismus und anti-Biographismus in philo-

sophischen Goethe-deutungen des 20. Jahrhunderts. – in: Goethe yearbook. Vol. 16. 
rochester, ny 2009. s. 193-206.

564 Hermand, Jost: emil staigers Goethe-Bild. – in: Bewundert viel und viel gescholten : der 
Germanist emil staiger (1908-1987) / hrsg. von Joachim Rickes. – würzburg, 2009. – 
s. 41-53.

 dass. – in: J. Hermand: fünfzig Jahre Germanistik : aufsätze, statements, Polemiken 
1959-2009. – oxford [u. a.], 2009. – s. 341-355.

565 Hermand, Jost: die Kontroverse um die »Klassik-legende« (2003). – in: J. Hermand: 
fünfzig Jahre Germanistik : aufsätze, statements, Polemiken 1959-2009. – oxford 
[u. a.], 2009. – s. 277-289. 

566 Heyck, hartmut: Goethe, hindenburg, hitler : die entstehungs- u. Verleihungs-
geschichte der Goethe-medaille für Kunst u. wissenschaft (1932-1944) : mit den na-
men von 600 empfängern. – Gloucester: heyck Publ., 2009. – 55 s. : ill. 

567 Hoppe-Sailer, richard: metamorphose und metaphysik : anmerkungen zu Klees 
Goethe rezeption. – in: Jahrbuch / Klassik stiftung weimar. [Jg.] 2009. Göttingen, 2009. 
s. 53-67 : 1 ill. 

568 Kaiser, Gerhard: entschleunigung im zeichen Goethes – »dichtungs-» und »lebens-
wissenschaft« in Günther müllers »morphologischer Poetik«. – in: Goethe-Jahrbuch. 
Bd. 126. Göttingen 2009. s. 194-210. 

569 Kohl, Katrin: no escape? : Goethe’s strategies of self-projection and their role in Ger-
man literary historiography. – in: Goethe yearbook. Vol. 16. rochester, ny 2009. 
s. 173-191.

570 Kreutzer, leo: Goethe in afrika : die interkulturelle literaturwissenschaft der  
»École de hanovre« in der afrikan. Germanistik. – hannover : wehrhahn, 2009. –  
133 s.

571 Lambert, sterling: re-reading poetry : schubert’s multiple settings of Goethe. – wood-
bridge [u. a.] : the Boydell Press, 2009. – iX, 274 s.

572 Li, yuan: hat Goethe wirklich kein ökologisches Bewußtsein? : e. Kritik an Öko-
literaturkritiker wang nuos these zu Goethe. – in: literaturstraße : chinesisch-dt. 
Jahrbuch für sprache, literatur u. Kultur. Jg. 10. würzburg 2009. s. 33-47.

 wang nuo hatte anhand von Goethes »faust« und dem Gedicht »Gefunden« Goethe 
mangelndes ökologisches Bewusstsein vorgeworfen. 

573 Linder, Jutta: »Vaterspiel« : zu thomas manns Goethe-nachfolge. – soveria mannelli 
(catanzaro) : rubbettino, 2009. – 266 s. 



447Goethe-Bibliographie 2009

574 Martin, nicholas: nietzsche’s Goethe : in sickness and in health. – in: Publications of 
the english Goethe society. n. s. Vol. 77. leeds 2008. nr. 2, s. 113-124. 

575 Merkel, Günter B.: schimpf-Kanonade : eine geballte ladung kritischer stimmen,  
GegenGedichte u. schmäh-Gedichte zum werk u. charakter des selbst-darstellers u. 
vermeintlich größten dt. dichters aller zeiten, Johann wolfgang von Goethe. – wil-
helmsfeld : swP-Buch-Verl., [2009]. – 128 s. : ill. + 1 Beil. – (die antwort auf die 
dichtkunst der vergangenen 200 Jahre ; 9)

 schmähschrift.
576 Moga Mobo präsentiert 100 Meisterwerke der Weltliteratur : [als comic] von titus 

Ackermann; Jonas Greulich u. thomas Gronie. – Köln : egmont-Verl.-Gesellschaft, 2009. 
– 112 s. : überw. ill. – (ehapa-comic collection) (moga-mobo-Publikationen ; 105)

 darin u. a. comics zu den »leiden des jungen werther« (s. 36) u. »faust« ii (s. 62). 
577 Molinelli-Stein, Barbara: thomas mann – das werk als selbstinszenierung e. pro-

blemat. ichs : Versuch e. psycho-existenziellen strukturanalyse zu den romanen »lotte 
in weimar« u. »doktor faustus«. – 2. aufl. – tübingen : stauffenburg-Verl., 2009. –  
X, 158 s. : ill., graph. darst. – (stauffenburg-colloquium ; 54)

578 Moretti, Giampiero: spengler – ein »klassischer« nihilist? : zur unversöhnbarkeit von 
Goethe u. nietzsche. – in: spengler – ein denker der zeitenwende / hrsg. von manfred 
Gangl [u. a.] – frankfurt a. m. [u. a.], 2009. – s. 179-191. – (schriften zur politischen 
Kultur der weimarer republik ; 12) 

579 Müller-Harang, ulrike: »… höchster gegenstand wird immer der mensch, der kunst-
schöne mensch sein« : die Bühnenarbeit oskar schlemmers u. ihre ästhet. Prämissen in 
der weimarer Klassik. – in: Jahrbuch / Klassik stiftung weimar. [Jg.] 2009. Göttingen, 
2009. s. 109-122 : 2 ill.

580 Muntschik, roland: warum Goethes lyrik lesen? – in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. 
Göttingen 2009. s. 342-348.

581 Nicholls, angus: Goethe and twentieth-century theory : an introduction. – in: Goethe 
yearbook. Vol. 16. rochester, ny 2009. s. 163-172.

582 Nikogda, anele: dieter Kühns »biographische skizze« »Goethe zieht in den Krieg« 
[frankfurt a. m. 2001] : anmerkungen zur narrativen struktur. – in: am rande im 
zentrum : Beiträge des Vii. nordischen Germanistentreffens, riga 7. -11.6.2006 / hrsg. 
von thomas Taterka [u. a.] – Berlin, 2009. – s. 142-149. 

583 Norkowska, Katarzyna: ein vereinnahmter Klassiker? : das Goethe-Bild im werk Gott-
fried Benns. – wrocław : atut ; dresden : neisse-Verl., 2009. – 314 s. : tab. – (disser-
tationes inaugurales selectae ; 55) 

584 Norkowska, Katarzyna: die Vereinnahmung eines Klassikers : zu den Goethe-feiern 
1932. – in: literarische erfahrungsräume : zentrum u. Peripherie in der deutsch-
sprachigen literatur des 19. u. 20. Jh. / hrsg. von magdalena Kardach [u. a.] – frank-
furt a. m., 2009. – s. 223-231. – (Posener Beiträge zur Germanistik ; 22) 

585 Rehding, alexander: souvenirs aus weimar. – in: im herzen europas : nationale iden-
titäten u. erinnerungskulturen / hrsg. von detlef Altenburg [u. a.] – Köln [u. a.], 2008. – 
s. 355-365. 

 darin vor allem zu den Goethe-souvenirs innerhalb der »weimarer souvenirindustrie«. 
586 Riedel, manfred: im zwiegespräch mit nietzsche und Goethe : weimarische Klassik u. 

klassische moderne. – tübingen : mohr siebeck, 2009. – iX, 250 s.
 darin u. a.: t. 1. erbschaft deutscher Klassik und Übergang zur moderne [zur Goethe-

rezeption der moderne], s. 11-63. – t. 4. rückschein des Geistes : hofmannsthals zwie-
sprache mit Goethe u. nietzsche u. die idee e. »konservativen revolution«, s. 185-246. 

587 Richard M. Meyer – Germanist zwischen Goethe, Nietzsche und George / hrsg. von 
nils Fiebig u. friederike Waldmann. – Göttingen : wallstein-Verl., 2009. – 342 s. : ill. 

 darin u. a.: Berbig, roland: »Poesieprofessor« und »literarischer ehrabschneider« :  
der Berliner literaturhistoriker richard m. meyer [darin u. a. über meyers Goethe-
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forschungen u. -editionen], s. 21-115 : ill. – Fiebig, nils: richard m. meyer als mäzen 
[u. a. zu meyers finanzieller mitwirkung an der sicherung der handschriften der Briefe 
Goethes an frau von stein für das Goethe- und schiller-archiv], s. 117-153 : ill. 

588 Rüther, Günther: mangelnder realitätssinn und wirklichkeitsblindheit? : thomas 
manns Besuch im geteilten deutschland im Goethejahr 1949. – in: deutschland- 
archiv. Jg. 42. Bielefeld 2009. h. 3, s. 434-445. 

589 Schiller, dieter: Becher, der Kulturbund und die Jubiläen 1948/49 : (Jahrhundertfeier 
der 48er revolution u. Goethejahr). – in: d. Schiller: Überparteilich, nicht neutral : 
fragmente zur polit. Geschichte des »Kulturbundes zur demokratischen erneuerung 
deutschlands« / hrsg. von siegfried Prokop u. dieter Zänker. – Berlin, 2009. – s. 155-
178. – (schriften zur Geschichte des Kulturbundes ; 2) 

590 Schmeißner, Katrin: »Goethe è tedesco ma è anche nostro« : die Goethe-rezeption in 
italien 1905-1945. – hamburg : doBu, wissenschaftl. Verl. dokumentation & Buch, 
2009. – 242 s. : ill.

 zugl. Kurzfassung von: chemnitz, techn. univ., diss., 2008. 
591 Schütte-Bubenik, andrea: eine unerhörte reise in die Goethezeit : handbuch für Kul-

turverdrossene. – würzburg : Königshausen & neumann, 2009. – 241 s. 
 Populäre darstellung. mehrfacher Bezug auf das leben u. werk Goethes u. die weima-

rer Goethestätten. 
592 Seddiki, aoussine: die Goethe-forschung in den maghreb-ländern. – in: faust-Jahr-

buch. Bd. 3 (2007/2008). tübingen 2009. s. 141-148. 
593 Stewart, Jon ; Nun, Katalin: Goethe : a German classic through the filter of the danish 

Golden age. – in: Kierkegaard and his German contemporaries. t. 3 / ed. by Jon  Stewart. 
– adlershot ; Burlington, 2008. – s. 51-96. – (Kierkegaard research : Vol. 6, t. 3) 

594 Tradice a současnost : týdny J. w. Goetha v mariánských lázních ; výroční sešit 1999-
2009 / hrsg. / ed. eduard Neupauer ; dagmar Ernstová. – Plzeň : západočeská univ. v 
Plzni, vyd., 2009. – 92 s. 

 darin u. a.: Bonitz, helga ; Arlt, siegfried: reflexionen über zehn Jahre »Goethe- 
woche marienbad«, s. 9-21. – Neupauer, eduard: radost poznání, s. 23-27. – Kul-
turní akce konané během 10ti let trvání Goethových týdnů v mariánských lázních 
1999-2008 = Kulturelle Veranstaltungen, die aus anlass der Goethe-woche marienbad 
in den vergangenen 10 Jahren (1999-2008) stattgefunden haben, s. 87-92. 

595 Wahl, Volker: »die Quellen sind frei«. – in: die große stadt : das kulturhistor. archiv 
von weimar – Jena. Jg. 2. Jena 2009. h. 1, s. 76-80. 

 zur Geschichte der Überlieferung von auf Goethe u. weimar bezogener archivalien. 
596 Wahl, Volker: »das redende Blatt« : folge 4 ; das titelblatt von thomas manns manu-

skript »frankfurter ansprache im Goethe-Jahr« 1949 aus dem Goethe- und schiller-
archiv in weimar. – in: die große stadt : das kulturhistor. archiv von weimar – Jena. 
Jg. 1. Jena 2008. h. 4, s. 305-312. 

597 Wahl, Volker: im Goethejahr 1949 in weimar – zugleich eine Berichtigung. – in: die 
große stadt : das kulturhistor. archiv von weimar – Jena. Jg. 2. Jena 2009. h. 3, 
s. 210-216 ; 4 ill.

 alexander leepin (1907-1981) wurde als Begleiter thomas manns im Goethehaus am 
1.8.1949 ermittelt. 

598 Wayand, Peter: und noch einmal Karlsbad : metamorphosen u. elegien ; eine szen. 
collage in drei akten, einem Vorspiel und einem Prolog ; »ich könnte weinen über 
Goethe!« – in: P. Wayand: ich könnte weinen über Goethe : szen. collagen & dramat. 
streiflichter über händel, Goethe, heine u. schumann. – Barnstorf, 2009. – s. 79-127.

599 Weiß, stefan ; Ghibellino, ettore: erwiderung zu »stellungnahme der Klassik stiftung 
weimar zu den hypothesen ettore Ghibellinos« : nebst dem wortlaut der stellung-
nahme. – weimar : denkena, 2009. – 68 s. – (Vortragsreihe der anna amalia und 
Goethe akademie zu weimar)
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600 Wikete, monika: Goethe bei den rumäniendeutschen : literatur-rezeption im Banat u. 
in siebenbürgen. – marburg : tectum-Verl., 2009. – 269 s. – (wissenschaftliche Bei-
träge aus dem tectum-Verlag : reihe literaturwissenschaft ; 9) 

 zugl.: sibiu, univ., diss., 2008. 
601 Wirklichkeit und Idee : Goethes weltzugang u. der geistige hintergrund des nor-

dens / hrsg. von hartwig Schiller. – stuttgart : Verl. freies Geistesleben, 2008. – 390 s. : 
ill. 

 darin u. a.: Schiller, hartwig: wege nach Greifswald : mysteriengeschichte, moderner 
Goetheanismus u. der Geist des nordens, s. 11-56 : ill. – Schmelzer, albert: exakte 
fantasie als organ der Geschichtserkenntnis : von Goethes Geschichtsauffassung zu 
steiners geschichtl. symptomatologie, s. 57-94. – Schad, albrecht: der goetheanis-
tische zugang zum lebendigen, s. 95-122. – Kern, holger: Goethes tonlehre und die 
reichweite seiner erkenntnisweise in der musik, s. 177-198. – Zimmermann, heinz: 
wie kann der Goetheanismus die Kollegiumsarbeit befruchten?, s. 331-346. 

602 Zemanek, evi: archivare der augen-Blicke im angesicht des alters : martin walsers 
produktive Goethe-rezeption. – in: zeitschrift für deutsche Philologie. Jg. 128. Berlin 
2009. h. 4, s. 567-589.

Text- und Buchgeschichte
603 Butzlaff, wolfgang: der kastrierte Goethe : e. abrechnung mit der »hamburger aus-

gabe«. – in: w. Butzlaff: musensohn oder rattenfänger? : Goethe-rezeption auf vier 
ebenen. – Bonn, 2009. – s. 102-143. 

604 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: was ist textkritik? : zur Geschichte u. relevanz e. zentralbegriffs 
der editionswissenschaft / hrsg. von Gertraud Mitterauer [u. a.] – tübingen, 2009. – 
s. 49-67 : ill. – (Beihefte zu editio ; 28) 

Gesellschaften und Jahrbücher
605 AugenBlick : mitteilungen des freundeskreises Goethe-nationalmuseum e. V. / red.: 

dieter Höhnl ; Jochen Klauß. – weimar.
 [Jg. 9.] – 2009. – nr. 1-4. – [Je 4 s. : ill.]
 darin mitteilungen zur tätigkeit des freundeskreises und über seine leistungen zur 

unterstützung des Goethe-nationalmuseums. 
606 Ellermann, Karin: sind wir nicht alle Goethes diener : die schriften der stadelmann-

Gesellschaft 1912-1941. – in: die große stadt : das kulturhistor. archiv von weimar – 
Jena. Jg. 2. Jena 2009. h. 3, s. 238-262 : 8 ill. 

 darin Bibliographie der schriften der stadelmann-Gesellschaft.
607 Gete v Peterburge : desjatiletie (1998-2008) sankt-Peterburgskoj Komissii po izučeniju 

tvorčestva Gete i kul’tury ego vremeni / otvetsv. za vypusk l. n. Polubojarinova ; 
G. V. Stadnikov. – sankt-Peterburg : naučnyj sovet Pan »istorija mirovoj kul’tury« : 
sankt-Peterburgskaja Komissija po izučeniju tvorčestva Gete i kul’tury ego vremeni, 
2009. – 42 s. [Goethe in Petersburg : 10 Jahre (1998-2008) sankt-Petersburger Kom-
mission zum studium von Goethes werk u. der Kultur seiner zeit.]

 darin: Golz, Jochen: Grußwort, s. 6-7. – Jakuševa, G. V.: Privetstvennoe slovo [Gruß-
wort], s. 8. – Stadnikov, G. V.: Gete v Peterburge [Goethe in Petersburg], s. 9-10. –  
Polubojarinova, l. n. ; Stadnikov, G. V.: Getevskaja Komissija sankt-Peterburga : 
1998-2008 [die sankt-Petersburger Goethe-Kommission : 1998-2008], s. 10-11. –  
Publikacii i osveščenie dejatel’nosti Getevskoj Komissii sankt-Peterburga [Publika-
tionen und erläuterungen zur tätigkeit der Goethe-Kommission sankt-Petersburg. mit 
Kurzangaben zu den themen der einzelnen Veranstaltungen], s. 11-36. – Personal’nyj 
sostav Getevskoj Komissii sankt-Peterburg [Personelle zusammensetzung der Goethe-
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Kommission sankt-Petersburg. mit angaben zu den Publikationen der mitglieder], 
s. 36-42. 

608 Goethe-Gesellschaft Schweiz : mitteilungsblatt / red.: margrit Wyder [u. a.] – zürich : 
Goethe-Gesellschaft schweiz. 

 [nr.] 12. – 2009. – 14. s. : ill. 
 darin Berichte und informationen zur tätigkeit der Gesellschaft. 
609 Goethe News and Notes / Goethe society of north america. ed. by Burkhard Henke. – 

irvine, ca.
 [nr.] 29. – 2009. – 8 s. 
 darin adressen, Kurzberichte und informationen zur tätigkeit der Goethe society.
610 Goethe Yearbook : Publications of the Goethe society of north america / ed. by  

daniel Purdy, with catriona MacLeod, book review ed. – rochester, ny : camden 
house.

 Vol. 16. – 2009. – iX, 271 s. 
 darin u. a.: Book reviews, s. 235-271. – die wissenschaftlichen Beiträge sind in den 

betreffenden sachgruppen einzeln verzeichnet. 
611 Jahrbuch / Klassik stiftung weimar. – Göttingen: wallstein-Verl.
 [Jg.] 2009 / hrsg. von hellmut th. Seemann u. thorsten Valk. – 2009. – 438 s. :  

(z. t. farb.) 
 darin u. a.: Jahresbericht 2008, s. 400-426. 
 die wissenschaftlichen Beiträge sind in den betreffenden sachgruppen einzeln ver-

zeichnet.
612 Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts / hrsg. von anne Bohnenkamp. – tübingen : 

niemeyer.
 [Jg.] 2009. – 2009. – 507 s. : ill. 
 darin: Jahresbericht 2008, s. 433-507. [darin u. a. über die schenkung einer Kreide-

zeichnung des jungen Goethe (Profilbildnis des Johann Jakob ries. mit abb.), über die 
neuerwerbung von fünf Briefen u. Billetts Goethes zwischen 1779 und 1828 (mit foto-
graf. wiedergabe zweier hss.) sowie eines Briefes von christiane Vulpius an nikolaus 
meyer (1803) (mit fotograf. wiedergabe der hs.)] 

 die wissenschaftlichen Beiträge sind in den betreffenden sachgruppen einzeln ver-
zeichnet.

613 Publications of the English Goethe Society / ed. by matthew Bell, susanne Kord and 
w. daniel Wilson. – leeds : maney. 

 n. s. Vol. 78. – 2009. – nr. 1/2 (heinrich von Kleist : Proceedings of the conference 
held at the institute of Germanic and romance studies, 4-5 oct. 2007. [Keine Ver-
öffentlichungen über Goethe].) – 115 s. – nr. 3. – s. 117-[196]. [darin u. a.: chronicle 
2008. – english Goethe society : rules. – regulations for the Goethe Prize of the 
 english Goethe society, s. 189-195.]

Die Goethe-Gesellschaft in Weimar und ihre Ortsvereinigungen
614 Allers, hans-hellmut: »… daß ich erkenne, was die welt im innersten zusammenhält« : 

einführungsvortrag zum Programm »Goethes lebenslange suche« der Goethe-Gesell-
schaft Berlin e. V. am 15.1.2008 in der landesvertretung thüringens beim Bund. – 
»euch verdank ich, was ich bin …« : einführungsvortrag zum Programm »Goethes 
lehrmeister, weggefährten und freunde« der Goethe-Gesellschaft Berlin e. V. am 
20.1.2009 in der landesvertretung thüringens beim Bund. – Berlin : Goethe-Gesell-
schaft Berlin e. V., ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft in weimar e. V., 2009. – 
88 s. : ill. – (Jahresgabe 2009 / Goethe-Gesellschaft Berlin)

615 Butzlaff, wolfgang: musensohn oder rattenfänger? : Goethe-rezeption auf vier ebe-
nen. / Vorw.: heike Spies. – Bonn: Bernstein-Verl., 2009. – 303 s. 

 darin u. a.: Goethe-Gesellschaft in weimar, s. 273-290. 
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616 Freiburger Goethe-Blätter : rundbrief der Goethe-Gesellschaft freiburg i. Br. e. V., 
ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft in weimar. – freiburg i. Br. 

 nr. 18. – 2009. – 4 s. – zwei Beilagen: »anna amalia«. – 4 s. – »faustische musik, 
heine, tolstoj usw.« – 4 s. 

 darin informationen zur tätigkeit und zu den Veranstaltungen der Gesellschaft. 
617 Goethe-Gesellschaft in Rosenheim e. V. : 1999-2009 – rosenheim : Goethe-Gesell-

schaft, 2009. – 48 s. : ill. 
 festschrift zum 10jährigen Bestehen. – darin u. a.: Grußworte der Bürgermeisterin, 

Gabriele Bauer u. des Präsidenten der Goethe-Gesellschaft in weimar, Jochen Golz, 
s. 3-6. – Goethe-Gesellschaft in rosenheim e. V. : referenten 1999-2009, s. 35-46. 

618 Goethe-Jahrbuch / im auftr. des Vorstands der Goethe-Gesellschaft hrsg. von werner 
Frick, Jochen Golz, albert Meier u. edith Zehm. – Göttingen : wallstein-Verl.

 Bd. 126. – 2009. – 542 s. : ill.
 darin u. a.: Golz, Jochen: rede des Präsidenten der Goethe-Gesellschaft zur eröffnung 

der 81. hauptversammlung, s. 15-20. – Müller, Bernward: Grußwort des Kultusminis-
ters des freistaates thüringen, s. 21-22. – Wolf, stefan: Grußwort des oberbürger-
meisters der stadt weimar, s. 23-24. – Mtchedlidze, mariam: Grußwort einer stipen-
diatin aus Georgien, s. 25-26. – rezensionen, s. 270-335. – Frick, werner: rede zur 
auszeichnung der Preisträger des 2. essay-wettbewerbs der Goethe-Gesellschaft am 
4. Juli 2009 im deutschen nationaltheater weimar, s. 336-340. – aus dem leben  
der Goethe-Gesellschaft : in memoriam, s. 380-384 : Porträtfotos [Manger, Klaus: 
Prof. dr. Peter horst neumann. 23.4.1936 – 27.7.2009. – Hinderer, walter: Prof. dr. 
luciano zagari. 22.11.1928 – 21.6.2008.] – Bericht über die 81. hauptversamnmlung 
vom 3. bis 6. Juni 2009, s. 385-387 : Programm und ablauf, s. 385-387. – Golz,  
Jochen: tätigkeitsbericht des Präsidenten, s. 388-397. – Protokoll der mitgliederver-
sammlung am 5.6.2009 in weimar, s. 398-404. – Kippenberg, Johannes: Geschäfts-
bericht des schatzmeisters für die Jahre 2007 und 2008 [einschl. Bericht der Kassen-
prüfer], s. 405-410. – ehrung mit der Goldenen Goethe-medaille: Borchmeyer, dieter: 
laudatio auf herrn Prof. dr. h. c. mult. dietrich fischer-dieskau (Berlin) u. herrn  
Prof. dr. norbert miller (Berlin), s. 411-413. – Golz, Jochen: laudatio auf herrn  
Prof. dr. dr. h. c. mult. werner Keller (Köln), s. 414-416. – Miller, norbert: rede beim 
empfang der Goethe-medaille, s. 417-418. – Verleihung der ehrenmitgliedschaft 
( laudationes von Jürgen Klose, Jochen Golz u. hans-dietrich Dahnke für Gundega 
Grīnuma, Bernd mahl u. lászló tarnói], s. 419-423. – Böhmer, sebastian: Bericht  
über das 5. symposium junger Goetheforscher am 3.6.2009 in weimar, s. 424-427. – 
Mahl, Bernd: Bericht über die Jahrestagung der deutschen Goethe-Gesellschaften vom 
21.5. bis 24.5.2009 in frankfurt a. m., s. 428-430. – Reith, christoph: Bericht über 
den 5. internationalen sommerkurs der Goethe-Gesellschaft vom 16. bis 29.8.2009, 
s. 431-432. – Veranstaltungen der Goethe-Gesellschaft im Jahr 2009, s. 433-434. – 
stipendiatenprogramm im Jahr 2009, s. 435. – dank für zuwendungen im Jahr 2009, 
s. 436-437. – dank für langjährige mitgliedschaften in der Goethe-Gesellschaft, s. 438-
439. – tätigkeitsberichte der ortsvereinigungen für das Jahr 2008, s. 440-462. – aus 
dem leben der ausländischen Goethe-Gesellschaften: Schmidt, wolf Gerhard: Bericht 
über das Podium zur tätigkeit der Goethe-Gesellschaften im ausland am 6.6.2009, 
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siegfried: Goethe-Bibliographie 2008, s. 470-536. 

 die wissenschaftlichen Beiträge sind in den betreffenden sachgruppen einzeln ver-
zeichnet.

619 Goethe-Tage 2009 / [hrsg.:] ortsvereinigung Kutaissi der internationalen Goethe- 
Gesellschaft in weimar e. V. hrsg. von nanuli Kakauridse [u. a.] – Kutaissi : Verl. der 
staatl. zereteli-univ., 2009. – 174 s. 

 darin u. a.: Gedichte. Scharaschenidse, nino: Goethewelt in rätseln, s. 151. – Kuta-
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teladze, shorena: Goethes Geburt, s. 157. – weitere Beiträge sind in den betreffenden 
sachgruppen einzeln verzeichnet. 

620 Jahresgabe 2008 / Goethe-Gesellschaft, ortsvereinigung Bonn e. V. red.: andreas Loesch 
u. mirco Stockhausen. – Bonn : Goethe-Gesellschaft e. V., [2009]. – 53 s. 

 darin u. a.: chronik der Goethe-Gesellschaft Bonn im Jahre 2008, s. 50-52. 
621 Ludwigsburger Brief / hrsg. von der Goethe-Gesellschaft ludwigsburg e. V., ortsver-

einigung der Goethe-Gesellschaft in weimar e. V. red.: monika Schopf-Beige. –  
ludwigsburg.

 nr. 9. – 2009. – 12 s. : ill. 
 darin: informationen zur tätigkeit und zu den Veranstaltungen der Gesellschaft.
622 Röser, Karl-hermann ; Ernst, Karl: Pößneck und Goethe : Betrachtungen über das 

Verhältnis der stadt zu e. berühmten Gast. hrsg. von der Goethe-Gesellschaft Pößneck 
e. V., freundeskreis Goethe/franz huth, ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft wei-
mar. – Pößneck : Goethe-Gesellschaft, 2009. – 134 s. : ill.

623 Romantik : aspekte e. epoche. – wettin, ot dößel (saalekreis) : stekovics, 2009. –  
91 s. – (Jahresgabe 2009 / ortsvereinigung hamburg der Goethe-Gesellschaft in wei-
mar e. V.)

 darin u. a.: ein Blick in die Geschichte der hamburger Goethe-Gesellschaft, s. 89-91.
624 10[zehn-]jähriges Jubiläum / Goethe-Gesellschaft in weimar, ortsvereinigung Vest 

recklinghausen, sitz in marl e. V. – marl, 2009. – 23 s. : ill. 
 darin informationen zur tätigkeit und zu den Veranstaltungen der Gesellschaft. 

Gedenkstätten, Museen, Sammlungen und Ausstellungen
625 Goethe- and Schiller-Archive, Weimar : guidelines for the preservation and conserva-

tion / with an introd. by Bernhard Fischer. – in: restaurator. Jg. 30. Berlin 2009. 
h. 1/2, s. 89-95 : ill. 

626 Höhnl, dieter: zum abschluss der schadensanalyse in Goethes Privatbibliothek. – in: 
augenBlick : mitteilungen des freundeskreises Goethe-nationalmuseum e. V. [Jg. 9.] 
weimar 2009. nr. 4, s. 3 : ill. 

627 Höhnl, dieter: zur Geschichte des dornburger weinberges. – in: augenBlick : mit-
teilungen des freundeskreises Goethe-nationalmuseum e. V. [Jg. 9.] weimar 2009. 
nr. 3, s. 3 : ill. 

628 Kahl, Paul: »ich hätte sonst handwerksbursche und Vagabunden darin herumführen 
müssen …« : wer durfte im 19. Jh. das weimarer Goethehaus besichtigen? ; 300 Jahre 
haus am frauenplan u. 125 Jahre Goethe-nationalmuseum. – in: thüringer museums-
hefte. Jg. 18. Gera 2009. nr. 1, s. 38-44 : ill.

629 Klauß, Jochen: 300 Jahre haus am frauenplan. – in: augenBlick : mitteilungen des 
freundeskreises Goethe-nationalmuseum e. V. [Jg. 9.] weimar 2009. nr. 3, s. 1 : 1 ill. 

630 Knebel, Kristin: Goethe als sammler figürlicher Bronzen : sammlungsgeschichte u. 
Bestandskatalog / hrsg. von der Klassik stiftung weimar. – leipzig : seemann henschel, 
2009. – 183 s. : zahlr. ill. 

 zugl.: Jena, univ., diss., 2003.
631 Krenzlin, ulrike: »das Volk liebt Knöpfe, Kragen, hosen« : Goethe und schiller in 

weimar ; zum 150. Jubiläum von ernst rietschels doppelstandbild. – in: mittel-
deutsches Jahrbuch für Kultur und Geschichte. Jg. 15 (2008). Bonn 2009. s. 77-82 : 
ill.

632 Museen, Schlösser und Gärten : Öffnungszeiten u. lagepläne. – weimar : Klassik stif-
tung weimar, 2009. – 1 Bl. gef. : ill., Kt. 

 dass. – [franz. u. d. t.] musées, châteaux et jardins. – 2009. 
633 Nasdala, Gerhard: »… dass ich es nicht zum wohlleben, sondern zu möglicher Ver-

breitung von Kunst und wissenschaft einrichtete und benutzte …« : in Goethes haus 
u. Bildungswelt. – in: Bildung als erlebnis : das cicerone-Projekt der Klassik stiftung 
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weimar / hrsg.: Klassik stiftung weimar. red.: Justus h. Ulbricht. – weimar, 2009. – 
s. 48-53 : ill.

634 Pehnt, wolfgang: Blutwarmes leben – einfachste Körperform : zur rezeption von Goe-
thes Gartenhaus in zeiten des Bauhauses. – in: Jahrbuch / Klassik stiftung weimar. 
[Jg.] 2009. Göttingen, 2009. s. 68-84 : 8 ill.

635 Rosenbaum, alexander: Palais für Klassiker : zum Bau des Goethe- und schiller-ar-
chivs. – in: unterwerft euch! = zeitschrift für ideengeschichte. Jg. 3. h. 2 / hrsg. von 
frank Druffner [u. a.] – münchen, 2009. – s. 87-102 : ill. 

636 Schatzhaus der deutschen Literatur : das Goethe- und schiller-archiv in weimar. Kon-
zeption: silke Henke [u. a.] text: Verena Wißmann. red.: Bernhard Fischer [u. a.] – 
weimar : Klassik stiftung weimar, 2009. – 95 s. : zahl. ill. (farb.) 

 darin [mit zahlr. fotograf. wiedergaben von handschriften] u. a.: aus der Geschichte 
des Goethe- und schiller-archivs, s. 8-9. – Großherzogin sophie und das Goethe- und 
schiller-archiv, s. 10-13. – Goethe, Johann wolfgang von: Biografisches : (aus tage-
büchern, Briefen, rechnungsbüchern u. werken), s. 14-19. – interview: dr. manfred 
Koltes, leiter der abt. editionen, zum thema Kuriositäten im Goethe- und schiller-
archiv, s. 22-23. – das klassische Viergestirn von weimar : Goethe, schiller, herder, 
wieland, s. 24-27. – dichterfreundschaft : Goethe & schiller, s. 28-31. – Klassische 
lyrik, s. 32-33. – interview: dr. silke Henke, leiterin der abt. medienbearbeitung und 
-nutzung, zum thema autografenmarkt und erwerbungsstrategie, s. 34-35. – Johann 
wolfgang von Goethe : faust – ein lebenswerk, s. 36-39. – editionsarbeit, s. 42-43. – 
interview: dr. elke Richter, mitherausgeberin der histor.-krit. neuausg. der Briefe 
Goethes, zum thema aktuelle forschung und Bedeutung des archivs für die (lite-
ratur-)wissenschaft, s. 44-47. – handschriftenrestaurierung, s. 52-53. – die freundes-
gesellschaft des Goethe- und schiller-archivs, s. 54-55. – die online-datenbanken des 
Goethe- und schiller-archivs, s. 56-57. – unter die lupe genommen : ausgew. schmuck-
stücke aus dem Goethe- und schiller-archiv [Goethes handschriften zu den Gedichten 
»rastlose liebe« und »Gefunden«], s. 59-65. – Besuch beim alten Goethe : heinrich 
heine klopft an [mit fotograf. wiedergabe e. Briefes heines an Goethe, 1.10.1824], 
s. 66-67. – Goethes »urfaust« [ausz. aus der abschrift von luise von Göchhausen], 
s. 68-69. – »faust« i – Prolog im himmel : Paralipomena u. Versvarianten, s. 70-71. – 
»faust« ii – classische walpurgisnacht, s. 72-73. – ein Brief mit folgen : schillers 
einladung an Goethe zur mitarbeit an den »horen« u. Goethes antwort, s. 82-89. 

637 Seifert, siegfried: die casa di Goethe [in rom] im Jahr 2008. – in: nuova Gazzetta di 
weimar. nr. 25. weimar 2009. s. 21. 

638 Seng, Joachim: Goethe-enthusiasmus und Bürgersinn : das freie deutsche hochstift – 
frankfurter Goethe-museum 1881-1960. – Göttingen : wallstein-Verl., 2009. – 615 s. : 
zahlr. ill. 

639 Wahl, Volker: willy flach – archivar und historiker : 17. märz – 50. todestag. –  
in: mitteldeutsches Jahrbuch für Kultur und Geschichte. Jg. 15 (2008). Bonn 2009. 
s. 200-202.

 w. flach war von 1954 bis 1958 auch direktor des Goethe- und schiller-archivs.
640 Zehm, edith ; Krügel, Katharina ; Mangold, sebastian: Goethes »numismatischer 

talis man« : zur wiederaufgefundenen mionnet’schen abdrucksammlung in weimar. – 
in: Goethe-Jahrbuch. Bd. 126. Göttingen 2009. s. 226-244 : 5 ill. (farb.) 
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acta neophilologica. 42 (2009) 1-2. ed. by mirko Jurak and igor maver. ljubljana o. J.
aurora. Jb. der eichendorff-Gesellschaft 68/69 (2008/2009). hrsg. von Jürgen daiber, eck-

hard Grunewald, Gunnar och u. ursula regener. Berlin, new york 2010
doitsubungaku-ronko. forschungsberichte zur Germanistik 51 (2009). hrsg. vom Japa-

nischen Verein für Germanistik im Bezirk osaka-Kobe o. J.
ernst Jünger – eine Bilanz. hrsg. von natalia Żarska, Gerald diesener u. wojciech Kunicki. 

leipzig 2010
e. t. a. hoffmann-Jb. 18 (2010). hrsg. von hartmut steinecke u. claudia liebrand. Berlin 

2010
falk, Johannes daniel: Goethe aus näherm persönlichen umgange dargestellt. mit einer 

einführung von Gerhard heufert. weimar 2010
hebbel-Jb. 65 (2010). hrsg. im auftrag der hebbel-Gesellschaft e. V. von monika ritzer 

und hargen thomsen. heide 2010
ignasiak, detlef / lindner, frank (hrsg.): Goethe-spuren in literatur, Kunst, Philosophie, 

Pädagogik und Übersetzung. Bucha bei Jena 2009
iranistik. deutschsprachige zeitschrift für iranistische studien 6 (2009) 1. teheran o. J.
Jb. der Österreichischen Goethe-Gesellschaft 111/112/113 (2007/2008/2009). unter mit-

wirkung von christoph fackelmann hrsg. von herbert zeman. wien 2010
Jb. des adalbert-stifter-instituts des landes oberösterreich 17 (2010). linz 2010
Jb. für finnisch-deutsche literaturbeziehungen 41 (2009). hrsg. von ingrid schellbach- 

Kopra, Gabriele schrey-Vasara, maria-liisa nevala u. stefan moster. helsinki 2009
Jb. für finnisch-deutsche literaturbeziehungen 42 (2010). hrsg. von ingrid schellbach- 

Kopra. Gabriele schrey-Vasara, maria-liisa nevala u. stefan moster. helsinki 2010
marbacher Katalog 63. unterm Parnass. das schiller-nationalmuseum. hrsg. von heike 

Gfrereis u. ulrich raulff. deutsche schillergesellschaft. marbach am neckar 2010
marbacher magazin 129. heinrich steinfest: randzeichnungen. nebenwege des schreibens. 

deutsche schillergesellschaft. marbach am neckar 2010
marbacher magazin 130. andrea fix: das theatrum mundi des Justinus Kerner. Klebe-

album, Bilderatlas, collagenwerk. deutsche schillergesellschaft. marbach am neckar 
2010

marbacher magazin 131. martin mosebach: illustrationen. mit einem Gespräch zwischen 
heike Gfrereis und martin mosebach. deutsche schillergesellschaft. marbach am ne-
ckar 2010

nagelprobe 27. Preisgekrönte texte des wettbewerbs Junges literaturforum hessen- 
thüringen. hrsg. vom hessischen ministerium für wissenschaft und Kunst. münchen 
2010

neue Beiträge zur Germanistik. internationale ausgabe von »doitsu Bungaku«. hrsg. von 
der Japanischen Gesellschaft für Germanistik 9 (2010) 1. münchen 2010

Poschenrieder, christoph: die welt ist im Kopf. zürich 2010
Publications of the english Goethe society lXXViii (2009) 3. ed. by matthew Bell, susanne 

Kord and w. daniel wilson with ray ockenden. o. o. 2009
Publications of the english Goethe society lXXiX (2010) 1. ed. by matthew Bell, susanne 

Kord and w. daniel wilson with ray ockenden. o. o. o. J.
Publications of the english Goethe society lXXiX (2010) 3. ed. by matthew Bell, susanne 

Kord and w. daniel wilson. o. o. o. J.
schäfer, Jochem: Kulturelle und humane anstöße der friedlichen revolution in der ddr. 

nordstrand/nordsee 2010
schiller und europa. hrsg. von silke henke u. nikolas immer. weimar 2010
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schopenhauer-Jb. 91 (2010). hrsg. von matthias Kossler u. dieter Birnbacher. würzburg 
2010

schriften der theodor-storm-Gesellschaft 59 (2010). im auftrag der theodor-storm-Gesell-
schaft hrsg. von Gerd eversberg u. malte stein. heide 2010

steidele, angela: Geschichte einer liebe. adele schopenhauer und sibylle mertens. Berlin 
2010



Siglen-Verzeichnis

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 Jahr-
buchs). weimar 1880 ff.

Gespräche Goethes Gespräche. eine sammlung zeitgenössischer Berichte aus  
seinem umgang auf Grund der ausgabe und des nachlasses von 
 flodoard freiherrn von Biedermann ergänzt und hrsg. von wolf-
gang 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 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 er-
läuterungen versehene ausgabe im auftrage der deutschen aka-
demie 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. [leopol-
dina-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-
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fried seidel. hrsg. im auftrag der Klassik stiftung weimar und des 
schiller-nationalmuseums in marbach von norbert oellers. 40 Bde. 
weimar 1943 ff.

wa Goethes werke. hrsg. im auftrag der Großherzogin sophie von 
sachsen. 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 aus-
gabe].



Abbildungsnachweis

abb. 1-3 aus: Generalregister zur Chronik »Goethes Leben von Tag zu Tag«. 
hrsg. von siegfried seifert. Berlin 2011 (im druck)

Porträt foto: privat
fritz ebner

Porträt deutsches literaturarchiv marbach
walter müller-seidel foto: mathias michaelis

Porträt foto: privat
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Manuskripthinweise

1 manuskripte bitte in neuer orthographie (zeilenabstand 1½, schrifttyp arial, schrift-
größe 12 Punkt, einseitig beschrieben) in einem umfang von max. 25.000 zeichen 
über e-mail einsenden an: 

  Goethe-Gesellschaft in Weimar e. V.
  Dr. Petra Oberhauser
  Burgplatz 4
  99423 Weimar.

 Bitte beachten sie, dass teile aus dissertationen im Jahrbuch nicht veröffentlicht 
werden.

2 der name des Verfassers steht in Versalien über der hauptüberschrift. Überschriften 
enden ohne Punkt.

3 a absätze werden durch einzug gekennzeichnet, größere sinnabschnitte durch eine 
leerzeile.

3 b Vers- und Prosazitate (Primär- und sekundärliteratur) von vier und mehr zeilen werden 
in der regel durch einrückung hervorgehoben. anführungszeichen entfallen dann.

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 »anführungszeichen« 
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, 
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:

 Belagerung von Maynz (ma 14, s. 517-557).

 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 
mitzuteilen.

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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