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Vorwort

herausgeber sind zuweilen geneigt, jener Faust-sentenz ihr ohr zu leihen, die 
 Goethes Prinzipal im Vorspiel auf dem Theater seinem dichter ans herz legt: »Gebt 
ihr ein stück, so gebt es gleich in stücken! / solch ein ragout es muß euch  glücken«. 
abgesehen davon, dass sich die darin verborgene anweisung nicht so einfach auf 
das herausgeberhandwerk übertragen lässt, lauert darin noch eine Gefahr. Bei sol-
chem herangehen fehlte das, was im Faust ›das geistige Band‹ genannt wird, also 
ein kompositorisches Prinzip, das einem strauß von Beiträgen gleichsam von innen 
her struktur verleiht. dieser Gefahr suchen wir aus dem wege zu gehen. als ›geis-
tiges Band‹ erweist sich für uns stets die jeweils zurückliegende hauptversamm-
lung, die 2011 dem thema Goethe und die Künste gewidmet war.

es war nicht vordringlich der ehrgeiz des Vorstandes, die aufmerksamkeit der 
Gäste in weimar auf ein thema zu lenken, das möglicherweise noch seiner ent-
deckung harrte. Vielmehr ist das thematische feld in jüngerer zeit schon gut be-
stellt worden und es mag an dieser stelle genügen, auf die arbeiten des meister-
lichen festredners ernst osterkamp über Goethes Verhältnis zur bildenden Kunst 
oder die von dieter Borchmeyer und norbert miller über Goethe und die musik zu 
verweisen. doch der »Genosse einer fortschreitenden zeit«, so Goethe in seiner 
Farbenlehre, wird »auf standpunkte geführt […], von welchen sich das Vergangene 
auf eine neue weise überschauen und beurteilen läßt«.

dem reichen spektrum der Künste in Goethes interesse entsprechend, ist ein 
ebenso farbiges spektrum von Beiträgen im vorliegenden Jahrbuch versammelt. 
dass deren Verfasser auf eine in vielem substantielle Goethe-forschung zurückgrei-
fen können, gibt sich in nahezu jedem Vortragstext zu erkennen. indes fällt häufig 
auch neues licht auf den Gegenstand, etwa auf Goethes sich in eigener Kreativität 
manifestierende liebe zur oper (schon richard wagner war vom charakter des 
zweiten Faust als theatralischem Gesamtkunstwerk überzeugt), auf die liedver-
tonungen aus Wilhelm Meisters Lehrjahren, auf Goethes Verhältnis zur ›absoluten‹ 
musik oder auf das walzerpaar lotte und werther in Goethes roman. Prägnanz, 
so wurde uns vor augen geführt, stellt sich als Grundidee von Goethes formden-
ken dar. thematisch wurde dieser Gedanke an spezifischen themenstellungen (zu 
überraschenden Konvergenzen zwischen Goethe und caspar david friedrich, zum 
Gartenkünstler Goethe oder zur arabeske als ornament oder reflexionsmedium) 
weitergeführt.

in gleicher weise mag das eingangs benannte Kompositionsprinzip für den ab-
handlungsteil des Jahrbuchs gelten. ein glücklicher zufall wollte es, dass Goethes 
Beziehung zu madame de staël zweimal und aus unterschiedlicher Perspektive un-
tersucht wird. Goethe-forschung, dies bezeugen die texte des Jahrbuchs insgesamt, 
besitzt internationalen charakter.

einige schöne entdeckungen halten die Dokumentationen und Miszellen des 
Jahrbuchs bereit. wer hätte gedacht, dass Goethe auch einmal in die gefährliche 
nähe eines ausgewachsenen hochstaplers geraten ist! hier werden die entsprechen-
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den zeugnisse präsentiert. die unendliche debatte um die ausdeutung des hexen-
einmaleins aus dem Faust findet ihre fortsetzung. das aktuelle lösungsangebot 
kann implizit als positive antwort auf die im abhandlungsteil gestellte skeptische 
frage angesehen werden, ob Goethe »als Vorbild für die einstellung deutscher Bil-
dungsbürger zur mathematik« gelten könne.

wie stets bildet ein rezensionsteil den Beschluss des wissenschaftlichen Parts. in 
ihm spiegelt sich unser Bemühen, möglichst alle relevanten neuerscheinungen welt-
weit kritisch vorzustellen. Bislang bildete die periodische Goethe-Bibliographie 
dazu eine willkommene ergänzung. aus zwei Gründen haben wir uns entschließen 
müssen, von dieser Jahrbuchtradition abschied zu nehmen. es sind zum einen um-
fangsgründe (und damit verbundene mehrkosten), die uns den Verzicht nahe legen, 
zum anderen ist es die tatsache, dass die Klassik stiftung weimar ihre Internatio-
nale Bibliographie zur deutschen Klassik 1750-1850 seit 2010 als frei zugängliche 
internet-datenbank Klassik online auf der homepage der herzogin anna amalia 
Bibliothek periodisch veröffentlicht. damit sind für alle an der Goethe-forschung 
interessierten die entsprechenden aktuellen bibliographischen daten bequem und 
übersichtlich zu ermitteln. an dieser stelle ist unserem autor dr. siegfried seifert 
herzlich dank zu sagen für seine vieljährige bibliographische tätigkeit, die unserem 
Jahrbuch zusätzlich Profil verliehen hat. die für das Jahrbuch 2011 von ihm vor-
bereitete Bibliographie des Berichtsjahres 2010 ist auf der homepage der Goethe- 
Gesellschaft (www.goethe-gesellschaft.de) zu finden.

herr Prof. dr. werner frick hat sich seiner zahlreichen anderen Verpflichtungen 
wegen aus dem herausgebergremium leider verabschieden müssen. aus unserer 
sicht ist diese entscheidung, mit Goethe zu reden, nur »anständig« zu »bedauern«, 
denn werner frick war uns durch sein stupendes wissen, sein sicheres urteil und 
seine souveräne Überschau relevanter fachbereiche ein idealer weggefährte. nicht 
zuletzt hat seine espritvolle formulierungskunst so manche herausgeberberatung 
heiter belebt. für all dies sei ihm herzlich gedankt.

Die Herausgeber



Rede des Präsidenten der Goethe-Gesellschaft  
zur Eröffnung der 82. Hauptversammlung

dr. haBil. Jochen Golz

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

die Goethe-Gesellschaft hat gerufen, auf ihre »wirkung in die ferne« vertrauend – 
sie haben sich an diesem frühsommermorgen zur festlichen eröffnung unserer 
82. hauptversammlung im deutschen nationaltheater weimar eingefunden; seien 
sie alle herzlich willkommen. Verklungen ist die eröffnungsmusik, die Paganini-
etüde nr. 2 von franz liszt, einem der musikalischen Jubilare dieses Jahres, einem 
unbedingten Goethe-Verehrer, der sogar eine Goethe-stiftung ins leben rief – et-
was, wovon wir heute träumen. herzlich sei der Pianistin alina elena Bercu von 
der hochschule für musik franz liszt für ihre virtuose darbietung gedankt. in 
diesen dank eingeschlossen seien der intendant des deutschen nationaltheaters, 
stephan märki, und seine mitarbeiter, die uns auch in diesem Jahr gastfreundlich 
aufgenommen und unterstützt haben. für seine künftige künstlerische tätigkeit in 
Bern, der hauptstadt seines heimatlandes, seien stephan märki Glück und erfolg 
gewünscht.

im Jahre 2010 konnte die Goethe-Gesellschaft auf 125 Jahre ihres Bestehens 
zurückblicken. Von anbeginn ist die Goethe-Gesellschaft eine internationale Ge-
sellschaft gewesen, fanden sich in ihr Goethe-freunde aus zahlreichen ländern der 
welt zusammen. das ist heute nicht anders. so begrüße ich herzlich unsere auslän-
dischen Gäste, die referenten und diskussionsleiter der wissenschaftlichen Kon-
ferenz, die aus fünfzehn staaten zu uns gekommen sind, ebenso herzlich die Vor-
sitzenden ausländischer Goethe-Gesellschaften, die auf dem Podium Goethe im 
Ausland von ihrer arbeit berichten werden; das geographische spektrum bewegt 
sich dabei, von weimar aus betrachtet, zwischen dem nördlichen und südlichen 
westen, den usa und Brasilien, und dem nördlichen und südlichen osten, russ-
land und Georgien. ein besonderer willkommensgruß gilt der empfängerin unserer 
Goldenen medaille, der koreanischen Germanistin und dichterin Young-ae chon, 
einer international hochgeschätzten repräsentantin ihres fachs, in den ihr lauda-
tor, unser Vorstandsmitglied Prof. reed aus oxford, einbegriffen sei.

auch in diesem Jahr ist es uns gelungen, dank großherziger unterstützung von 
Persönlichkeiten aus der mitte unserer Gesellschaft wie einer privaten stiftung, 
dreißig studenten und junge wissenschaftler aus dreizehn ländern mit ihren Be-
treuern zu unserer hauptversammlung einzuladen. dankbar genannt seien an die-
ser stelle herr dr. walter spelsberg sowie die marion dönhoff stiftung. unsere 
jungen ausländischen Gäste begrüße ich mit besonderer freude, denn sie haben in 
diesen tagen die unvergleichliche chance, das klassische wie das nichtklassische 
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weimar kennenzulernen, untereinander freundschaft zu schließen und zugleich im 
wissenschaftlichen diskurs Konferenzluft zu schnuppern.

einer nunmehr bereits bewährten tradition folgend, haben wir die hauptver-
sammlung bereits gestern – sozusagen ante festum – mit dem Symposium junger 
Goetheforscher eröffnet. dessen teilnehmern aus deutschland, dänemark, italien 
und der schweiz gilt mein herzlicher Gruß. der sparkassen-Kulturstiftung hessen-
thüringen ist für die förderung des symposiums sehr zu danken. die einladung 
ausländischer referenten und diskussionsleiter zu unserer wissenschaftlichen Kon-
ferenz konnte durch eine großzügige förderung der deutschen forschungsgemein-
schaft, für die herzlich zu danken ist, möglich gemacht werden. und wenn von der 
Jugend die rede ist: auch in diesem Jahr hatten wir rechtzeitig vor der haupt-
versammlung einen essay-wettbewerb ausgeschrieben, dessen Preisträger ich eben-
falls willkommen heiße.

meine sehr verehrten damen und herren, gern und freudig hätte ich an dieser 
stelle unseren ehrenpräsidenten herrn Prof. Keller und seine frau willkommen 
geheißen. es hieße wasser in die ilm tragen, wenn ich den Versuch unternähme, das 
lebenswerk von Prof. Keller, das mit den worten dienst an und für Goethe nur 
unzulänglich umschrieben werden kann, hier zu würdigen. dazu wird, wenngleich 
nur in nuce, an diesem Vormittag noch Gelegenheit sein. missliche gesundheitliche 
umstände haben herrn Prof. Keller die reise nach weimar leider nicht möglich 
gemacht. ich glaube in ihrer aller namen sprechen zu können, wenn ich ihm herz-
liche Genesungswünsche in die ferne übermittle.

ein lebenswerk anderer art kann und soll an dieser stelle genannt werden. in 
diesem frühjahr konnte die monumentale ausgabe von Goethes naturwissen-
schaftlichen schriften, die in der Verantwortung der akademie der naturforscher 
leopoldina zu halle liegt, abgeschlossen werden. am 4. november 2011 wird die-
ses buchenswerte ereignis im festsaal des weimarer stadtschlosses festlich began-
gen werden. heute darf ich die herausgeberin dieser ausgabe, unser mitglied frau 
Prof. dorothea Kuhn, herzlich in unserer mitte begrüßen.

mit großer freude kann ich sagen, dass unsere Gesellschaft sich weit über ihr 
sitzland thüringen hinaus beträchtlicher wertschätzung erfreut – was gelegent-
lich darin ausdruck findet, dass wir mit dem Goethe-institut verwechselt werden. 
die Judikative unseres landes darf ich pars pro toto in der Person von herrn 
Prof. schwan, dem Präsidenten des oberverwaltungsgerichts, begrüßen. am heuti-
gen tage, meine sehr verehrten damen und herren, versammelt sich der landtag 
des freistaates thüringen zu einer Plenartagung. für die politisch Verantwort-
lichen im freistaat thüringen bedeutet dies prinzipiell Präsenzpflicht im Parlament. 
frau ministerpräsidentin lieberknecht musste sich darum für den heutigen tag 
entschuldigen, hat uns aber ein Grußschreiben zugesandt, das ich gern zum Vortrag 
bringe.1

ist eine Plenartagung des landtags für die ministerpräsidentin ein absoluter 
Pflichttermin, so für ihre Kabinettsmitglieder dann, wenn die Parlamentarier ent-
sprechende ressortprobleme behandeln oder auskunft begehren. herr minister 
matschie, solcher Pflicht an diesem tage ledig, hat darum, so möchte ich, sehr ge-

1	 an dieser stelle wurde das Grußwort der ministerpräsidentin (siehe s. 23 f.) verlesen.
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ehrter herr minister, ihre anwesenheit interpretieren, seiner neigung stattgeben 
können, ein Grußwort an uns zu richten. herzlich darf ich sie willkommen heißen.

im folgenden bediene ich mich eines beinahe wagemutigen Vergleichs, wenn 
ich ausführe, dass Goethe-Gesellschaft und Klassik stiftung weimar nicht nur 
durch tradition und wechselseitige unterstützung verbunden sind, sondern auch, 
dankbar sei es aus unserer sicht vermerkt, die förderung derselben staatlichen 
institutionen in anspruch nehmen können: des Beauftragen der Bundesregierung 
für Kultur und medien, des freistaates thüringen und der stadt weimar. ich freue 
mich sehr, herrn dr. claussen – stellvertretend für herrn staatsminister neumann, 
der leider nicht in weimar anwesend sein kann – begrüßen zu können. mit glei-
cher freude heiße ich den oberbürgermeister der stadt weimar, herrn stefan  
wolf, willkommen, der sich mit uns in diesen tagen über eine besonders gute 
auslastung der weimarer hotels freuen kann. herzlich darf ich in unserer mitte 
Prinz michael von sachsen-weimar und eisenach und seine Gattin, Prinzessin 
dagmar, begrüßen. in Prinz michael besitzen wir eine Persönlichkeit, die, der 
großen tradition seines hauses verpflichtet, vernehmlich und auf unverwechsel-
bare weise seiner stimme bei wichtigen aktuellen anlässen Geltung verschafft. mit 
freude und erleichterung begrüße ich herzlich den alten und – seit dem 31. mai – 
alten und neuen Präsidenten der Klassik stiftung weimar, herrn hellmut seemann 
und seine frau.

Goethe und die Künste lautet das rahmenthema unserer 82. hauptversamm-
lung. meine sehr verehrten damen und herren, sie werden, so hoffe ich, verstehen, 
wenn ich es mir im Kontext dieser Begrüßung versage, das thema auch nur ansatz-
weise darzustellen. unsere Konferenz weist ein breites thematisches spektrum auf, 
das zeugnis ablegt von Goethes originärem Künstlertum wie von einer produk-
tiven wechselwirkung mit den schwesterkünsten zu lebzeiten des dichters und 
danach. »Goethezeit und Gegenwart«, so könnte, den titel einer germanistischen 
abhandlung paraphrasierend, unsere Konferenz ebenfalls überschrieben werden. 
Gewiss aber heißt es, nicht zu viel zu versprechen, wenn ich uns allen für den heu-
tigen Vormittag bereits eine luzide einführung in unser thema ankündige. seit 
seiner habilitationsschrift, 1991 unter dem titel Im Buchstabenbilde. Studien zum 
Verfahren Goethescher Bildbeschreibungen erschienen, hat sich unser festredner, 
herr Prof. dr. ernst osterkamp von der humboldt-universität in Berlin, den ich 
»ohn’ alle Bemäntelung und Gleisnerei« zu den profiliertesten Germanisten seiner 
Generation zählen darf, immer wieder Goethe und seiner Kunst zugewandt. aus 
jüngerer zeit nenne ich die abhandlung Gewalt und Gestalt. Die Antike im Spät-
werk Goethes. wir dürfen sehr gespannt sein. seien sie uns, lieber herr oster-
kamp, zusammen mit ihrer frau am heutigen tage in weimar herzlich willkom-
men. da sich durch die krankheitsbedingte absage unserer referentin für das 
thema Gartenkunst eine Vakanz ergeben hat, bin ich besonders froh darüber, dass 
sich herr osterkamp bereit erklärt hat, für eine diskussion über seinen festvortrag 
zur Verfügung zu stehen.

erlauben sie mir abschließend, unser thema noch einmal sacht berührend, eine 
abschweifung hin zu Brecht, von dem noch so mancher meint, er habe die  weimarer 
Klassiker links liegen gelassen, der in meinen augen aber ein viel zu großer Künst-
ler war, als dass er nicht insbesondere Goethes Künstlertum kritisch  bewundert 
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hätte – was im einzelnen nachzuweisen wäre. in Brechts Gedichtheft Steffinsche 
Sammlung steht als nr. 6, wohl 1940 entstanden, das folgende Gedicht:

mein junger sohn fragt mich: soll ich mathematik lernen?
wozu, möchte ich sagen. daß zwei stück Brot mehr ist als eines
das wirst du auch so merken.
mein junger sohn fragt mich: soll ich englisch lernen?
wozu, möchte ich sagen. dieses reich geht unter. und
reibe du nur mit der flachen hand den Bauch und stöhne
und man wird dich schon verstehen.
mein junger sohn fragt mich: soll ich Geschichte lernen?
wozu, möchte ich sagen. lerne du deinen Kopf in die erde stecken
da wirst du vielleicht übrigbleiben.
 Ja, lerne mathematik, sage ich
lerne englisch, lerne Geschichte!

drei fragen, drei bitter-ironische, doch unausgesprochene antworten, statt dessen – 
sozusagen in dialektischer aufhebung – die im poetischen Kontext reale antwort, 
aufforderung und appell in einem. Überanstrenge ich die Verse, wenn ich sie als 
ein Plädoyer für die notwendigkeit von Bildung und Kultur in schwierigen zeiten 
verstehe, auch in einer zeit wie der unseren, die von militärischen Konflikten und 
sozialen widersprüchen gezeichnet ist. ich glaube nicht. Kriege toben nicht mehr 
nur, mit Goethe zu reden, »hinten weit in der türkei«, sondern vor den toren zen-
traleuropas. soziale widersprüche bislang unbekannter dimension sind an eben 
diesen toren als drohendes menetekel wahrzunehmen. was Brecht 1940 unauf-
dringlich fordert, sind Bildung und Kultur trotz alledem, die den jungen sohn mit 
sozialer Verantwortung und skeptischer zukunftsgewissheit ausstatten, ihm Bil-
dung als das humane und Beständige vermitteln sollen. nichts anderes, so könnte 
eine schlussfolgerung lauten, erhoffen wir im Grunde, wenn wir uns mit Goethe 
beschäftigen.

schöne und erlebnisreiche tage seien ihnen allen in weimar gewünscht.



Grußwort des Vertreters des Beauftragten  
der Bundesregierung für Kultur und Medien

dr. horst claussen

sehr geehrter herr Präsident dr. Golz,
sehr geehrter herr oberbürgermeister, 
lieber herr Professor osterkamp, 
meine damen und herren!

herr staatsminister neumann hat mich gebeten, den hier im namen Goethes zum 
82. mal versammelten wissenschaftlern und studenten, Journalisten, lehrern und 
schülern, Verlegern, lesern, sogar Politikern und einfach: Goethe-freunden aus 
weimar, aus deutschland und aus aller welt seine herzlichen Grüße zum Beginn der 
diesjährigen hauptversammlung zu übermitteln.

es ist die Jahreszeit der mitgliederversammlungen sehr vieler Gesellschaften, die als 
»Kultur-Vereine« zu bezeichnen ich etwas respektlos fände. sie tragen vielerorts 
neben den staatlichen und kommunalen trägern wesentlich zu der Vielfalt und 
dichte kultureller angebote bei, auf die wir mindestens so stolz sein sollten wie auf 
unsere wirtschaftliche leistungskraft, auf Bmw und Basf, auf solartechnologie 
und offshore-windparks.

Vorgestern abend habe ich in Bonn als Privatmann an der Jahresversammlung des 
Vereins Beethovenhaus teilgenommen. der Verein ist eigentümer eines stattlichen 
Vermögens: der weltweit größte Bestand an originalhandschriften Beethovens ist 
seinem materiellen werte nach gar nicht zu beziffern. aber reichtum macht nicht 
nur glücklich, sondern auch manche sorgen, so etwa bei der frage nach einer an-
gemessenen Versicherung der schätze, die das staatliche haushaltsrecht nur aus-
nahmsweise zulässt.

eine schwestergesellschaft von ihnen, die deutsche schillergesellschaft in mar-
bach, herrscht als eigentümerin über einen unter der schillerhöhe vergrabenen 
nibelungenhort an kostbarsten handschriften, nachlässen und Bibliotheken. aber 
auch sie hat sorgen, man braucht nur die erst vor vierzehn tagen verabschiedeten 
empfehlungen des wissenschaftsrates zu lesen, die für jedermann im internet ein-
sehbar sind. 

der eine oder andere von ihnen wird sich daran erinnern, dass nach 1990 für 
einen kurzen historischen moment der Gedanke – wie Goethes wasser-Geister – 
über der Goethe-Gesellschaft schwebte, sie zum rechtlichen oder wenigstens ideel-
len träger des erbes der nfG zu machen.

wer jetzt von ihnen sich selbst oder seinen nachbarn fragt, was diese abkürzung 
bedeute, gibt zumindest zu erkennen, dass er noch kein Vierteljahrhundert mitglied 
der Goethe-Gesellschaft ist und auch das 50. lebensjahr eher noch nicht über-
schritten hat. die nationalen forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deut-
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schen literatur in weimar – die sind schon teil der rund 200-jährigen Geschichte 
von Goethenachfolge, Goetherezeption, Goetheverehrung, Goethevereinnahmung, 
Goetheforschung, die sie auch mit dieser 82. hauptversammlung fortschreiben. 

die Goethe-Gesellschaft auch als materielle trägerin des gewaltigen erbes einer 
ganzen epoche deutscher Geistes-und Kulturgeschichte und ihrer zentralgestirne? 
seien sie froh und glücklich, meine damen und herren, dass die Geschichte anders 
verlaufen ist, denn erbe hat ein Gewicht. sie würden verstehen, was ich meine, 
wenn sie einmal an einer sitzung der verschiedenen Kommissionen, arbeits gruppen 
oder des stiftungsrates der Klassik stiftung weimar teilgenommen hätten, wo es 
nicht nur um die großen ideen, sondern auch um undichte dächer, feuchte Keller, 
it-Konzepte und Parkordnungen geht.

in deutschland bereichern zahlreiche namhafte literarische Gesellschaften das kul-
turelle erscheinungsbild unseres landes. der Bund fördert nur einige wenige von 
ihnen unmittelbar, die mit größeren einrichtungen verbunden sind wie in frankfurt 
am main oder marbach am neckar. die weit zurückreichende förderung der 
Goethe-Gesellschaft ist in gewisser weise eine ausnahme. 

diese legitimiert sich nicht zuletzt auch aus der besonderen rolle der Gesell-
schaft in der zeit zweier deutscher staaten. mauer und Grenze waren praktisch fast 
unüberwindbar, aber die Goethe-Gesellschaft – man muss zwanzig Jahre später 
schon wieder daran erinnern – blieb eine gesamtdeutsche und internationale Gesell-
schaft. auch das ist ein spannendes Kapitel der Goethe-rezeption. 

die Goethe-Gesellschaft jedenfalls als Grande Dame unter den literarischen Ge-
sellschaften kann auch in zukunft mit der fördernden zuwendung der Bundes-
regierung rechnen!

die idee eines Vereins, dessen mitglieder sich der Bewahrung und Pflege des erbes 
bedeutender Geister verpflichten, ist eine des 19. Jahrhunderts. diese Vereine ha-
ben heute vielerorts nachwuchsprobleme, die mitgliederzahlen stagnieren oder 
sinken sanft aber stetig. der Blick in diesen gutgefüllten saal lässt allerdings diese 
sorgen vorübergehend vergessen. der zulauf jüngerer menschen hat seinen Grund 
sicher auch in den attraktiven Programm-angeboten dieser hauptversammlung. 
das fängt schon mit dem festvortrag von ernst osterkamp an, auf den ich mich als 
Kunsthistoriker besonders freue.

ich wünsche ihnen für die kommenden tage anregungen und einsichten, impulse 
und gute Gespräche.

wenn dies alles nach so langer zeit vom werk eines einzelnen auszugehen und zu 
diesem zurückzuführen vermag, dann müssen wir uns diesen doch wohl als einen 
großen mann und überragenden Geist vorstellen.



Grußwort der Ministerpräsidentin  
des Freistaates Thüringen

christine lieBerKnecht

eine dringende landtagssitzung hindert mich daran, der Goethe-Gesellschaft per-
sönlich eine Grußbotschaft zu überbringen. ihr Präsident ist so freundlich, mein 
Grußwort vorzutragen.

ich heiße die rund 400 Goethe-freunde aus 15 ländern im freistaat thüringen, 
in der Kulturstadt weimar, herzlich willkommen. Goethe selbst hat es auf den 
Punkt gebracht: »wer den dichter will verstehen / muß in dichters lande gehen«. 
in weimar, wo Goethe 56 Jahre wirkte, wurde 1885 die Goethe-Gesellschaft ge-
gründet. und im zweijahresintervall lädt sie in der woche nach Pfingsten Goethe-
freunde aus aller welt zu ihren hauptversammlungen nach weimar ein.

mit dem Goethestipendium der thüringer ministerpräsidentin, mit der Goethe-
sommerschule, mit dem Goethe-sommerkurs setzen sie sich für die Pflege und 
erforschung von Goethes leben und werk ein. sie leisten damit, im Verbund  
mit einem Goethe-netzwerk über alle Kontinente, einen wertvollen, unersetz-
lichen Beitrag zur erhaltung des kulturellen erbes der weimarer Klassik. die 
thüringer landesregierung unterstützt nach Kräften die arbeit der Goethe- 
Gesellschaft.

Goethe und die Künste – die diesjährige hauptversammlung steht ganz im zei-
chen dieses unerschöpflichen themas. allein schon die titel ihrer zwölf arbeits-
gruppen zeigen die spannbreite und zugleich den hohen anspruch ihrer Konferenz 
auf: Goethes theaterreformen, Goethe und der tanz, Goethe als Gartenkünstler, 
als landschaftszeichner oder Goethe und die architektur. 

»Jede Kunst verlangt den ganzen menschen, der höchstmögliche Grad derselben 
die ganze menschheit« – dieses Goethe-wort aus seinen Schriften zur Kunst offen-
bart den hohen anspruch, den Goethe an die Kunst stellt. und daraus spricht zu-
gleich der Geist der weltoffenheit, der grenzenlosen universalität, den Goethe der 
Kunst zuschreibt. 

Goethe zählt weiterhin zu den am meisten übersetzten deutschen autoren, sein 
ansehen in den Kulturen der welt ist ungebrochen. das ist ganz wesentlich das 
Verdienst der Goethe-Gesellschaft. damit das auch in zukunft so bleibt, setzen sie 
auf ihrer diesjährigen hauptversammlung bewusst auf die Jugend – im sinne des 
fontaneschen diktums, wonach wir alles alte, sofern es anspruch darauf hat, ach-
ten, doch für das neue eigentlich leben sollten. ihr essay-wettbewerb für studie-
rende im in- und ausland, ihr Symposium junger Goetheforscher, ihre sommer-
kurse in der europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte weimar 
zeigen: Goethe lebt, in den herzen und Köpfen der jungen Generation. 

und nicht zuletzt die jüngst in deutschland aufgeflammten debatten über das 
Verhältnis von eigenem und fremdem, die mit starkem Bezug auf Goethe geführt 
wurden, zeigen eines deutlich: Goethe bleibt unvergänglich aktuell.
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ich wünsche ihrer Konferenz Goethe und die Künste als reflexion über den 
universalgelehrten, über den Kosmopoliten, den dichter, maler, Komponisten, 
Kunstsammler, Gartenkünstler und theaterreformer Goethe, der in der antike das 
leitbild der Kunst gesehen hat, viel erfolg.



Grußwort des Ministers für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur des Freistaates Thüringen

christoPh matschie

sehr geehrter herr dr. Golz,
sehr geehrter herr oberbürgermeister wolf,
sehr geehrter herr Prof. schwan,
sehr geehrter herr Präsident seemann,
sehr geehrter herr dr. claussen,
sehr geehrter herr Prof. osterkamp,
sehr geehrter herr Generalintendant märki,
sehr geehrter michael Prinz von sachsen-weimar-eisenach, 
verehrte mitglieder der Goethe-Gesellschaft,
meine damen und herren,

im namen der thüringer landesregierung begrüße ich sie. Viele Gäste sind von 
weit her nach thüringen gereist. herzlich willkommen hier in weimar!

die große schar der Gäste zeigt, dass die magische anziehungskraft weimars und 
der deutschen Klassik unvermindert wirkt. die Klassik strahlt bis in die Gegenwart, 
weil Goethe, schiller, wieland und herder uns werke hinterlassen haben, die uns 
noch immer berühren, aufrütteln und zum nachdenken bringen – werke, die zur 
auseinandersetzung auch mit der Gegenwart auffordern.

seit vielen Jahren gibt es eine fruchtbare zusammenarbeit zwischen der Goethe-
Gesellschaft und der Klassik stiftung weimar. Beispielhaft steht hierfür das stipen-
diatenprogramm. es kommt beiden institutionen zugute. Bewährt hat sich darüber 
hinaus die Partnerschaft zwischen dem Goethe-nationalmuseum, dem Goethe- 
und schiller-archiv und der Goethe-Gesellschaft. mit einem wort: hier sind her-
vorragende Bedingungen für Goethe-forscherinnen und -forscher entstanden. da-
her möchte ich die Gelegenheit nutzen und allen Partnern sowie den mitgliedern 
der Goethe-Gesellschaft für ihr hohes engagement danken. 

sehr geehrte damen und herren, der wissenschaftsrat hat vor wenigen tagen in 
Jena seine empfehlungen zur weiteren entwicklung der Klassik stiftung weimar 
vorgelegt. hierzu einige Bemerkungen: 

im Vergleich zur ersten Begutachtung 2004 wurden deutliche Verbesserungen in 
der arbeit festgestellt. Gelobt wurde die herausragende arbeit der herzogin anna 
amalia Bibliothek sowie des Goethe- und schiller-archivs. in diesen Bereichen – 
die direkt mit der Goethe-forschung verbunden sind – sind weimar und thüringen 
gut aufgestellt.

es gab aber auch kritische hinweise: wir brauchen ein schlüssiges Gesamtkonzept 
für die arbeit der stiftung. die forschungs-, sammlungs- und Öffentlichkeitsarbeit 
müssen noch besser abgestimmt werden. und: die Bildungs- und forschungsarbeit 



26 Christoph	Matschie

der stiftung benötigt eine engere Verzahnung. zudem regte der wissenschaftsrat eine 
engere zusammenarbeit weimars mit wolfenbüttel und marbach am neckar an. 

ich begrüße die empfehlungen des wissenschaftsrates. sie ermöglichen es, die 
arbeit der stiftung weiter zu verbessern und die ausstrahlung zu erhöhen. dazu 
gehört für mich auch der dialog zu brennenden fragen der heutigen welt – zum 
Beispiel zum zusammenleben der Kulturen und religionen in einer globalisierten 
welt. 

ich denke, gemeinsam wird es uns auch gelingen, die weimarer Klassik stärker 
in der jüngeren Generation zu verankern. hoffnungsvolle ansätze gibt es bereits. 
die Klassik stiftung kooperiert beispielsweise mit schulen und universitäten. her-
vorheben möchte ich die lese-initiative Lust auf Lesen. die Klassik stiftung, schu-
len und mein ministerium arbeiten hier gut zusammen. auch dafür herzlichen dank.

auch die Goethe-Gesellschaft beteiligt sich an unserer lese-initiative. sie bietet 
eine Vortragsreihe zum thema Goethe an.

und noch ein Projekt hat mir besonders gut gefallen: es heißt KlassikClub
Cultures. es geht dabei um hip-hop, streetart, Goethe und schiller. 21 Jugendliche 
aus Berlin-neukölln beschäftigten sich intensiv mit der weimarer Klassik. Bislang 
war sie ihnen unbekannt. das ergebnis: Über hip-hop und Graffiti-Kunst fanden 
die Jugendlichen einen zugang zu den Klassikern. das ist bemerkenswert.

auch wenn manch einer darüber grübelt: ich denke, wenn wir junge menschen 
für klassische literatur begeistern wollen, müssen wir sie in ihrer erfahrungswelt 
abholen und die existenz neuer wege bei der erschließung von Goethes werk tole-
rieren.

sehr geehrte damen und herren, Goethe und die Klassik verbinden über Genera-
tionen und ländergrenzen hinweg. ich wünsche ihnen allen eine gewinnbringende 
hauptversammlung und einen erlebnisreichen aufenthalt in weimar.



Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Weimar

stefan wolf

sehr geehrte damen und herren,
liebe Goethefreunde von nah und fern,

ich freue mich sehr, sie alle in der Kulturstadt weimar begrüßen zu dürfen!

alle Künste fangen von dem notwendigen an; allein es ist nicht leicht etwas 
notwendiges in unserm Besitz oder zu unserm Gebrauch dem wir nicht zugleich 
eine angenehme Gestalt geben, es an einen schicklichen Platz, und mit andern 
dingen in ein gewisses Verhältnis setzen können.

so beginnt Goethes zu lebzeiten nicht publizierter aufsatz Kunst und Handwerk. 
und er fährt fort:

dieses natürliche Gefühl des Gehörigen und schicklichen, welches die ersten 
Versuche von Kunst hervorbringt darf den letzten meister nicht verlassen wel-
cher die höchste stufe der Kunst besteigen will, es ist so nahe mit dem Gefühl des 
möglichen und tulichen verknüpft, und diese zusammen sind eigentlich die Base 
von jeder Kunst.

allein wir sehen leider daß von den ältesten zeiten herauf die menschen so 
wenig in den Künsten als in ihren bürgerlichen, sittlichen und religiosen einrich-
tungen natürliche fortschritte getan haben, vielmehr haben sich gar bald unemp-
fundene nachahmung, falsche anwendung richtiger erfahrungen, dumpfe tra-
dition, bequemes herkommen der Geschlechter bemächtiget, alle Künste haben 
auch von diesem einfluß mehr oder weniger gelitten, und leiden noch darunter, 
da unser Jahrhundert zwar in dem intellektuellen manches aufgeklärt hat, viel-
leicht aber am wenigsten geschickt ist reine sinnlichkeit mit intellektualität zu 
verbinden wodurch ganz allein das wahre Kunstwerk hervorgebracht wird. 

Kommt ihnen, meine sehr geehrten damen und herren, Goethes zeitkritisches fa-
zit vielleicht bekannt vor? dies nicht etwa, weil sie sich in ihren forschungen damit 
befassen, sondern weil es auch ein gegenwärtiges sein könnte? Verortet also Goethe 
bereits in der klassischen epoche das ›Gute, wahre und schöne‹ mehr im Geistigen 
und in der Vergangenheit, während ihm in der künstlerischen realität eher aus-
tauschbares bis zum Plagiat begegnet? sind ihm die werke der repräsentations-
kultur näher als die der aufstrebenden bürgerlichen Kultur, der es scheinbar an 
ex klusivität mangelt, weil sie teilhabe ermöglicht?

zu den Künstlern der weimarer umgebung pflegt Goethe zwar den Kontakt, 
ohne dass er jedoch in ihnen gleichwertige Partner finden kann. was liegt also nä-
her, als bildende Künstler in die stadt zu holen? nach römischem Vorbild und der 
Kleinstaaterei trotzend, unternimmt der fünfzigjährige, unterstützt von Johann 
heinrich meyer, mit den weimarer Preisaufgaben den Versuch, hier auch ein zen-
trum der Kunst zu etablieren. Von 1799 bis 1805 fanden die ausschreibungen zu 
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den künstlerischen ideenwettbewerben statt, deren themen zumeist der griechi-
schen mythologie entlehnt waren. Goethes absicht war, die maler und Bildhauer 
seiner zeit von handwerkern zu denkenden Künstlern zu erziehen. nach anfäng-
lichen erfolgen scheiterten seine Bemühungen letztlich an unvereinbaren Kunst-
auffassungen. die weimarer Klassik war der ort der literaten und sollte es auch 
bleiben, ohne eine entsprechung in der bildenden Kunst zu finden. 

die heutigen weimarer Preisaufgaben, meine sehr geehrten damen und herren, 
sind thematisch universell angelegt und müssen wohl stets fortgeschrieben werden. 
Gilt es doch, die kulturgeschichtlichen ereignisse und ihre artefakte der verschie-
denen Genres zu präsentieren und in Beziehung zu setzen wie auch das zeitgenös-
sische angemessen zu berücksichtigen.

neben den institutionen der Klassik stiftung weimar und dem deutschen na-
tionaltheater weimar stehen uns heute zahlreiche Galerien, ateliers und andere 
öffentliche Kunsträume in der stadt zur Verfügung, um den Prozess der demokra-
tischen aneignung von Kunst zu befördern, die wechselseitigen Beziehungen von 
Kunst und handwerk, von sinnlichem und Geistigem zu erfahren. wir unterhalten 
ein städtisches atelierhaus, schreiben gemeinsam mit der acc-Galerie ein euro-
päisches atelierprogramm aus und fördern künstlerische Projekte in allen sparten. 
die Bauhaus-universität und die hochschule für musik franz liszt sind in diesem 
zusammenhang als wichtige Konstanten und impulsgeber zugleich von großer 
Bedeutung. auch mit den neuen globalen Preisaufgaben, die durch die virtuellen 
räume des netzes vor uns stehen, werden wir uns künftig stärker zu befassen  haben.

ich lade sie herzlich ein, diese erfahrungen nicht nur am rande ihrer tagung mit 
uns zu teilen. seien sie uns also stets herzlich willkommen in weimar! doch zu-
nächst wünsche ich der hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft einen guten, 
gedeihlichen Verlauf!



VorträGe während  
der 82. hauPtVersammlunG

ernst osterKamP

Das letzte Jahr.  
Die Künste im Leben eines Mannes,  
der den Tod nicht statuierte*

die nackte junge frau kann, gebeugt von der schweren last, die sie zu tragen hat, 
nur mühsam ihr Gleichgewicht wahren. der gewaltige schwan, dessen flügel weit 
ausgebreitet sind, umklammert sie von vorn und verschafft sich halt, indem er in 
ihren nacken beißt. tief neigt sich ihr haupt, so dass ihr Blick genau auf ihre linke 
hand fällt, die zwischen ihren schenkeln dem schwan dabei hilft, dasjenige zu 
vollziehen, was ihr der mythos als schicksal vorschreibt. leda und zeus: ein anti-
kes Basrelief, das aus argos ins British museum gelangt und dort im Kupferstich-
kabinett vor den augen der Öffentlichkeit verborgen worden war. am 17. februar 
1831 ließ Goethe den zweiten teil des Faust, soweit er gediehen war, in eine mappe 
heften, empfing den Besuch der Großherzogin maria Pawlowna und tauschte sich 
wie so oft mit seinem Kunstfreund Johann heinrich meyer in gewohnter einmütig-
keit über »die neusten Kunsterzeugnisse nach werth und unwerth« aus. danach 
ließ er sich von seiner schwiegertochter ottilie die aktuellen Gesellschaftsnachrich-
ten berichten. die schöne Jenny von Pappenheim, so vertraut der 81-Jährige heiter 
erotisiert seinem tagebuch an, »hatte die masurka allzu liebenswürdig getanzt, 
welches jedermann tadelte, ich aber wohl hätte sehen mögen«. dafür sah er dann 
etwas anderes, das ihm diesen Verlust vollauf zu ersetzen vermochte; das tagebuch 
hält fest, was für ihn der höhepunkt eines reich erfüllten tages war: »war der ab-
guß eines höchst interessanten antiken Basreliefs als Gabe des höchst gefälligen 
Beuth von Berlin angekommen. ernsthafte Betrachtungen darüber, ganz esote-
risch« (wa iii, 13, s. 31). der doppelte superlativ charakterisiert das unvermutete 
und herausgehobene der Gabe, die ihn so überraschend erreicht hatte: Leda und 
der Schwan, eine antike erotische darstellung, einerseits von drastischer lebens-
nähe, andererseits von kunstvoller stilisierung und jedenfalls so geartet, dass sie 
sich in seinem hause vorerst nicht öffentlich präsentieren, also nur »ganz eso-
terisch«, im Geheimen mithin und »ernsthaft«, betrachten ließ.1

*	 festvortrag, gehalten auf der 82. hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft in weimar.
1	 zum Gipsabguss des antiken Basreliefs vgl. Die Erotica und Priapea aus den Sammlun-

gen Goethes. hrsg. u. erläutert von Gerhard femmel u. christoph michel. frankfurt a. m. 
1990, s. 242 f., 76 f. sowie abb. 43.
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dem preußischen staatsrat Peter Beuth war, wie er an Goethe schrieb, die abfor-
mung des argivischen reliefs, das »als ein anstössiger Gegenstand unter schloss 
und riegel gehalten« wurde, als »besondere Vergünstigung« gestattet worden 
(wa iV, 48, s. 318) und er hatte nichts Besseres gewusst, als Goethe an diesem 
Vorzug teilhaben zu lassen. die dankbarkeit des greisen dichters war grenzenlos. 
schon am 19. februar bat er freund zelter, Beuth für die »ganz unschätzbare 

abb. 1
Jupiter und leda, Gipsabguss eines antiken Basreliefs



31Das	letzte	Jahr

Gabe« zu danken (wa iV, 48, s. 124), und drei tage später schrieb er diesem 
selbst, wie sehr ihn die – wie es wiederum heißt – »unschätzbare Gabe« überrascht 
habe. ohne das erotische thema auch nur mit einem worte zu erwähnen, rühmt er 
das relief in seinem Brief ausschließlich als Kunstwerk: »hier erscheint die Kunst 
vollkommen selbstständig, indem sie sich sogar unabhängig erweist von dem, was 
dem edlen menschen das höchste und Verehrungswürdigste bleibt, von der sitt-
lichkeit. will sie sich aber völlig frey erklären, so muß sie ihre eigenen Gesetze 
entschieden aussprechen und bewähren, wie es auch hier geleistet ist« (wa iV, 48, 
s. 126). so würdigt Goethe die erotische szene allein als ein Kunstwerk, das seine 
Gesetze in sich selbst trägt und sich von keinen äußeren Bedingungen bestimmen 
lässt – schon gar nicht von denen der moral. der sittlich anstößige Gegenstand gibt 
ihm damit noch einmal die Gelegenheit, die maxime auszusprechen, nach der er als 
Künstler zeitlebens gehandelt hat: die Kunst ist völlig frei und unbedingt, solange 
sie ihren eigenen Gesetzen folgt. im sinne dieser maxime wollte er – so hatte er es 
sich fest vorgenommen – den zweiten teil des Faust bis zu seinem 82. Geburtstag 
fertigstellen, wobei ihm immer bewusst war, dass dies werk für das biedermeier-
liche Bewusstsein seiner zeitgenossen aus sittlichen und vielen anderen Gründen 
eine so große herausforderung darstellen musste, dass er es wie das zeus-und-
leda-relief »ganz esoterisch« würde behandeln, also deren augen entziehen müs-
sen. nicht allein das Publikum, sondern vor allem die Künstler selbst dachten doch 
längst ganz anders über die Kunst als er und unterwarfen sie erneut religiösen, 
 politischen und moralischen zwecken und so gab ihm das antike relief tatsächlich 
den anlass für vielfache, wie es im tagebuch heißt, »ernsthafte Betrachtungen«. 
denn die freiheit der Kunst, die die darstellung der Kopulation eines animalischen 
Gottes mit einem mädchen in seinen augen repräsentierte, schien ihm unter dem 
druck der politisch aufgeladenen und nach alten und neuen heilsgewissheiten 
 suchenden Gegen wart verlorenzugehen. 

deshalb ließ der anblick der »unschätzbaren Gabe« Goethe nun auch gegenüber 
Beuth, der sich als Gründer der Berliner Gewerbeschule große Verdienste um die 
künstlerische Geschmacksbildung in Preußen erworben hatte, über dasjenige kla-
gen, worüber zu klagen er seit vielen Jahren nicht müde wurde: »der neuere Künst-
ler, der von der unbedingten Kunst meist keinen Begriff hat, denkt: wenn in seinen 
werken irgend ein Geschichtliches, sentimentales, frommes pp. ausgedruckt oder 
angedeutet ist, er habe seine schuldigkeit gethan, und merkt nicht, daß im reiche der 
Kunst sich alles höheren Betrachtungen unterzuordnen hat« (wa iV, 48, s. 126). 
wie so viele sätze des späten Goethe wurde auch dieser in dem Bewusstsein seiner 
ständig wachsenden distanz zum zeitgeist geschrieben,2 in dem die einsamkeits-
erfahrung seines alters gründete.3 wie sich mit dem Bewusstsein, vom zeitgeist 
verlassen zu sein, dennoch produktiv leben, ja wie sich aus diesem Bewusstsein ein 

2	 die distanz des späten Goethe zum zeitgeist bildet ein leitmotiv in hans Blumenbergs 
nachgelassenen Überlegungen zu Goethe: hans Blumenberg: Goethe zum Beispiel. in 
Verbindung mit manfred sommer hrsg. vom hans Blumenberg-archiv. frankfurt a. m., 
leipzig 1999.

3	 Vgl. hierzu ernst osterkamp: Einsamkeit. Über ein Problem in Leben und Werk des spä-
ten Goethe. mainz, stuttgart 2008.
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widerstandspotential gewinnen ließ, zeigt nun aber der satz, mit dem Goethe ein 
Jahr vor seinem tod seinen dank an Beuth für das erotische Basrelief, das ihn an 
einem kalten und finsteren februartag wie ein aus der antike gesandter lichtbote 
erreicht hatte, beschloss: »haben sie ja die Güte von zeit zu zeit solche sterne in 
meine immer stiller werdenden nächte hereinleuchten zu lassen« (wa iV, 48, s. 127).

›sterne in immer stiller werdenden nächten‹: dies ist ein wunderbar eindring-
liches Bild für die Bedeutung der Künste im leben des spätesten Goethe, ein Bild 
sowohl für die reduktion der lebensteilhabe, die distanz zur Gegenwart und das 
einsamkeitsbewusstsein im hohen alter als auch für die fortdauernde intensität der 
lebenszugewandtheit, die die anschauung eines jeden bedeutenden Kunstwerks 
ihm gewährte. das leda-und-zeus-relief als stern in stiller nacht: dies Bild meint 
ja nicht nur die plötzliche epiphanie eines aus der antike hervorleuchtenden leit-
sterns für Goethes Kunstverständnis, an dem er sich im widerstand zur spätroman-
tisch-biedermeierzeitlichen Kunstfrömmigkeit noch einmal der eigenen am Vorbild 
der natur, der antike und der renaissance gewonnenen Kunstauffassung ver-
sichern konnte, sondern dies ist zugleich ein symbol für jene höchste lebensparti-
zipation, die allein große Kunst ihm in einer erstarrten und finsteren Gegenwart 
noch ermöglichte. Überdies musste auch der Gegenstand selbst, das symplegma aus 
schwan und frau, schon deshalb sein Gefallen finden, weil er einen akt der höchs-
ten lebenssteigerung repräsentiert, mehr noch: die Vergöttlichung der natur und 
eine Verewigung des lebens. hatte doch Goethe selbst erst wenige monate zuvor 
die liebesvereinigung des schwans mit leda in der Klassischen Walpurgisnacht als 
ein fest des lebens entworfen: »sein Gefieder bläht sich schwellend, / welle selbst, 
auf wogen wellend, / dringt er zu dem heiligen ort ….« (fa i, 7.1, s. 295). hier 
freilich deuten vier auslassungspunkte dasjenige an, was das argivische Kunstwerk 
ihm nun vor augen stellte. 

man wird wohl keine wendung im werk des späten Goethe finden, die die exis-
tentielle Bedeutung seiner Beschäftigung mit den bildenden Künsten derart ein-
dringlich zum ausdruck bringt wie diejenige von den sternen in den immer stiller 
werdenden nächten. sie gibt zu erkennen, dass sich Goethes Verhältnis zu den 
Künsten4 in seinen letzten Jahren im Bewusstsein der ablaufenden zeit noch einmal 
intensiviert hat. äußerlich freilich ging in seiner Beschäftigung mit den bildenden 
Künsten bis an sein lebensende alles weiter wie bisher. auch in dem Jahr, das ihm 
nach dem eintreffen des reliefs noch blieb, hat er, wie immer in seinem leben, 
seine kunsthistorischen Kenntnisse unermüdlich zu erweitern gesucht; als am 
25. februar 1832, vier wochen vor seinem tod, Kupferstiche und radierungen von 
seinem Kunsthändler Boerner eintrafen, vermerkte er dankbar in seinem tagebuch: 
»einige unbekannte namen verdienter Künstler aus früherer und späterer zeit 
kennen gelernt« (wa iii, 13, s. 224). auch in technischer hinsicht suchte Goethe 
sein Kunstverständnis ständig zu vertiefen. Kaum ein Buch hat ihn in seinem letzten 
lebensjahr so beschäftigt wie die 1830 in mailand erschienene, im Juni 1831 in 
seine hände gelangte Calcografia des Kupferstechers Giuseppe longhi, die ihn 

4	 zu Goethes Beschäftigung mit den bildenden Künsten vgl. grundsätzlich Goethe-Hand-
buch. supplemente. Bd. 3: Kunst. hrsg. von andreas Beyer u. ernst osterkamp. stutt-
gart, weimar 2011.
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erstmals systematisch über die technik des Kupferstichs und die spezifischen Prak-
tiken einzelner stecher unterrichtete, damit sein Bewusstsein für die medialen spezi-
fika der druckgraphik schärfte und sein Verständnis formaler charakteristika von 
Graphiken vertiefte.5 ein leben lang hatte er druckgraphiken gesammelt und 
musste sich nun doch eingestehen, dass er auf wahre Kennerschaft keinen an-
spruch erheben durfte, ja dass er bisher in seiner Betrachtung druckgraphischer 
Blätter ein dilettant geblieben war; an sulpiz Boisserée schrieb er nach wiederhol-
tem studium von longhis Buch: »mir nimmt dieß werk den dilettanten-schleyer 
auf einmal von den augen weg und ich begreife deutlich, daß ich einen Kupferstich 
niemals eigentlich eingesehen habe« (wa iV, 49, s. 95 f.). angesehen wohl, ein-
gesehen, also auch in technischer hinsicht verstanden, aber nicht. 

dieses illusionslose eingeständnis seines bisherigen dilettantismus auf dem 
 Gebiet der druckgraphik aber hatte bei Goethe keineswegs resignation oder 
selbstzweifel zur folge, sondern, im Gegenteil, Vorfreude auf eine durch das neue 
technische Verständnis intensivierte anschauung seiner sammlungsbestände. diese 
freude an einer gesteigerten teilhabe an der Kunst verband sich auf eine für Goethe 
charakteristische weise mit der hoffnung auf eine neue lebensepoche – denn wozu 
sollte sich sein Verständnis der Kunst vertiefen, wenn er sein neues wissen nicht 
fortan in der lebendigen anschauung würde anwenden können? und so schrieb er 
im selben Brief an Boisserée: »sonst erfreut ich mich an einem geglückten Ganzen, 
jetzt erfahr ich von nothwendigen strichen und Puncten wodurch es hervor gebracht 
wird. wenn ich nicht zu alt bin, um beides zugleich zu ergründen und zu genießen, 
so steht mir auch noch in diesen regionen eine anmuthige epoche bevor« (wa iV, 
49, s. 96). es ist, als flössen Goethe aus dem ständig sich vertiefenden Verständnis 
der Kunst unaufhörlich neue lebensenergien zu. ›sterne in immer stiller werdenden 
nächten‹: in longhis Buch las Goethe wie in einer sternkarte, gewiss um seine 
orientierung in der welt der Kunst zu verbessern, aber doch auch, um Perspektiven 
in die zukunft zu eröffnen – als verbinde sich mit der ewigkeit der Kunst das Ver-
sprechen auf eine Verewigung des lebens, auch des eigenen: auf eine weitere »an-
muthige epoche« und so fortan und für immer. natürlich war ihm bewusst, wie 
begrenzt seine zeit war und wie sorgsam er sie deshalb nutzen musste, die Präsenz-
erfahrung der Kunst und ihrer Verewigung des lebens aber gewährte ihm die mög-
lichkeit, in der lebendigen anschauung aus dem fluss der zeit herauszutreten und 
bis in seine letzten tage hinein in voller intensität am Glück der lebensimmanenz 
teilzuhaben. »Gespräch auf leben und Kunst bezüglich« (wa iii, 13, s. 158), so 
heißt es am 20. oktober 1831 im tagebuch, nachdem er den abend mit Johann 
heinrich meyer verbracht hatte; trennen ließ sich beides für den späten Goethe 
schon lange nicht mehr. 

so ist alle Betrachtung der bildenden Kunst beim alten Goethe nicht allein auf 
die Gegenwart, auf die Präsenz der unmittelbaren anschauung, sondern zugleich 
auf die zukunft als eine »anmuthige epoche« bezogen, die durch unendliche er-
weiterung der Kenntnisse, unendliche Vermehrung der erfahrungen, unendliche 
Produktivität neuer Künstler charakterisiert ist. weil er dem Bewusstsein seiner 

5	 zu Goethe und longhi vgl. Johannes Grave: Der »ideale Kunstkörper«. Johann Wolfgang 
Goethe als Sammler von Druckgraphiken und Zeichnungen. Göttingen 2006, s. 249-256.
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endlichkeit keine macht über sich einräumen wollte, hat Goethe auch seine Kunst-
sammlungen, als genügten dem 82-Jährigen die über 9000 druckgraphiken und 
2500 zeichnungen nicht, die er bereits besaß, bis in seine letzten tage hinein stän-
dig erweitert. Gewiss stand ihm dabei das ziel der kunsthistorischen Vollständig-
keit seiner sammlung immer vor augen, aber da dieses ziel eine chimäre war, weil 
kunsthistorische Vollständigkeit sich nun einmal nicht erreichen lässt, wird hinter 
dieser rastlosen sammeltätigkeit ein unendlichkeitsstreben erkennbar, das dem tod 
keine Gewalt über die eigene existenz einzuräumen bereit war. die Kunst aber bil-
dete für Goethe ein Konzentrat des daseins und so holte er sich denn mit jedem 
neuen Kupferstich eine lebensessenz ins haus, die ihm in seinen immer stiller wer-
denden nächten die Partizipation am leben gewährte. »das interesse an den neu-
acquirirten Kupferstichen«, so schrieb er am 2. oktober 1831 in das tagebuch, als 
eine neue Graphiksendung eingetroffen war, »in Verbindung mit den älteren mußte 
immer wachsen, da man longhi’s werk mehr studirte. es gilt hier wie durchaus in 
aller lebendigen Kunst und der dazu erforderlichen technik, daß es unendlich wird, 
sobald man sich ernstlich darauf einläßt« (wa iii, 13, s. 149). unendliches inter-
esse also an der lebendigen Kunst: dies schrieb ein 82 Jahre alter mann, für den die 
Kunst, je mehr sich sein eigenes leben ins enge zog, zu dem zentralen medium 
wurde, mit dem er sich nach wie vor in unendliche Bezüge zum leben setzen 
konnte. ins theater ging er nicht mehr, die musik verschwand ihm, wie er im ok-
tober 1831 freund zelter bekannte, »fast ganz aus den ungeübten sinnen« (wa iV, 
49, s. 102) und wurde mehr und mehr zu einer mit mannigfachen akustischen Be-
lästigungen verbundenen manie des enkels walther; das Konzert von clara wieck, 
einem »sehr geschickte[n] frauenzimmerchen« (wa iii, 13, s. 148), am 1. oktober 
1831 in seinem hause bildete den letzten musikalischen höhepunkt in seinem da-
sein. Kein wunder also, dass für den alten mann, für den die anschauung immer 
schon das zentrale medium der welterschließung und der lebensteilhabe bildete, 
die Beschäftigung mit den bildenden Künsten unerlässlich wurde, ja nun tatsächlich 
existentielle Bedeutung gewann. als er am 22. märz 1831 sulpiz Boisserée von den 
neuesten erwerbungen für seine medaillensammlung berichtete – nicht ohne diesen 
dazu zu animieren, für ihn in münchen weitere exemplare aufzutreiben, dies mit 
dem schlagenden argument: »einzeln erfreut und nützt es niemand.« – und ihm 
überdies stolz mitteilte, dass er »von zeichnungen ganz unschätzbares gewonnen« 
habe, da ließ er in seinen Brief ein Bild einfließen, das halb ironisch die ganze exis-
tentielle Bedeutung erfasst, die die bildenden Künste für seinen unbedingten le-
benswillen besaßen: er nennt die Kunstwerke in seinem Besitz dort »schwimm-
wämmser«, »die mich in meinem elemente emportragen«. dies Bild besagt nichts 
Geringeres, als dass er, wenn ihn die beständige Beschäftigung mit den Künsten 
nicht im leben getragen hätte, schon längst untergegangen wäre. »das unmittel-
bare anschauen der dinge ist mir alles, worte sind mir weniger als je«, so der Greis 
im selben Brief an Boisserée (wa iV, 48, s. 154 f.).

deshalb seine kontinuierliche unterstützung für die Bemühungen des sächsi-
schen Kunstvereins auf dem Gebiet der Kunstförderung, dessen Vorstand Johann 
Gottlob von Quandt zu den wichtigsten Korrespondenzpartnern seiner letzten 
Jahre zählte. deshalb sein nie erlöschendes interesse an den künstlerischen ent-
wicklungen, entdeckungen und förderungsmaßnahmen in anderen städten, vor 
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allem in Berlin und in rom. deshalb auch die unermüdlichen anstrengungen, jun-
gen Künstlern in seiner umgebung materielle und ideelle förderung zuteil werden 
zu lassen, auch wenn er nie in der Gefahr stand, deren talent zu überschätzen: der 
medailleurin angelica facius, dem landschaftsmaler friedrich Preller, der malerin 
louise seidler. für ihn bedeutete dies gewiss eine investition in die zukunft dieser 
jungen Künstler und damit in diejenige der Kunst selbst und doch klingt in seinen 
aufzeichnungen die erwartung mit, es schließe diese zukunft immer auch die 
eigene ein: nicht im sinne eines nachlebens, sondern durchaus im sinne eines fort-
lebens. als er sich am 16. september 1831 wieder einmal mit louise seidler über 
deren künstlerische entwicklung beriet, da notierte er zukunftsgewiss im tagebuch: 
»ich sagte ihr aufrichtig meine meynung, inwiefern es fruchtet, wollen wir ab-
warten« (wa iii, 13, s. 139). da blieb ihm noch ein halbes Jahr. 

Jedenfalls kann sich der leser der schriften, Briefe und tagebücher aus Goethes 
letztem Jahr schwerlich des eindrucks erwehren, dieser habe sich im widerstand 
zum wachsenden Bewusstsein der nähe des todes, das durch den überraschenden 
und dann doch wiederum nicht so überraschenden tod seines sohnes august am 
26. oktober 1830 intensiviert worden war, zu einer nochmaligen steigerung seiner 
Beschäftigung mit den Künsten entschlossen, um sich durch eine summe von Prä-
senzerfahrungen, wie sie ihm so allein noch die Kunst vermitteln konnte, so fest wie 
möglich – und das heißt: als gebe es den tod nicht – im leben zu verankern. am 
20. märz 1831 machte er sulpiz Boisserée in einem Brief auf die neuesten Ver-
öffentlichungen der weimarischen Kunstfreunde in den Wiener Jahrbüchern auf-
merksam und verband dies mit der auf die Künste bezogenen Versicherung, »daß 
unser innigstes interesse an allem, was gut und schätzbar ist, nur wächst und sich 
auf die wunderbarste weise steigert. ich kann mich in meiner gegenwärtigen stel-
lung mit nichts abgeben, als was ich bewundern muß« (wa iV, 48, s. 151). aber 
damit sagte er auch, dass das wunder der steigerung seines »innigste[n] interesse[s]« 
an der Kunst sich seiner »gegenwärtigen stellung« verdankte: der notwendigkeit, 
die erfahrung der eigenen hinfälligkeit mehr und mehr auszugleichen durch jene 
lebenssteigernde Kraft, wie sie ihm allein noch aus der unmittelbaren anschauung 
der Kunst zufloss. 

Goethe hat in den Briefen seines letzten Jahres vertraute freunde auf die regene-
rative Kraft, die die Kunst für ihn besaß, hingewiesen; so schrieb er, als er sich im 
mai 1831 von einer erkrankung erholte, an Johann friedrich rochlitz: »der an-
blick unschätzbarer Blätter dient zur innersten wiederherstellung. die wahre uni-
versalmedizin ist das Vortreffliche« (wa iV, 48, s. 204). Vortrefflich war für  Goethe 
ein Kunstwerk aber nur dann, wenn dessen innere Gesetze in Übereinstimmung mit 
denen der natur standen; erst dies verlieh ihm den status eines symbolischen le-
benskonzentrats, an dem sich die eigene innere natur wiederherstellen konnte. 
manchmal wird in seiner alterskorrespondenz spürbar, wie schmerzlich Goethe 
gerade in dieser situation die disproportion zwischen der überwältigenden an-
schauungsfülle, aus der die großen originalwerke der Kunst ihre regenerative Kraft 
zu spenden vermochten, und dem in seiner sinnlichen Potenz und in seiner lebens-
nähe reduzierten anschauungsmaterial, das ihm seine eigene Graphiksammlung 
zur Verfügung stellte, bewusst gewesen ist; um so deutlicher wird an diesen stellen 
aber auch, wie sehr er in seinen sich verengenden lebensverhältnissen auf die Be-
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lebung seiner existenz durch die Kunst angewiesen war. Graf carl friedrich von 
Brühl, der 1830 zum Generalintendanten der königlichen museen in Berlin ernannt 
worden war, riet er am 15. oktober 1831, »mit Behaglichkeit« die »schöne stel-
lung« zu genießen, die ihm jetzt zur bildenden Kunst gegönnt sei, um dann nicht 
ohne melancholie den Blick auf sich selbst zu lenken: »Von einer fülle sind sie 
umgeben, an deren letztem gedämpften abglanz wir unsere einsiedlerischen tage 
zu erquicken und zu fristen haben« (wa iV, 49, s. 114). erquicken und fristen: 
erneut wird die einsamkeitserfahrung des alters in ein Komplementärverhältnis 
zur belebenden und erhaltenden Kraft der Kunst gesetzt und wieder ist es, als sei die 
Kunst, wenngleich nun bereits gedämpft, zum letzten lichtspender in seinen wei-
marer nächten geworden. während alles, was Goethe umgab, in die dynamik 
eines sich ständig beschleunigenden wandels gezogen wurde, blieb die  vollkommene 
Kunst für ihn so dauerhaft und beständig wie sonst nur die natur, und während 
sein eigenes leben mehr und mehr aus der Gegenwart in die erinnerung zurücktrat, 
blieb die Kunst für ihn pure und unbedingte Präsenz. es war die Gegenwart des 
Vollkommenen, die ihm die fortdauer des daseins in einer vollkommenen Gegen-
wart ermöglichte; an zelter schrieb er am 4. oktober 1831, jede neue sendung von 
Graphiken vorzüglicher Künstler mache »die welt so reich, weil ihr talent voll-
kommen gegenwärtig ist« (wa iV, 49, s. 101). erfüllte Gegenwart im reichtum 
der welt: Goethe musste auch in den »einsiedlerischen tage[n]« seines höchsten 
alters nicht auf diese erfahrung verzichten, weil er ein leben lang seine Kenntnis 
und sein Verständnis der Künste ausgebildet hatte.

um der erfahrung vollkommener Gegenwärtigkeit willen galt deshalb Goethes 
besondere Vorliebe in der Kunst in seinen letzten Jahren mehr denn je der land-
schaftsmalerei. schon mit seinem 1816 erschienenen aufsatz Ruysdael als Dichter 
hatte er, der landschaft immer zugleich aus der Perspektive des Künstlers und des 
naturwissenschaftlers betrachtete und deshalb idealisierende formgebung und ex-
akte naturbeobachtung in der landschaftsmalerei zum ausgleich gebracht sehen 
wollte, zu einer entschiedenen aufwertung der landschaftsmalerei dadurch bei-
getragen, dass er ihr die fähigkeit zur Vermittlung eines bedeutenden ideellen Ge-
halts zuschrieb: Jacob van ruysdael, »der reinfühlende, klardenkende Künstler«, 
habe, »sich als dichter erweisend, eine vollkommene symbolik erreicht, und durch 
die Gesundheit seines äußern und innern sinnes uns zugleich ergetzt, belehrt, er-
quickt und belebt« (ma 9, s. 648). in seinem letzten lebensjahrzehnt trieb Goethe 
diese aufwertung der landschaftsmalerei dadurch voran, dass er in verschiedenen 
entwurfsschichten einen aufsatz zur landschaftsmalerei konzipierte, der erstmals 
die Geschichte der Gattung aufzuzeigen versuchte – ein Projekt, das ihn bis in seine 
letzten tage beschäftigte; das tagebuch vermerkt noch am 29. februar 1832: »den 
aufsatz über landschaftliche arbeiten durchgesehen und auf dessen Vollständigkeit 
gedacht« (wa iii, 13, s. 226). Goethes entwicklungsgeschichtliche sichtweise auf 
die Gattung landschaft fand ihre Grenze freilich darin, dass für ihn maler wie 
ruysdael und vor allem claude lorrain den unerreichbaren höhepunkt der Gat-
tungsgeschichte bezeichneten, weil in ihren werken die Gesetze der natur und der 
Kunst zu vollendetem ausgleich gefunden hätten: »natur und Kunst auf der höchs-
ten stufe und im schönsten Bunde« (ma 19, s. 331), so charakterisierte er 1829 
gegenüber eckermann die werke claude lorrains, und ein schema zu dem land-
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schaftsaufsatz hebt die sonderstellung claudes mit dem satz hervor: »im claude 
lorrain erklärt sich die natur für ewig« (wa i, 49.2, s. 246). die Verewigung der 
natur durch das Gesetz der Kunst: offenbar war es dies, worin die regenerative 
Kraft insbesondere der landschaft – ihre fähigkeit, den Betrachter zu ›erquicken‹ 
und zu ›beleben‹, wie es im ruysdael-aufsatz heißt – für den letzten Goethe grün-
dete. natur und Kunst in ihrer je eigenen inneren Gesetzlichkeit erheben sich über 
die zeit – heben damit ihren Betrachter über die zeit hinweg und lassen ihn an der 
ewigkeit der natur und der Kunst partizipieren.

diese wahrnehmung der landschaft als einer der zeit enthobenen natur erklärt 
es dann auch, weshalb wohl keine erwerbung eines Kunstwerks in seinem letzten 
Jahr so viel enthusiasmus bei Goethe ausgelöst hat wie eine vermutlich 1684 ent-
standene späte Kreidezeichnung herman saftlevens, die die rheininsel nonnen-
werth darstellt: links häuser und eine Baumgruppe, ein seitenarm des rheins in der 
mitte, rechts Berghänge, das Ganze mit figurengruppen und fischerbooten routi-
niert staffiert – ein hübsches, insgesamt aber recht schematisch angelegtes Blatt:6 
man besäße es gern, aber doch wohl eher, wie der kostenbewusste Goethe sich in 

6	 zu saftlevens zeichnung vgl. erich trunz: Goethes Aufsatz »Landschaftliche Malerei«. 
in: ders.: Weimarer Goethe-Studien. weimar 1984, s. 301 f., abb. 45.

abb. 2
herman saftleven: die rheininsel nonnenwerth, Kreidezeichnung, leicht koloriert
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solchen fällen ausdrückte, für »einen billigen Preis« (wa iV, 48, s. 207). Goethe 
selbst aber hat die erwerbung des Blattes in seinem tagebuch am 15. Juni 1831 mit 
einem superlativ verzeichnet: »mittheilung der höchst angenehmen landschaft 
von sachtleben« (wa iii, 13, s. 92). worauf die »höchst angenehme« wirkung des 
Blattes auf den fast 82-Jährigen beruhte, teilte er wenige tage später zelter, dem 
lebenstüchtigsten seiner freunde, mit und es ist nun bemerkenswert zu sehen, wie 
sich die zeitlosigkeit der landschaft, in der natur und Kunst zur deckung ge-
funden haben, in der zeitlosigkeit des goetheschen stils spiegelt: in einem Präsens, 
das die ewigkeit der natur ebenso zu erfassen versucht wie die zeitüberwindende 
Kraft der Kunst.

das merkwürdige dieses Blättchens ist: daß wir die natur und den Künstler im 
Gleichgewicht mit einander gehen und bestehen sehen, sie sind ruhig befreundet; 
er ist’s, der ihre Vorzüge sieht, anerkennt und sich auf’s billigste mit ihnen ab-
zufinden sucht. hier ist schon nachdenken und Überlegung, entschiedenes 
Bewußtseyn, was die Kunst soll und vermag, und doch sehen wir die unschuld 
der ewig gleichen natur vollkommen gegenwärtig unangetastet. (wa iV, 48, 
s. 242)

Gleichgewicht, ruhe, die unschuld der ewig gleichen natur: vollkommene Gegen-
wart. es war die Partizipation an der vollkommenen Gegenwart im medium der 
Kunst, worin die regenerative Kraft der Kunst für den Betrachter Goethe gründete, 
wie er zelter nun im fortgang seines Briefes am Beispiel der zeichnung saftlevens 
vor augen führte. die anschauung des Blattes ermöglichte es ihm, an einer erfüll-
ten Gegenwart teilzuhaben und sich damit zugleich über seine eigene zeit hinweg-
zusetzen:

dieser anblick erhielt mich aufrecht, ja es ging so weit, daß, wenn ich mich 
augen blicklich schlecht befand und davor trat, fühlt ich mich wirklich unwürdig 
es anzusehn. der tüchtige muthige Geselle, der solches vor hundert Jahren in 
heiterster Gegenwart niedergeschrieben hatte, konnte den kümmerlich Beschau-
enden in mitten der tristen thüringischen hügelberge kaum erdulden. wischt ich 
mir aber die augen aus und richtete mich auf, so war es denn freylich heiterer 
tag wie vorher. (wa iV, 48, s. 242)

der anblick der »heiterste[n] Gegenwart« erhält den Betrachter aufrecht und ver-
wandelt seine eigene triste Gegenwart in einen »heitere[n] tag«: selten hat der 
späte Goethe mit solcher intensität ausgesprochen, wie sehr es die Präsenzerfahrun-
gen der Kunst waren, die es ihm erlaubten, sich im Bewusstsein der nähe des todes 
aufrechtzuerhalten und damit nicht nur seine eigene zeitlichkeit, sondern auch 
seine eigene zeit – den alltag einer tristen Gegenwart, die ihm durch und durch 
fremd geworden war – zu überwinden. 

denn für Goethe war die Kunst der ort, an dem es den tod nicht gab. und des-
halb war jedem urteil über Kunstwerke, deren anblick ihn aufrechterhielt, die 
abgrenzung von einer Gegenwartskunst eingeschrieben, die – wie er es sah – das 
Bewusstsein dafür verloren hatte, dass auch die Künste ihre Gesetze von der natur 
empfingen und damit auf eine Verewigung des lebens zielten und nicht auf dessen 
negation. nein, die urteile des spätesten Goethe über die Kunst seiner Gegenwart 
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wurden nicht milder, sondern es verstärkte sich die Vehemenz der ablehnung oft 
sogar noch, und dies, weil ihn das Bewusstsein der nähe des eigenen todes nicht 
mehr verließ. am selben tag, an dem ihm zum ersten mal die »höchst angenehme 
landschaft« von saftleven – dessen namen Goethe stets, als habe dies symbolische 
Bedeutung, »sachtleben« schrieb – vor augen kam, an eben diesem tage beendete 
er die lektüre des ersten teils von Victor hugos Notre-Dame de Paris, was ihn 
dazu veranlasste, im tagebuch sofort den Gegensatz des modernen erzählers zu dem 
zeichner des 17. Jahrhunderts zu konstatieren: Victor hugo könne »nicht aus dem 
unseligen Kreise der zeit heraus«, was saftleven in Goethes augen doch hervor-
ragend gelungen war, und während der eine den Betrachter in »heiterste Gegenwart« 
versetze, verbinde der andere »das allerhäßlichste mit dem allerschönsten« (wa iii, 
13, s. 92 f.). mit totalisierendem Verwerfungsblick auf seine epoche baute Goethe 
diesen Gegensatz in einem Brief an zelter aus: hier »die unschuld der ewig gleichen 
natur« in der zeichnung saftlevens, dort das »strudeltagsgelese« einer chaotischen 
moderne, die sich in den »gränzenlosen schrecknissen der neusten französischen 
romanliteratur« verdichte: einer » l i t e r a t u r  d e r  Ve r z w e i f l u n g « , die mit 
dem hässlichen, abscheulichen und Grausamen »ihr satanisches Geschäft« be-
treibe (wa iV, 48, s. 242 f.). so am 18. Juni 1831; erst kurz zuvor, im frühjahr 
1831, war es ihm durch den abschluss des 5. akts von Faust II gelungen, den tod 
durch dessen fiktionalisierung im zeichen einer versöhnenden liebe literarisch zu 
bewältigen und damit sein letztes großes werk für immer von aller modernen lite-
ratur der Verzweiflung abzugrenzen. noch weniger wollte er es zulassen, dass dem 
tod wie allem lebensfeindlichen zugang zu den bildenden Künsten gewährt würde. 
charakteristisch für seine abwehr einer Kunst der Verzweiflung ist eine in mehre-
ren fassungen überlieferte Gesprächsnotiz friedrich christoph försters aus dem 
Jahre 1826; damals war Goethe das als Pasticcio romantischer Vergänglichkeits-
motivik konzipierte Bild Klosterhof im Schnee des damals 17-jährigen Karl fried-
rich lessing ins haus gekommen. zug um zug verwarf Goethe dieses Gemälde als 
eine Kunst der lebensverneinung:

das sind ja lauter negationen des lebens und ›der freundlichen Gewohnheit des 
daseins‹, um mich meiner eignen worte zu bedienen. zuerst also die erstorbene 
natur, winterlandschaft; den winter statuiere ich nicht; dann mönche, flücht-
linge aus dem leben, lebendig Begrabene; mönche statuiere ich nicht; dann ein 
Kloster, zwar ein verfallenes, allein Klöster statuiere ich nicht; und nun zuletzt, 
nun vollends noch ein toter, eine leiche; den tod aber statuiere ich nicht. 
( Gespräche, Bd. 3.2, s. 289)

Je näher der eigene tod an ihn herantrat, umso unduldsamer wurde Goethe gegen-
über allen Versuchen, dem tod wie allen negationen des lebens anteil an der 
Kunst zu gewähren, in deren anschauung sein eigener lebenswille sich tag für tag 
regenerierte. zu diesen negationen des lebens gehörte für ihn nach wie vor ein 
mittlerweile selbst in die Jahre gekommener Gegner: das transzendenzverlangen 
der spätnazarenischen Kunst. die tagebücher des letzten Jahres halten manchen 
ausbruch gegen den »frömmelnden Kunstwahnsinn« fest, der Goethe, wie er 
schrieb, bis »zum lachen betrübte«. insbesondere die religiöse historienmalerei 
der düsseldorfer schule unter ihrem direktor wilhelm schadow empörte ihn als 
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ein »gräßliche[r] mißbrauch« (wa iii, 13, s. 11 f.). umso entschiedener achtete er 
darauf, dass ihm dieser »Kunstwahnsinn« mit seinem tödlichen ansteckungspoten-
tial auf keine weise nahekam. ein freilich kurioses zeugnis hierfür gibt das tiefe 
misstrauen, mit dem Goethe dem landschaftsmaler friedrich Preller, der 1826 als 
stipendiat des weimarer hofes zunächst nach mailand und dann nach rom ge-
gangen war, bei seiner rückkehr nach weimar im mai 1831 begegnete; dem leser 
des tagebuchs drängt sich der eindruck auf, es habe sich das Gespenst des Kunst-
wahnsinns persönlich zutritt zum Junozimmer verschafft:

der junge maler Preller zeigte sich. Kranken ansehens, durch den widerwärtigen 
schnurrbart noch unglücklicher aussehend. leider deutet mir so fratzenhaftes 
äußere auf eine innere Verworrenheit. wer sich in einer solchen unnützen mas-
kerade gefällt und sich zu den hergebrachten formen nicht bequemen mag, der 
hat sonst was schiefes im Kopfe; den Bayern mag’s verziehen seyn, dort ist’s eine 
art von hofuniform. (wa iii, 13, s. 79) 

Bis zu seinem tode hat Goethe denn auch bei aller anerkennung von dessen talent 
sein misstrauen gegenüber Prellers die landschaft ins heroische und erhabene 
variierender malerei nicht abgelegt. als er ende november 1831 im Gespräch mit 
eckermann auf Preller zu sprechen kam, da beklagte er dessen »in’s wilde und 
triste« gehende tendenz, seine neigung zur »einsamkeit« und zur »chimärischen 
deutschhaftigkeit« (wa iii, 13, s. 180). es ist, als würden seine urteile über Preller 
geradezu idiosynkratisch von der furcht diktiert, es könnten die negationen des 
lebens nun auch in die weimarer landschaftsmalerei einzug halten, die doch in 
der nachfolge Poussins und lorrains der feier der ewigen natur und des unend-
lichen lebens gewidmet sein sollte. Preller, so vertraute er noch am 27. Januar 1832 
zelter an, habe sich in einem »starr-zähe[n] egoismus« verfangen, der ausdruck 
einer »verrückte[n] zeit« sei (wa iV, 49, s. 222). dabei erhoffte er sich doch von 
der landschaftsmalerei, dass sie die »verrückte zeit« durch die darstellerische ent-
faltung der ewigen Gesetze der natur und einer unendlichen fortdauer des lebens 
in heiterer Gegenwart außer Kraft setzte, um so ihre regenerative wirkung ent-
falten zu können. dass es ihm genau um diesen magischen Bildakt eines Krafttrans-
fers auf den Betrachter ging, der ihm erlauben sollte, sich durch die anschauung 
der ewigen natur im medium der Kunst selbst im hohen alter jung zu erhalten, hat 
er in dem satz ausgesprochen, mit dem er den Brief an zelter und damit zugleich 
sein urteil über friedrich Prellers Bilder abschloss: »ich werde mich hüten deut-
licher zu seyn, aber ich weiß am besten was mich im höchsten alter jung erhält, und 
zwar im p r a k t i s c h - p r o d u c t i v e n  sinne, worauf denn doch zuletzt alles an-
kommt. und so fortan!« (wa iV, 49, s. 222).

und so fortan. Bis in seine letzten tage hinein hat Goethe versucht, durch eine 
intensive Beschäftigung mit der Kunst, die den tod nicht statuierte, sich jung zu 
erhalten und praktisch-produktiv im leben zu verankern. so konnte ihm am ende 
das bedeutendste Bild nur ein Bild des lebens selbst sein: ein von geübter Künstler-
hand gestaltetes Bild der einheit des lebens in seiner mannigfaltigen alltäglichkeit, 
so wie er es jederzeit bei einem Blick aus seinem fenster vor augen haben konnte. 
im september 1831 gab ihm ein Brief des Berliner staatsrats christoph ludwig 
friedrich schultz, der ihm 1823 den abguss der Juno ludovisi geschenkt hatte, die 
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Gelegenheit, ein letztes mal den Begriff des Bedeutenden in der Kunst zu erläutern, 
und er tat dies, indem er ihn am Blick aus seinem fenster teilhaben ließ: 

auf dem freyen Platze meinem hause gegenüber steht ein großes anständiges 
wasserbecken, welches von einer stark fließenden röhre hinreichend genährt 
wird. dahin kommen, besonders morgens und abends, frauen, töchter, mägde, 
Gesellen, Kinder, das nothwendige ingredienz ihres daseyns abzuholen.

hier ist das Geschäft einfach und doch mannichfaltig: aus dem Becken wird 
geschöpft, in Butten gegossen, zum reinigkeitsgebrauche auf dem rücken fort-
getragen. (wa iV, 49, s. 81)

und nun beschreibt Goethe im einzelnen die Vielzahl der handlungen und stellun-
gen, die sich mit geschultem Künstlerauge an dem Brunnen als einem bedeutenden 
symbol des lebens beobachten lässt, um abschließend zu resümieren: 

hier wäre nun Gelegenheit, wo der bildende Künstler beweisen könnte, was er 
zu sehen, zu fassen, zu wählen und nachzubilden im stande sey. eine nothwen-
dige unerläßliche handlung der menschheit in allen ihren momenten zu stu-
diren, wo jeder bedeutend ist, aber auch manchmal ganz pertinent, schön, gra-
zios und vom besten sinn und styl sein kann. (wa iV, 49, s. 82)

das hier vom dichter als einem Künstler, der den tod nicht statuierte, entworfene 
vielfigurige und lebensvolle Brunnenbild repräsentiert genau jene »vollkommene 
symbolik«, von der Goethe 1816 in seinem ruysdael-aufsatz gesprochen hatte. 
am ende seines lebens musste er sich im medium der schrift erträumen, was die 
Künstler seiner »verrückten zeit« nicht mehr malen wollten: die Kunst als Jung-
brunnen, ein Bild, das »durch die Gesundheit seines äußern und innern sinnes uns 
zugleich ergetzt, belehrt, erquickt und belebt« (ma 9, s. 648). wenige monate 
später freilich konnte er auch dies nicht mehr; da war der Brunnen vor seinem 
fenster eingefroren und von schnee bedeckt und hatte damit seine Bedeutung fun-
damental verändert: von einem lebenssymbol zum symbol einer gestorbenen na-
tur. am 6. dezember 1831 diktierte Goethe ein letztes mal einen Brief an schultz 
und erinnerte sich dabei einleitend seines Brunnenbildes, an dem er in seinem vor-
angegangenen schreiben das wesen einer so lebendigen wie bedeutenden Kunst zu 
erläutern versucht hatte. aber nun war alles anders:

meine wunderliche darstellung des benachbarten Brunnens, welche sie, ver-
ehrter freund, gewiß zurecht gelegt haben, wurde nachher noch immer weiter 
fortgesetzt und man könnte, da der Gegenstand wirklich gränzenlos ist, die 
ganze bildende Kunst daran symbolisiren. nun bin ich in meine winter-
quartire ge zogen; der Brunnen hat seine widerwärtige hülle übernommen und 
wir denken, obgleich auf dieselbige art, doch immer etwas anders. (wa iV, 49, 
s. 391)

denn den winter statuierte Goethe ebenso wenig wie den tod. alles leben an dem 
eingesargten Brunnen war mittlerweile erstarrt und deshalb brach er, da sich das 
Bild des lebens vor seinen augen in eines des todes verwandelt hatte, auch seinen 
Brief an schultz nach nur zwei weiteren zeilen ab; der Brief blieb unabgeschlossen 
im nachlass liegen.
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›sterne in immer stiller werdenden nächten‹. wie am Beginn seines letzten Jahres 
so stand auch an dessen ende für Goethe die Begegnung mit einem antiken Kunst-
werk. Je weniger er sich an der Kunst seiner eigenen zeit aufzurichten vermochte, 
um so gewisser fand er – wie seit nunmehr einem halbjahrhundert – orien tierung 
an der Kunst der antike, deren »natürliche heiterkeit« ihm immer wieder anlass 
»zu vieler Betrachtung« gab (wa iii, 13, s. 92). das letzte Bild, das sich seinem 
Bewusstsein mit solcher Kraft eingeprägt hat, dass er, wie er in seinem letzten Brief 
an zelter schrieb, fürchten musste, es werde alles bisher Gesehene aus löschen 
(wa iV, 49, s. 267), war das alexandermosaik aus der damals casa di Goethe ge-
nannten casa del fauno in Pompeji; Goethe hatte am 6. märz eine von wilhelm 
zahn angefertigte nachzeichnung aus neapel erhalten. wer ein Beispiel für die 
belebende, regenerative, aufrichtende Kraft, die die Kunst für Goethe besaß, sucht, 
der möge in den Briefen und tagebüchern seiner letzten beiden lebens wochen die 
zeugnisse dafür nachlesen, wie das fortgesetzte studium dieser darstellung einer 
schlacht im augenblick einer weltgeschichtlichen wende Goethe zu einer letzten 
steigerung seines lebens führte; »immer bedeutender« wurde das Bild bei »immer 
genauerer« Betrachtung, immer größer Goethes Bewunderung für die »Vollkom-
menheit« einer Komposition (wa iii, 13, s. 229 f.), der er seine letzte – bis heute 
gültige – Bilddeutung widmete;7 »es führt«, so vermerkt das tagebuch am 7. märz, 

7	 »nun ist mein wunsch erfüllt, und es möchte wohl keine frage seyn daß jenes mosaik 
den alexander als Überwinder, den darius in dem seinigsten überwunden und persönlich 
zur flucht hingerissen vorstellt. es ist ein höchster Gedanke daß, indessen der Perserkönig 
sich vor der unmittelbaren Gefahr weniger als über den untergang seines Getreusten 
entsetzt, sein wagenlenker mit dem Peitschenstiele die nachdringenden, schon siegwäh-
nenden tapfern treuen Perser aus einander winkt, dem flüchtigen Königswagen Platz zu 
machen, da denn der wald der gegen die Griechen gesenkten speere durch diesen einzigen 
Gest dem zuschauer paralysirt erscheint« (wa iV, 49, s. 261 f.).

abb. 3
alexandermosaik, 1. hälfte des 2. Jahrhunderts v. chr.
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»zu den allerhöchsten Betrachtungen« (wa iii, 13, s. 230); zum letzten mal ver-
wendet das tagebuch einen solchen superlativ. der dank an zahn für das Bild aber 
gab Goethe den anlass, sich zum letzten mal in seinem leben positiv seines langen 
lebens- und Bildungswegs zu vergewissern: »ich war stets aufmerksam auf diejeni-
gen Puncte der welt-, Kunst- und culturgeschichte, wo ich mich immer mehr ver-
gewissern konnte, hier sey eine hohe wahre menschliche Bildung zu gewinnen« 
(wa iV, 49, s. 263). noch einmal war Goethe, wie er es erhofft hatte, am firma-
ment der Kunst ein stern erschienen, der ihm, wie er an zahn schrieb, die möglich-
keit gab, »sich den würdigsten Betrachtungen im stillen zu überlassen« (wa iV, 49, 
s. 262). und so ist es denn, als sei er, dieses Bild im Bewusstsein, auf der höhe sei-
nes daseins gestorben.



lucia ruPrecht

Werthers Walzer:  
Tanz als kulturelle Kodierung  
von Liebe und Intimität*

in sophie von la roches Fräulein von Sternheim findet sich folgende, dem emp-
findsamen lord seymour in den mund gelegte Beschreibung einer tanzszene 
 zwischen dem von ihm verehrten fräulein und dem fürsten, dessen angebliche 
mätresse sie ist:

der tiefste schmerz war in meiner seele, als ich sie singen hörte, und mit dem 
fürsten und mit andern menuette tanzen sah. aber als er sie um den leib faßte, 
an seine Brust drückte, und den sittenlosen, frechen wirbeltanz der deutschen mit 
einer aller wohlstandsbande zerreißenden Vertraulichkeit an ihrer seite daher-
hüpfte – da wurde meine stille Betrübnis in brennenden zorn verwandelt […].1

der 1771 erschienene roman formuliert eine tanzboden-erfahrung, die dem Pro-
tagonisten von Goethes drei Jahre später erstmals publiziertem text erspart bleiben 
wird: »[…] daß ein mädchen, das ich liebte, auf das ich ansprüche hätte, mir nie 
mit einem andern walzen sollte, als mit mir, und wenn ich drüber zu Grunde gehen 
müßte« (fa i, 8, s. 48), so macht werthers herz sich dem Brieffreund wilhelm 
gegenüber luft.2 in la roches darstellung wiederum zeigt sich zum einen ihre 
Kritik am dekadenten ancien régime, das die eigenen regeln standesgemäßer 
conduite vernachlässigt, indem es am bürgerlichen Bewegungsvokabular des 
deutschtanzens teilnimmt. zum anderen formuliert sie eine in der schriftkultur der 
empfindsamkeit typische tanzkritik, die auf antike und theologische Quellen zu-
rückgeht und noch im sonst vergleichsweise tanzbegeisterten frühen 20. Jahr-
hundert spürbar ist, in aussagen etwa wie der des vom »demütigende[n] wider-
sinn« gequälten tonio Kröger, »tanzen zu müssen, während man liebte«.3 wird 
sich thomas manns versonnener tonio seiner dichterischen existenz nicht zuletzt 
in demonstrationen körperlicher ungeschicklichkeit versichern, entwickelt sich 
»die abstinenz vom tanz als einem erotischen Vergnügen […] zu einem stereotypen 
empfindsamen Gruppensignal«, so albrecht Koschorke, dessen Körperströme und 
Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhunderts dem Gesellschaftstanz einige Pas-

*	 Vortrag in der arbeitsgruppe Werthers Walzer: Tanz als kulturelle Kodierung von Intimi-
tät und Affekt.

1	 sophie von la roche: Geschichte des Fräuleins von Sternheim. hrsg. von Barbara 
 Becker-cantarino. stuttgart 1983, s. 204.

2	 zugrunde gelegt wird die erste, noch stärker am diskurs der empfindsamkeit partizipie-
rende fassung des textes. zitiert wird nach fa i, 8.

3	 thomas mann: Tonio Kröger. in: ders.: Sämtliche Erzählungen in zwei Bänden. Bd. 1. 
frankfurt a. m. 72000, s. 265-331; hier s. 279. 
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sagen widmet.4 die »sorge, die heftigen Bewegungen möchten wenn nicht die Ge-
sundheit, so doch die sittsamkeit der tänzer zerrütten«, werde »zu einem in trak-
taten und romanen verbreiteten standardmotiv«; die in der regel am modell der 
frau ansetzende »bürgerliche affektmodellierung« befestige »in immer neuen Va-
rianten« den »charakterkontrast zwischen tänzerin und leserin«.5 tanz, und 
zwar ganz besonders der sich gerade erst als bürgerliche Kulturtechnik etablierende 
rauschhafte walzer, wird in solchen historischen diskursen nicht seinerseits als  
eine form von bewältigter Körperlichkeit gesehen, sondern auf eine stufe mit un-
vermittelter und deswegen schnellstmöglich in schriftlichkeit zu überführender in-
timität gestellt. dass tanz jedoch, so die these dieses aufsatzes, durchaus eine der 
empfindsamen schriftkultur vergleichbare substitutionsfunktion innehatte, die in 
Goethes literarischer Gestaltung aufs deutlichste zur erscheinung kommt, soll im 
folgenden gezeigt werden. 

der walzer verkörpert wie kaum eine zweite kulturelle Praktik die von niklas 
 luhmann in seiner klassischen untersuchung Liebe als Passion. Zur Codierung 
von Intimität beschriebene, im letzten drittel des 18. Jahrhunderts sich heraus-
prägende generelle ausdifferenzierung des liebes-Paradigmas zur autonomen sphäre 
innerhalb des sozialen systems.6 die abschottung des sich beim tanzen umarmen-
den Paares in einem Kokon der zweisamkeit geschieht zwar im sozialen raum der 
Ballgesellschaft, lässt diesen aber in der wahrnehmung der tanzenden vollständig 
zurücktreten – »daß alles rings umher vergieng« (fa i, 8, s. 48), wie werther es 
ausdrückt. oft wurde dies mit dem ekstatischen schwindel in zusammenhang ge-
bracht, den der drehtanz induzieren kann, auch wenn es ein zeichen der Beherr-
schung seiner technik ist, dass er das nicht tut. wenn das sich miteinander-drehen 
also das sich umeinander-herumdrehen anderer Gesellschaftstänze ersetzt, zeigt 
dies generellere Verschiebungen an, welche die kulturelle Körperpraxis des tanzes 
im 18. Jahrhundert affizieren. allgemein gesprochen vollzieht sich eine Bewegung 
von repräsentativer zu intimer Kommunikation, von einem modell der theatralität 
zu einem modell der authentizität. die Ballszene im Werther entspricht hier nicht 
nur realen historischen Gepflogenheiten; die reihenfolge der tänze stellt auch eine 
miniatur-chronologie gesellschaftlicher tanzstile dar, die einander ablösten, wobei 
die diversen stile auch noch im 19. Jahrhundert nebeneinander praktiziert wurden.

4	 albrecht Koschorke: Körperströme und Schriftverkehr. Mediologie des 18. Jahrhunderts. 
2., durchgesehene ausgabe. münchen 2003, s. 201. zur tradition der tanzkritik und 
ihrer entgegnung in tanztraktaten speziell des 18. Jahrhunderts vgl. christina thurner: 
Beredte Körper – bewegte Seelen. Zum Diskurs der doppelten Bewegung in Tanztexten. 
Bielefeld 2009, s. 53 ff. 

5	 Koschorke (anm. 4), s. 201 f., 203. Vgl. auch stephan K. schindler: Eingebildete Körper. 
Phantasierte Sexualität in der Goethezeit. tübingen 2001, s. 101 f. 

6	 Vgl. niklas luhmann: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. frankfurt a. m. 
41984; vgl. auch david e. wellbery: The Specular Moment. Goethe’s Early Lyric and 
the Beginnings of Romanticism. stanford 1996, s. 99. die oft diskutierte gesellschafts-
politische funktion des walzers als tanzform bürgerlicher revolution steht nicht im 
zentrum des vorliegenden aufsatzes; vgl. hierzu beispielhaft ruth Katz: The Egalitarian 
Waltz. in: What is Dance? Readings in Theory and Criticism. hrsg. von roger copeland 
u.  marshall cohen. oxford 1983, s. 521-532.
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da ist zunächst das menuett, der tanz, der im 18. Jahrhundert zum höfischen 
tanz par excellence avancierte. Bis in details der handhaltung choreographiert, 
exakten Bodenmustern folgend und virtuose Körperbeherrschung erfordernd, er-
öffnet das menuett den innerhalb ständischer regeln austauschbaren tanzpartnern 
einen raum der exquisiten selbstdarstellung: voreinander und vor einem Ball-
publikum. die tanzszene ist visuell; taktile Kontaktaufnahme ist auf die Berührung 
der hände beschränkt und genauestens reglementiert. das imaginäre Bodenmuster 
(ab ca. 1700 eine z-linie) wird mehrfach in ziselierten schritten getanzt, bevor die 
tänzer, sich an der rechten hand haltend, eine Kreisbewegung ausführen, die um-
gekehrt, sich nun an der linken hand haltend, wiederholt wird. auf dem höhe-
punkt des tanzes reichen sich die Partner nach weiteren schrittsequenzen beide 
hände, beschreiben mehrere Kreise, um sich schließlich gemeinsam zurückzu ziehen 
und vor dem Publikum zu verneigen.7 auch wenn die bürgerliche Gesellschaft von 
Goethes Ball auf dem lande mit sicherheit eine vereinfachte form des absolutis-
tischen tanzzeremoniells in ihr Programm integrierte, lockert sich das Prinzip der 
gegenseitigen Präsentation doch erst mit den auf die menuette folgenden Konter-
tänzen. die aus england kommenden country-dances wurden gegen ende des 
17. Jahrhunderts in frankreich und deutschland sowohl im höfischen wie im bür-
gerlichen Kontext eingeführt. obwohl sie sich, zumal in ihrer französischen contre-
danse-Version, stark an die Verhaltenskultur und Körpersprache des adels anpass-
ten, waren sie ausdruck bürgerlichen selbstbewusstseins und sozialer integration. 
in Gruppen von 4 oder 8, je nach Größe der Gesellschaft aber auch von 12 bis 
32 tänzern ausgeführt, stellen die country-dances wesentlich geringere technische 
ansprüche als das menuett.8 sie sind eine mischform zwischen Gruppen- und 
Partner tanz und schließen elemente des Voreinander- und miteinander-tanzens 
ein, was erklärt, dass lotte im »englischen« (fa i, 8, s. 46) werthers walzer-
qualitäten bemerken kann. dann beginnt bei Goethe das deutschtanzen, eine Paar-
tanzform, die sowohl variantenreiche armverschlingungen, die sogenannten alle-
manden-armhaltungen, als auch das walzen einbegriff.9 

die Ballordnung bewegt sich also vom auf eine öffentliche Bühne angewiesenen 
galanten Versteck- und zeigespiel des Partnerwechsels zur häuslichkeit individuel-
leren und exklusiveren umgangs; von Körpertechniken, die offenen auges aus-
geführt werden, zu solchen, in denen sich das sichtfeld im schwindel verwischt, so 
dass der tanz nicht über ein visuell strukturiertes interaktionsfeld, sondern nur 
über ein taktil strukturiertes gelingen kann; von tanzformen, die distanz gestalten, 
zu solchen, die nähe zulassen. dass parallel zu diesen entwicklungen im Gesell-
schaftstanz in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts im sich freilich per se über 
theatralität definierenden Ballett eine ähnliche wendung nach innen stattfand, in 

7	 Vgl. rudolf Braun, david Gugerli: Macht des Tanzes – Tanz der Mächtigen. Hoffeste und 
Herrschaftszeremoniell 1550-1914. münchen 1993, s. 158.

8	 Vgl. ebd., s. 169. 
9	 Vgl. sibylle dahms: Gesellschaftstanz Ende des 16. bis Anfang des 18. Jahrhunderts. in: 

Die Musik in Geschichte und Gegenwart. allgemeine enzyklopädie der musik begründet 
von friedrich Bauer. 2. neubearbeitete ausgabe. hrsg. von ludwig fischer. sachteil 9. 
Kassel 1998, s. 273-290; hier s. 282. 
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den reformen eines John weaver, Gasparo angiolini oder Jean Georges noverre, 
die sich der empfindungsvermittlung im tanz verschrieben hatten, sei hier nur an-
gemerkt.10

mit Bezug auf den walzer war es insbesondere die nähe zwischen den tanz-
partnern, welche die tanzform bis ins 19. Jahrhundert hinein in ein suspektes licht 
zog, und zwar nicht zuletzt deswegen, weil diese nähe ein im öffentlichen diskurs 
sexuell konnotiertes, ins morbide gewendetes suchtverhalten hervorzurufen schien. 
das Journal des Luxus und der Moden berichtet im Januar 1809 zur münchner 
saison: 

das walzen – dieser alliirte der schwindsucht und des todes – das wieder wal-
zen und immer walzen, ist unwandelbar an der tagesordnung […]. wenn hier 
den Priestern aesculaps, den todtengräbern und apothekern nicht das goldene 
zeitalter blüht, so müssen unsere huldgöttinnen lungen haben, würdig die 
 Posaune am jüngsten Gericht zu blasen! warlich! hier hat die Kunst zu drehen – 
denn anders sollte das übermäßige walzen nicht genannt werden – den höchsten 
Gipfel erreicht, und man darf sich daher nicht wundern, wenn man die Köpfe 

10	 Vgl. hierzu thurner (anm. 4).

abb. 1
frontispiz aus thomas wilson: a description of the correct method of waltzing.  

london 1816
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vieler unserer schönen schon zu frühe verdrehet findet; denn die drehkunst ist ja 
leider! der höchste Grad ihrer ergötzlichkeit.11 

die gesellschaftliche entwicklung wird das als bürgerliches anti-ritual begonnene, 
von Goethes werther mit ausgelöste walzerfieber12 vergleichsweise schnell in die 
ritualisierung überführen – und auch in die hoffähigkeit; markantes datum ist 
hier die lockerung des walzerverbots auf dem wiener Kongress 1814, ausnahme 
das durchhalten dieses Verbots bis zum ende des Kaiserreichs am preußischen 
hof.13 das jedoch, wozu Goethe werthers walzer in seiner einmaligkeit gemacht 
hat, bleibt ungleich verstörender. um dies zu zeigen, soll im folgenden in aus-
einandersetzung mit maßgeblicher forschung noch einmal eine genaue und bisher 
so nicht formulierte lesart des tanzes in Goethes Briefroman entwickelt werden. 

in der jüngeren Werther-forschung, die sich überhaupt eingehender mit der 
tanzszene befasst, hat es sich etabliert, die tänzerische Begegnung der beiden Pro-
tagonisten als neuartigen liebes-code zu bezeichnen; was auf luhmann beruht, 
obwohl dieser sich selbst nicht zu werthers walzer mit lotte geäußert hat: »lotte 
tanzte nicht, sie schnitt schwarzbrot« wird im hinblick auf die Verschiebung von 
sozial verbindlichen liebesdiskursen zu individuellen, schwer vermittelbaren aus-
lösern von liebe in empfindsamkeit und romantik erklärt.14 Gleichzeitig nimmt 
Goethe mit der tanzszene aber auch ein dispositiv auf, anhand dessen sich litera-
rische subjektivität in einem umfassenderen sinn konfigurieren kann. im Werther 
werde, so Gabriele Brandstetter,

der tanz (der eben aufkommende walzer) paradigmatisch als erkundungs muster 
kultureller formation in der Geschichte des erzählens und des romans in szene 
gesetzt: im Blick auf das neu sich bildende ›subjekt‹, die rollenidentität der Ge-
schlechter und den ›code der intimität‹ in der bürgerlichen Gesellschaft: und 
zwar als ausdrucksmodell des ›Körpers‹, nicht der literarischen Vorgaben ver-
standen.15

11	 »tz.«: Miscellen aus München. in: Journal des Luxus und der Moden 24 (Januar 1809), 
s. 47-56; hier s. 55 f. 

12	 Vgl. debatte zum werther-walzer bei elizabeth claire: Monstrous Choreographies. 
Waltzing, Madness, and Miscarriage. in: Studies in Eighteenth-Century Culture 38 
(2009), s. 199-235, und rémi hess: La Valse, une romantisme révolutionnaire. Paris 
2003, s. 19-45. 

13	 Vgl. Braun, Gugerli (anm. 7), s. 211.
14	 luhmann (anm. 6), s. 43. luhmanns aussagen zur nichtsprachlichen Kommunikation 

der körperlichen Berührung sind bis auf wenige ausnahmen (bezeichnenderweise der 
hinweis etwa auf den tanz von madame de la fayettes Princesse de clèves mit dem 
duc de nemours, s. 58) auf den referenzraum der sexualität beschränkt (vgl. s. 33).

15	 Gabriele Brandstetter: Tanz und Literatur. Anstöße zu kulturwissenschaftlicher For-
schung. in: Die Neue Gesellschaft / Frankfurter Hefte 44 (1997) 11, s. 1011-1014; hier 
s. 1011. insofern kann auch das argument ›walzer‹ – als separater symbolischer code – 
ins feld geführt werden, wenn es darum geht, zu zeigen, dass sich Die Leiden des jungen 
Werthers »eben nicht nur in einem textuniversum« abspielen, wie (ohne den tanzbezug) 
jüngst wieder vorgeschlagen von dirk von Petersdorff: »Ich soll nicht zu mir selbst 
 kommen«. Werther, Goethe und die Formung moderner Subjektivität. in: GJb 2006, 
s. 67-85; hier s. 80. 
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dieses Paradigma der Körperdynamik hat eine erfolgreiche literarische Karriere zu 
verzeichnen;16 als liebeskodierung jedoch in der form, in der Goethe es entwirft, 
ist es kaum, dass es geboren wurde, auch schon wieder zum scheitern verurteilt.17 
wenn Goethes Leiden des jungen Werthers als »Kulminationspunkt der empfind-
samkeit, aber zugleich […] spiegel ihrer Katastrophe« angesehen wird,18 mag das 
auch daran liegen, dass es hier nicht nur um die durchaus beglückende Verlegung 
des liebesaktes in schreib- und leseakte geht, sondern um die zusätzliche Ver-
schiebung in einen tanzakt, der so exzessiv konzipiert ist, dass er eine patho-
logische dynamik ins leben ruft, die den weiteren tragischen Verlauf der ereignisse 
vorzeichnet.

wenn aber eine durch den tanz erzeugte und im tanz erfahrene liebesform im 
zentrum dieser ausführungen steht, soll das nicht den Blick verstellen auf den zu 
recht immer wieder als prominentes element der diversen diskursaufmischungen 
des Briefromans aufgerufenen themenkomplex »texte stiften liebe«. der womög-
lich bedeutendste urtext zu diesem Komplex ist die hochmittelalterliche romanze 
des liebespaares francesca und Paolo, das, so beschreibt es der fünfte höllen-
gesang von dantes Göttlicher Komödie, über dem Poem vom die frau seines Kö-
nigs begehrenden ritter lancelot seinerseits ehebruch begeht: »an jenem tage la-
sen wir nicht weiter«.19 friedrich Kittler hat an der differenz zu eben diesem urtext 
verdeutlicht, worin die im Werther exemplarisch vollzogene Verschiebung des lie-
besdiskurses im 18. Jahrhundert besteht: in einem neuartigen, die eigene Ver-
quickung mit den techniken von autorschaft reflektierenden liebesparadigma,  
das den in seiner Beschwörung von taten, Körpern und Berührungen selbst ver-
gehenden dichter (dante sinkt nach francescas schilderung wie tot um) durch eine 
um jeden Preis am sprechen über wörter, seelen und Blicke zu erhaltende autor-
instanz ersetzt. derartige autorinstanzen generieren das, was Kittler die »quer zur 
fortpflanzungsfunktion« stehenden, den schlichten akt mit allen mitteln um-
gehenden »neuen sexualitäten« nennt, zu denen er nicht nur die tränengesättigte 

16	 zu erscheinungsformen des tänzerischen dispositivs in der literatur vgl. Gabriele 
Brandstetter: Tanz-Lektüren. Körperbilder und Raumfiguren der Avantgarde. frankfurt 
a. m. 1995; Gregor Gumpert: Die Rede vom Tanz. Körperästhetik in der Literatur der 
Jahrhundertwende. münchen 1994; alexandra Kolb: Performing Femininity. Dance 
and Literature in German Modernism. oxford 2009; roger müller-farguell: Tanz- 
Figuren. Zur metaphorischen Konstitution von Bewegung in Texten. münchen 1995; 
lucia ruprecht: Dances of the Self in Heinrich von Kleist, E. T. A. Hoffmann and Hein-
rich Heine. aldershot 2006.

17	 Vgl. Gerhard neumann: »Il faut la voir danser!« Idée et argument de la danse dans la 
littérature depuis le »Werther« de Goethe. in: Littérature 112 (1998), s. 37-47; hier 
s. 46.

18	 dieter Borchmeyer: Schwankung des Herzens und Liebe im Triangel. Goethe und die 
Erotik der Empfindsamkeit. in: Codierungen von Liebe in der Kunstperiode. hrsg. von 
walter hinderer in Verbindung mit alexander von Bormann u. a. würzburg 1997, 
s. 63-83; hier s. 65; vgl. auch Gerhard sauder: »Werther« – empfindsam? in: Neue Ein-
blicke in Goethes Erzählwerk. Genese und Entwicklung einer literarischen und kultu-
rellen Identität. hrsg. von raymond heitz u. christine maillard. heidelberg 2010, 
s. 27-44.

19	 Vgl. waltraud wiethölter: Kommentar (fa i, 8, s. 907-972; hier s. 949 f.).
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nennung von dichternamen (»Klopstock!«; fa i, 8, s. 52), sondern auch werthers 
walzer mit lotte zählt.20 so könnten Kittlers liste der literarischen akteure der 
neuen sexualitäten auch die tanzenden angefügt werden. tanz, das soll hier noch 
einmal wiederholt sein, wird also teil und nicht ausnahme der diskursformation 
empfindsamkeit. 

ob es nun sozialgeschichtlich, diskursanalytisch, intertextuell oder psycho-
analytisch begründet wurde: die logik des nicht-Vollzugs des sexuellen aktes, der 
das liebesverhältnis zwischen werther und lotte bestimmt, wird auf die fährnisse 
der sich in aufklärung und empfindsamkeit neu formierenden familienstrukturen 
zurückgeführt, insbesondere auf eine von der dominanz matriarchaler häus lichkeit 
mit hervorgebrachte fehlentwicklung, der unfähigkeit nämlich, sich der macht-
vollen mütterlichen sphäre zu entziehen. dies zeigt sich, auch das wurde hinläng-
lich ausgeführt, in der Übertragung der symbolischen mutter-Position oder mutter-
imago auf das liebesobjekt lotte.21 werthers liebespathologie kann somit aus der 
inzestuösen Konstellation heraus begründet werden, die den Besitz der mutter 
ebenso begehrenswert macht, wie sie ihn zu vermeiden gebietet.22 werther findet 
genau in der situation, die er überwinden zu wollen scheint, erfüllung, so for-
muliert es schon lotte: »warum denn mich! werther! Just mich! das eigenthum 
eines andern. Just das! ich fürchte, ich fürchte, es ist nur die unmöglichkeit mich zu 
besizzen, die ihnen diesen wunsch so reizend macht« (fa i, 8, s. 220). wie aber 
ist es zu verstehen, dass werther leiden will und in einer art traumatischen Genie-
ßens, dessen endgültigste Version sein selbstmord ist, Befriedigung findet?23 Könnte 
man nicht sogar soweit gehen, zu sagen, dass der unerhörte liebhaber auf der un-
erfüllbarkeit seines vermeintlichen Verlangens bestehen muss, um der Konfron-
tation mit einer nicht zu integrierenden, längst gewährten erfüllung aus dem weg 
gehen zu können? während die ohnehin spärliche handlung von Goethes Brief-
roman die Paradoxie des erwünschten schmerzes nur immer wieder verstärkt, ist  
es das Bilderarsenal der metaphern und metonymien, das hier lektüremöglich-
keiten aufzeigt. eine solche lektüremöglichkeit soll nun an den sich verschieben-
den  metonymien des eng mit der tanzszene assoziierten motivs der »schleife« er-
kundet werden. 

20	 friedrich a. Kittler: Autorschaft und Liebe. in: ders. (hrsg.): Austreibung des Geistes 
aus den Geisteswissenschaften. Paderborn u. a. 1980, s. 142-173; hier s. 147.

21	 stellvertretend sei hier nur der wegweisende aufsatz von reinhart meyer-Kalkus ge-
nannt: Werthers Krankheit zum Tode. Pathologie und Familie in der Empfindsamkeit. 
in: Urszenen. Literaturwissenschaft als Diskursanalyse und Diskurskritik. hrsg. von 
friedrich a. Kittler u. horst turk. frankfurt a. m. 1977, s. 76-138; bes. s. 98.

22	 luhmann (anm. 6), s. 139, identifiziert in der inzestuösen Konstellation eine der figu-
rationen des 18. Jahrhunderts, in denen die als revolte gegen moralische und gesell-
schaftliche Konventionen deklarierte »freie liebe« literarisch gestaltet wird.

23	 Vgl. zur masochistischen Komponente im Werther aus theoretischer Perspektive mi-
chael Gratzke: Liebesschmerz und Textlust. Figuren der Liebe und des Masochismus in 
der Literatur. würzburg 2000, s. 124-151; aus historischer Perspektive matthew Bell: 
The German Tradition of Psychology in Literature and Thought, 1700-1840. cam-
bridge 2005, s. 70 ff., und thorsten Valk: Poetische Pathographie. Goethes »Werther« 
im Kontext zeitgenössischer Melancholie-Diskurse. in: GJb 2002, s. 14-22. 



51Werthers	Walzer

lotte trägt bei der ersten Begegnung mit werther ein »simples weisses Kleid mit 
blaßrothen schleifen an arm und Brust« (fa i, 8, s. 40). eine dieser schleifen zieht 
sich wie ein roter faden durch den text. sie taucht zunächst im Brief vom 
28. august, werthers Geburtstag, wieder auf: 

heut ist mein Geburtstag, und in aller frühe empfang ich ein Päkgen von alber-
ten. mir fällt bey’m eröfnen sogleich eine der blaßrothen schleifen in die augen, 
die lotte vorhatte, als ich sie kennen lernte, und um die ich sie seither etlichemal 
gebeten hatte. […] ich küsse diese schleife tausendmal, und mit jedem athem-
zuge schlürfe ich die erinnerung jener seligkeiten ein, mit denen mich jene we-
nige, glückliche unwiederbringliche tage überfüllten. (fa i, 8, s. 110)

diese schleife schließt sich fast im wörtlichen sinn am schluss um das Päckchen, zu 
dem die Briefe des Verliebten mittlerweile angewachsen sind, wo sie sieben zeilen 
vor dem ende des letzten Bogens Papier noch einmal genannt wird. Goethes Pro-
tagonist instruiert lotte und ihren Vater, seinen anzug nach seinem tod nicht zu 
verändern, auch solle man seine taschen nicht »aussuchen«; sie enthielten diese

blaßrothe schleife, die du am Busen hattest, als ich dich zum erstenmale unter 
deinen Kindern fand. […] ach wie ich mich an dich schloß! seit dem ersten 
augen blikke dich nicht lassen konnte! diese schleife soll mit mir begraben 
 werden. an meinem Geburtstage schenktest du mir sie! wie ich das all ver-
schlang […]. (fa i, 8, s. 262)

die schleife ist also neben dem vom liebenden selbst erstellten schattenriss und 
den Briefen der Geliebten der herausragendste in der serie materieller fetische, die 
den Vollzug des sexuellen aktes substituieren. doch gewinnen die fetisch-gestütz-
ten substitutionsvorgänge eine eigentlichkeit, die ganz im sinne der logik emp-
findsamer liebespraxis gelesen werden kann und deren unterschied zur höfischen 
Galanterie deutlich zum ausdruck bringt. Koschorke spricht von »zärtlichkeits-
metaphern« im zeichen einer »nichtpräsenz«, die auf der schwelle stehe, »sich 
selbst vollkommen zu genügen«, woran sich die nuance ablesen lasse, »die die 
empfindsame fetischisierung von der rhetorisch-galanten umwegkommunikation 
unterscheidet«. wenn der galante Kavalier »ein Porträt küßt, ist der substitutions-
akt offenkundig, und der Kuß auf das Bild kann nichts anderes als die Vorweg-
nahme und einleitung realer zärtlichkeiten bedeuten«. im zeitalter der empfind-
samkeit gehe »umgekehrt das Bestreben dahin, das substitut als solches mit 
fetischistischer lustfülle auszustatten«, wobei auf dem »niveau des seelischen Ver-
kehrs […] das ersehnte dann am intensivsten gegenwärtig [ist], wenn es sich als 
Bild, das heißt im zustand des virtuellen todes zeigt«.24 in der tat wurde werthers 
hingabe an lottes schwarzen schattenriss und ihre wie ein abgrund schwarzen 
augen mit seiner Verliebtheit in den tod verglichen,25 der zum abschluss des 
 textes die klarste aller erwiderungen gewährt, da der liebende sein unheimliches 

24	 Koschorke (anm. 4), s. 147 f.
25	 Vgl. Philippe forget: Aus der Seele geschrie(b)en? Zur Problematik des Schreibens 

( écriture) in Goethes »Werther«. in: ders. (hrsg.): Text und Interpretation. münchen 
1984, s. 130-180.
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Gegenüber durch den druck auf den abzug der durch lottes hände gegangenen 
Pistole zur Befriedigung und gleichzeitigen auslöschung seines Begehrens zwingen 
kann: »hier lotte! ich schaudere nicht den kalten schröklichen Kelch zu fassen, 
aus dem ich den taumel des todes trinken soll! du reichtest mir ihn, und ich zage 
nicht. all! all! so sind all die wünsche und hoffnungen meines lebens erfüllt!« 
(fa i, 8, s. 262).

auch wenn die von Körperhitze erwärmte, geschmeidige schleife auf den ersten 
Blick nichts mit der Kälte und starrheit (vgl. fa i, 8, s. 262) von schattenriss und 
tod gemein zu haben scheint, hat sie doch teil an den vom fatalen ende her über-
schatteten zärtlichkeitsmetaphern. der »taumel des todes« (fa i, 8, s. 262) ruft 
nicht nur den taumel des tanzes ins Gedächtnis, bei dem die schleife getragen 
wurde; das blassrote Band eröffnet darüber hinaus einen assoziationsraum des 
›schlingens‹, der die tödlichkeit von werthers Begehren auch im einzigen gelingen-
den Körperkontakt – die Kussszene ist auf offensichtlichere weise problematisch – 
von anfang an ahnen lässt. eine genaue lektüre kommt nicht umhin, zu bemerken, 
dass das choreographierte leidenschaftspotential des sich in menuetten umein-
ander herumschlingens (vgl. fa i, 8, s. 46), die beschwingten »mannchfaltigen 
schlingungen der arme« (fa i, 8, s. 48) im das walzen einleitenden »deutschen« 
(fa i, 8, s. 47) nicht nur in der vom bevorstehenden selbstmord infizierten um-
armung zu einem direkteren, deswegen sofort wieder zu unterbindenden ausdruck 
kommt: »die welt vergieng ihnen, er schlang seine arme um sie her« (fa i, 8, s. 246); 
es führt auch zu den späteren, ungleich bestürzenderen Geständnissen, dass sich 
alles »verschling[e]« (fa i, 8, s. 80) in der aussicht, die Geliebte zu sehen, deren 
Gabe – die schleife – man, wie oben zitiert, »verschlang« (fa i, 8, s. 262), während 
die zerstörende Kraft der natur im lebensüberdruss »als ein ewig verschlingen-
des, ewig wiederkäuendes ungeheuer« (fa i, 8, s. 108) erscheint. der Bereich 
des  taktil-Verbindenden, der den gelegentlich mit dem namen ›schleifer‹ belegten 
walzer charakterisiert, in campes wörterbuch ein »alte[r] tanz, dem die dar-
stellung einer liebeswerbung zu grunde liege« (siehe dwb 15, sp. 602), leitet hier 
in den Bereich des oral-Verzehrenden über. eine ähnlich ambivalente darstellung 
der metonymien des schlingens ist übrigens im Faust II zu finden, nur in um-
gekehrter reihenfolge, denn der mephistophelischen Vision der Grablegung mit 
ihrem »höllenrachen«, der »nach standsgebühr und würden« zum totentanz-
artigen »letzten spiele« einschlingt (vgl. fa i, 7.1, s. 448), folgt der in der apo-
theose »freudig zum ringverein« die hände verschlingende chor der seligen Kna-
ben (vgl. fa i, 7.1, s. 458). 

das Vokabular des im Geburtstagsbrief vorkommenden schlürfens, des Ver-
schlingens und Verschlungen-werdens hat david wellbery zu einer detaillierten 
lesart des oralen Phantasmas bewogen, das werthers sexualität strukturiere. da-
bei entfaltet wellbery den bisher ausführlichsten psychoanalytischen ansatz zur 
tanzszene. das selbstvergessene einander-umfangen im walzer leite von der realen 
Begegnung mit dem anderen sogleich in eine phantasmatische körperliche erfah-
rung über, den »morphism of the absolute body«, ein einheits- und Verschmel-
zungsereignis, das fortan werthers libidinöse Besetzung der Partnerin bestimme: 
»as the waltz scene reveals, werther ›falls in love‹ with charlotte because, dancing 
with her, he experiences the particular morphism he does. […] werther’s desire  
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is quite simply to become what the waltz holds out for him as an imaginary 
 possibility: the absolute body«.26 was bisher als werthers »Verabsolutierung des 
eigenen herzens« bezeichnet wurde, überträgt wellbery auf ein Körper- Phantasma.27 
Bedenke man, dass menschsein im Werther klar an die erfahrung von Beschrän-
kungen und Grenzen geknüpft ist, dann verdichte sich das transformierende und 
entgrenzende des phantasmatischen tanzereignisses in werthers Bekenntnis »ich 
war kein mensch mehr« (fa i, 8, s. 48).28 die imaginäre Körpererfahrung sei so 
betörend nicht zuletzt dadurch, dass sie aspekte der ontogenese frühkindlicher 
körperlicher wahrnehmungen reaktiviere. eine urerfahrung des absoluten Körpers 
sei demnach die »nourishing lubrification« der pränatalen, autoerotischen mutter-
Kind-dyade. auch wellbery kommentiert die metonymische Qualität der schlei-
fen, wobei er nicht von den schlingungen der tanzbewegung ausgeht, sondern die 
fixierung der Bänder an arm und Brust sofort auf die »liquid donation« der 
mutter milch bezieht, deren symbolische spenderin lotte ist.29

das, was den walzer in dieser lesart charakterisiert, ist nicht die tatsache, eine 
neuartige repräsentationsform bürgerlicher werte zu sein; die autonomie des ganz 
aufeinander bezogenen Paares, die hier als Projektion einer selbstbezogenheit ge-
lesen wird, gehört einer sphäre der erfahrung an, die vor dem modell der re-
präsentation liegt, und genau das macht ihr so Berückendes wie Gefährdendes aus. 
aus theoretischer sicht greifen im fall des vom tanz induzierten Körpergefühls 
daher auch auf visuelle idealisierung und identifizierung abzielende psychoana-
lytische ansätze nur insofern,30 als dass die Ballszene vor der umarmung im walzer 
auch den Blick auf die tanzende lotte einschließt: »tanzen muß man sie sehen« 
(fa i, 8, s. 46). obwohl wellbery folglich nicht mit dem »spiegelstadium«, son-
dern einem oral geprägten lacanschen Konzept, dem »›cannibalisme fusionnel‹« 
argu mentiert,31 bleibt seine interpretation des walzers an anderer stelle der ebene 
des Visuellen doch verpflichtet, denn er liest ihn auch unter dem modell der sexu-
alisierung der visuellen szene, die einer chronologischen logik gemäß Bewegung 
und (phallische) Berührung dem Blick, den der mann auf die Geliebte wirft, nach-
ordnet.32 die handlung des Werther führt in der tat vom erblicken der ins tableau 
gebannten lotte, das die von luhmann so genannte »schwarzbrot-semantik« 
aufrollt,33 zur wahrnehmung und deutung ihrer mimik und ihrer Bewegungen 

26	 david e. wellbery: Morphisms of the Phantasmatic Body: Goethe’s »The Sorrows of 
Young Werther«. in: Body and Text in the Eighteenth Century. ed. by Veronica Kelly 
and dorothea von mücke. stanford 1994, s. 181-208; hier s. 184 f.

27	 meyer-Kalkus (anm. 21), s. 91.
28	 insofern birgt wellberys wahl des Begriffs ›morphism‹, der form- und Gestalthaftigkeit 

impliziert, etwas missverständliches.
29	 wellbery (anm. 26), s. 190.
30	 wie etwa das von meyer-Kalkus (anm. 21), s. 93 f., mit Bezug auf werthers natur-

erfahrung vorgeschlagene modell des lacanschen spiegelstadiums.
31	 wellbery (anm. 26), s. 193.
32	 wellbery (anm. 6), s. 97 ff., entwickelt diese von visuellen und phallischen Paradigmen 

beeinflusste lesart des wertherschen walzers aus der lektüre des ungleich derber dar-
gestellten walzers im Gedicht Auf Christianen R.

33	 luhmann (anm. 6), s. 168.
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beim reden und auf dem Ball, um dann vom semantischen ins Performative des 
gemeinsamen tanzes überzugehen.

dieses Performative ist es jedoch, was den tanz vor allem anderen kennzeichnet. 
es kommt am direktesten zum Vorschein im Bekenntnis des Verlustes visueller 
wahrnehmungen und schließlich dort, wo die Beschreibung aussetzt, im abrupt 
auftretenden Gedankenstrich: »das liebenswürdigste Geschöpf in den armen zu 
haben, und mit ihr herum zu fliegen wie wetter, daß alles rings umher vergieng  
und –« (fa i, 8, s. 48). danach folgt der eingangs schon zitierte schwur, ein gelieb-
tes mädchen nie mit einem anderen tanzen zu lassen, was in der forschung auf die 
erotische Besetzung des den sexuellen akt vorbereitenden walzers bezogen wird.34 
was dieser schwur aber auch enthält, ist die oben diskutierte eigentlichkeit emp-
findsamer substituierungsvorgänge. aus werthers wörtlich verstandenen worten – 
und auch dieses wörtliche Verständnis sei einmal erlaubt – spricht nichts anderes 
als der wunsch nach tanz, genauer: nach ewiger oder sich zumindest immer wie-
derholender Gegenwärtigkeit des tanzens mit der Geliebten, dem eine grundsätz-
liche Verneinung von trennung korrespondiert. werthers »und wenn ich drüber zu 
Grunde gehen müßte« (fa i, 8, s. 48) nimmt so noch einmal schärfere Konturen 
an: dass nämlich die wunscherfüllung die gleichzeitige auflösung des wünschen-
den bedeuten könnte, absolute Gegenwärtigkeit der anderen das eigene vernichtet. 
werthers in pathologische extreme geführtes Begehren muss in letzter instanz an 
die auslöschung des Begehrenden gekoppelt sein. wie dieses Begehren aber in der 
imaginären erfüllung des walzens aufgefangen werden kann, soll hier unter rück-
bezug auf die metonymien der schleife mit hilfe eines modells erprobt werden, das 
werthers erfahrung als einem haptischen und kinästhetischen ereignis tänzerischer 
Verbindung möglicherweise gerechter wird als ansätze, die visuellen und phal-
lischen repräsentationsordnungen verhaftet bleiben.

denn wäre es nicht auch denkbar, die im Frühesten Blatt für die »Leiden des 
jungen Werther« »fleischfarben« genannte schleife,35 die materialisierung des in 
der oben schon zitierten apotheose des Faust II wieder erscheinenden glühenden 
liebesbandes (vgl. fa i, 7.1, s. 456) zwischen mutter/Geliebter und sohn/lieben-
dem, nicht auf ihre einrahmung des gleichzeitig erotischen und mütterlichen ortes 
der weiblichen Brust zu beziehen, sondern auf die nabelschnur, den primärsten 
nahrungskanal zwischen mutter und Kind? die diagnose, dass werthers leiden 
sich »den mißgeschicken einer adoleszenz« verdanken, »der die ›emanzipation‹ 
aus dem familiären raum nicht gelang«,36 dürfte ihre direkteste entsprechung fin-
den in der phantasmatischen Verstrickung des Protagonisten in unmögliche ab-
nabelungsprozesse, beziehungsweise in seiner unerfüllbaren sehnsucht, den von der 
intakten nabelschnur repräsentierten zustand wiederherzustellen. das weder orale 
noch visuelle oder phallische, sondern omphalische37 Begehren des Protagonisten 
wäre dann, seinen nabel zu öffnen, um ihn wieder durchlässig zu machen für eine 
mütterliche nahrung, die nicht primär für mund und auge bestimmt, sondern 

34	 Vgl. etwa wellbery (anm. 6), s. 100 f.
35	 Vgl. meyer-Kalkus (anm. 21), s. 98, fußnote 55.
36	 ebd., s. 78.
37	 Von omphalos, griechisch ›nabel‹.
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 organischer, taktiler natur ist. die Verschlingung von armen und leibern im tanz 
scheint dieser ›Bauch-zu-Bauch‹-Phantasie des omphalischen Körpers, wie ich in 
abgrenzung zu wellberys Begriff des absoluten Körpers sagen möchte, näher zu 
kommen als die genitale Vereinigung.38 insofern muss diese gar nicht mehr statt-
finden, denn was zu tun war, wurde in den ersten stunden der Begegnung getan, so 
dass alles weitere – entgegen den brieflichen Beteuerungen des Protagonisten – in-
nerhalb der logik des omphalischen Phantasmas letztlich antiklimaktisch wirken 
muss, auch das emphatische Bekenntnis des erotischen traums und auch das des 
einzigen Kusses. Bedenkt man, dass just die feier des Geburtstags die wunde des 
trennenden schnitts zwischen mutter und Kind (und ihre landläufig erwünschte 
heilung) tradiert, ist es lotte durchaus als Geniestreich anzurechnen, dass sie die 
erinnerung an die symbolische wiederherstellung der intakten nabelschnur in der 
omphalischen tanzphantasie mit der Gabe des blassroten Bandes an werthers fest-
tag noch einmal aufleben lässt. werthers Geniestreich ist es wiederum, die womög-
lich zu früh gewährte Klimax zu übersteigern und zu verewigen, und zwar in einem 
todesakt, der ihn endlich ganz an die Geliebte ›schließt‹ (vgl. fa i, 8, s. 262). 

elisabeth Bronfen hat in ihrer Das verknotete Subjekt betitelten studie zur hys-
terie die theorie zur hier vorgeschlagenen lesart von werthers walzer geliefert. 
Bronfens re-lektüre hysterischer repräsentationsformen unter dem zeichen des-
sen, was sie ›omphalische form der Bedeutungsstiftung‹ nennt, braucht uns nicht 
weiter zu interessieren, denn es geht nicht darum, werther als einen hysteriker zu 
identifizieren.39 ihre auf lacan beruhende, aber dessen Betonung phallischer Blick-
regime überwindende theorie erhellt jedoch noch einmal, warum werthers im 
tanz sich realisierendes liebesparadigma zum scheitern verurteilt sein muss. wenn 
der nabel zum gleichermaßen körperlichen wie zeichenhaften Knoten wird, der die 
narbe der ersten traumatischen wunde des auf sich selbst gestellten, sich vom an-
deren unterscheidenden subjekts markiert, dieses aber auch zusammenhält und 
davor schützt, in die unerträgliche fülle primärer ungeschiedenheit zurückzu-
fallen – unerträglich, da absolute nähe und absoluter schutz gleichzeitig absolute 
abhängigkeit und Verwundbarkeit bedeuten –, wenn dies so ist, dann zielt werthers 
Begehren auf ein rückgängigmachen seiner Geburt. ein phantasmatisches aus-
agieren dieser (un)möglichkeit erlaubt ihm der walzer, ein reales der selbstmord. 
deswegen beharrt er auf dem tanz als einer einzigartigen und einmaligen Ver-
bindung, die, einmal durchtrennt, so nicht wieder hergestellt werden kann; und 
deswegen auch wird das blassrote Band seiner »unbezwinglich haftenden leiden-
schaft« (fa i, 8, s. 220) zum symptom, das die wahrheit seines skandalösen Be-
gehrens zugleich preisgibt und kaschiert. deswegen schließlich beleuchtet der 
natur brief vom 10. mai, in dem auf walzer und tod vorausweisend zum ersten 

38	 auch wellbery (anm. 26), s. 190, identifiziert einen der herausragenden züge von 
 Goethes roman in der tatsache, dass dieser sexualität nicht auf die »genital farce« re-
duziere, sondern ihre Verankerung in akten der (in werthers fall regressiven) selbst-
metaphorisierung zeige, in unserem zusammenhang das wie-ein-Kind-werden in der 
selbstvergessenheit des tanzes.

39	 elisabeth Bronfen: Das verknotete Subjekt. Hysterie in der Moderne. Berlin 1998, 
s. 48-73.
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mal vom selbstverlust die rede ist, schon vorab den glücklichsten augenblick in 
werthers Beziehung zu lotte in seiner ganzen ambivalenz: »aber ich gehe darüber 
zu Grunde, ich erliege unter der Gewalt der herrlichkeit dieser erscheinungen« 
(fa i, 8, s. 14).

die erstfassung des Gedichts, das später den titel Auf dem See erhält, bestätigt 
die assoziative relevanz des nabelschnur-Phantasmas im umkreis der Veröffent-
lichung des Werther. Goethe notiert im tagebuch der ersten schweizer reise im 
»werther Kostüm«40 am 15. Juni 1775 »aufm zürchersee«:

ich saug an meiner nabelschnur
nun nahrung aus der welt.
und herrlich rings ist die natur 
die mich am Busen hält.
(fa i, 1, s. 169)

hier ist an Parallelen zum Geburtstagsbrief zu denken, der vom Küssen des ompha-
lischen Bandes und vom einschlürfen jener seligkeiten berichtet, an die es erinnert. 
doch bezeugt der tagebuch-eintrag nicht nur eine ungewollte nähe zum helden 
des jüngst veröffentlichten Buches, sondern auch die distanzierende modulation 
der krankhaften tonart, die ihn gefangen hält. denn wo der Brief im weiteren Ver-
lauf von der agonie der ungenossen verwelkenden und verfaulenden reifen frucht 
spricht,41 findet diese im Gedicht verklärt und befriedet zu sich selbst:

morgenwind umflügelt
die beschattete Bucht
und im see bespiegelt
sich die reifende frucht
(fa i, 1, s. 169)

was im Brief teil des gequälten deckdiskurses eines sich vermeintlich hoffnungslos 
nach der Geliebten Verzehrenden ist, der mit allen mitteln schützen soll vor der 
einsicht in den skandal der wenn auch nur einmal erlebten erfüllung des regres-
siven Begehrens im tanz, was im Werther also zeugnis ist einer todgeweihten, sich 
selbst nicht sehen könnenden subjektivität,42 wird im Gedicht in die objektivität 
eines gelingenden, in beständigem wachstum begriffenen künstlerischen wahr-
nehmungs- und erkenntnisprozesses gehoben. ähnlich wie in den Beispielen aus 
dem Faust II zeigen sich hier Bewältigungsstrategien, die in werthers insistieren auf 
kindlicher abhängigkeit nicht zum tragen kommen können. dass Goethe die prä-
natale metapher in der erst 1789 erscheinenden überarbeiteten fassung des Ge-
dichts mit

40	 Karl eibl: Kommentar (fa i, 1, s. 727-1266; hier s. 886). 
41	 »[…]	 können wir gereifte früchte vernachlässigen, verachten, ungenossen verfaulen 

lassen?« (fa i, 8, s.113). 
42	 auch von Petersdorff (anm. 15), s. 76, sieht einen Grund von werthers Pathologie in 

der tatsache, dass sich ihm der ursprung seiner Gefühle entziehe, und belegt dies mit 
einer wörtlichen lesart des Briefs vom 3. november: »daß in mir die Quelle alles  elendes 
verborgen ist, wie es ehemals die Quelle aller seligkeiten war« (fa i, 8, s. 176; her-
vorhebung l. r.).
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und frische nahrung, neues Blut
saug’ ich aus freier welt;
(fa i, 1, s. 297)

ersetzt, mag zum einen ein zugeständnis an den »zeitgeschmack« gewesen sein;43 
zum anderen aber dürfte die erst nach dem Werther ausformulierte und in der folge 
abermals gestrichene nabelschnur-assoziation eine der berühmten Brandraketen 
darstellen, die den autor in die unheimliche Vertrautheit mit einem Protagonisten 
zurückkatapultierten, dessen pathologischen zustand er fürchtete (vgl. fa i, 8, 
s. 938).

was wäre nun aber über lottes tanzerfahrung zu sagen? ihre empfindungen 
sind leider nicht dokumentiert, wobei werthers Beobachtungen nahelegen, dass sie, 
ebenso wie er, beim tanzen in eine vor-reflexive welt eintritt: 

siehst du, sie ist so mit ganzem herzen und mit ganzer seele dabey, ihr ganzer 
Körper, eine harmonie, so sorglos, so unbefangen, als wenn das eigentlich alles 
wäre, als wenn sie sonst nichts dächte, nichts empfände, und in dem augen-
blikke gewiß schwindet alles andere vor ihr. (fa i, 8, s. 46)

werthers Projektion des von Kleist einige Jahrzehnte später formulierten axioms 
vom zusammenhang zwischen selbstvergessenheit und gelingender Bewegung trifft 
aber wohl mehr auf ihn zu als auf lotte, denn wie bei Kleist verwirrt ihn das ein-
setzende Bewusstsein, hier die mahnung, mit einer verlobten frau zu tanzen, so 
sehr, dass er zwischen »das unrechte Paar« hineinkommt, so »daß alles drunter und 
drüber« geht, während lottes offensichtlich bewahrte Geistesgegenwart und »zer-
ren und ziehen« die dinge »schnell wieder in ordnung« bringen (fa i, 8, s. 50). 
und auch wenn werther nicht wie sein nachfahre tonio Kröger tanzen muss, wo 
er doch liebt, sondern liebt, indem er tanzt, ist es das realisieren dieser liebe, das 
ihn vorübergehend aus der tanzordnung fallen lässt, so wie tonio beim Quadrille-
tanzen fälschlicherweise auf die damenseite geraten wird.44 während werthers 
tanzlust vom moment der Begegnung an ausschließlich auf die Geliebte zentriert 
ist, er sich beklagt, just mit den »unleidlichsten« (fa i, 8, s. 46) frauenzimmern zu 
lange tanzen zu müssen, bis die reihe an die erwünschte Partnerin kommt, de-
klariert lotte schon vorab in der Kutsche, dass ihre leidenschaft für den tanz eine 
grundsätzliche sei: »[…] ich weis nichts über’s tanzen« (fa i, 8, s. 44). so impli-
ziert für sie der Paartanz eine prinzipiell wohltuende, der historischen etikette ent-
sprechende nicht-exklusive wiederholbarkeit, die er früher auch für werther besaß, 
vor dem schicksalsträchtigen Ball, denn er spricht im Brief vom 17. mai von der 
guten wirkung eines tanzes »zur rechten zeit« (fa i, 8, s. 20). diese wirkung 
manifestiert sich im laufe des romangeschehens jedoch nur noch für lotte, die 
weiterhin an aufheiterung durch »contretänze« (fa i, 8, s. 64) glaubt, und noch 
während des letzten dramatischen treffens menuette auf dem Klavier spielt, »um 
sich zu erholen, und die Verwirrung ihres herzens zu stillen« (fa i, 8, s. 230).

43	 Goethe-handbuch, Bd. 1, s. 7.
44	 Vgl. mann (anm. 3), s. 32; zum aus-der-tanzordnung-fallen auch bei Kafka vgl. neu-

mann (anm. 17), s. 40.
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innerhalb dieses aufgehobenseins in der tanzordnung, das von werther so rasch 
verschmäht wird, können die tänze, die lotte ihm auf dem Ball schenkt und für die 
sie sich ausdrücklich von ihrem eigentlichen tanzpartner freistellen lässt, zur 
liebes gabe werden. ihre liebe ist hier eingehegt in die im sozialen system veran-
kerte »symbolische Generalisierung« der Begegnung zweier Partner im Gesell-
schaftstanz, die, um noch einmal auf luhmanns terminologie zurückzukommen, 
genauso wie die bloße nennung eines dichternamens »unwahrscheinliche Kom-
munikation« intimer Befindlichkeiten ermöglicht.45 eineinhalb Jahre später, als 
werther lottes tanzgabe zur todesgabe stilisiert und damit schließlich vollends mit 
sozialen codes, die das zusammenleben sichern, bricht, lässt er auch lotte (jeden-
falls  momentan) aus der Kommunikationsordnung fallen: sie reagiert mit dem der 
tanzkunst entgegengesetzten Körperverhalten, ohnmacht, bei luhmann promi-
nenter indikator von inkommunikabilität:46 »lotte hörte die schelle ziehen, ein 
zittern ergreift all ihre Glieder, sie wekt ihren mann, sie stehen auf, der Bediente 
bringt heulend und stotternd die nachricht, lotte sinkt ohnmächtig vor alberten 
nieder« (fa i, 8, s. 264). mit welcher Gewalt sich hier ein im tod kulminierendes 
Begehren auch noch auf seine Peripherie auswirkt, deutet sich in der wucht an, die 
einen sonst gewandt sprechenden zum weinen und stottern, eine sonst gewandt 
sich Bewegende zum zittern und – in imitation des toten – zum zu-Boden-sinken 
bringt. 

dass es Können, wiederholbarkeit und nicht-exklusivität sind, die das tanzen zu 
der Kulturtechnik machen,47 die Goethe zeit seines lebens betrieb, ist ersichtlich in 
dessen unermüdlichen Besuchen von Bällen und tanzfesten, in der unterstützung 
von tanzerziehung und Ballettinszenierungen, in der organisation von redouten 
und natürlich im engagement, mit dem der autor sich in seiner Jugend selbst tanz-
stunden unterzog.48 davon berichtet der zweite teil des 9. Buches von Dichtung 
und Wahrheit. wir hören vom tanzunterricht, den Goethes Vater den Kindern er-
teilte, und von der auffrischung der Kenntnisse in der straßburger zeit, in der der 
autor einen französischen tanzmeister anheuert, um vor allem das walzen zu ler-
nen. Goethes schilderung der eigenen tanzstunden lassen keinen Verdacht über die 
tragweite des wertherschen walzers aufkommen; die unvermeidlich etwas zu weit 
getriebene wohlgesonnenheit, die beide töchter des tanzmeisters dem jungen 
schüler gegenüber an den tag legen, hinterlässt keine tieferen spuren.

was nachdenklich stimmt, ist Goethes »rasche wendung« (fa i, 14, s. 424) im 
text, mit der er sich von Überlegungen zur überdauernden Größe von meisterhafter 
architektur der vergänglichen Kunst des tanzes zuwendet, an die man in straßburg 
genauso wie an das münster täglich und stündlich erinnert werde. in dieser etwas 
erzwungen wirkenden Volte mag sich artikulieren, dass das in Dichtung und Wahr-

45	 luhmann (anm. 6), s. 159.
46	 Vgl. ebd., s. 160.
47	 in Über den Dilettantismus nennt Goethe unter »nutzen« des tanzes die »möglichkeit 

eines schönen umgangs« sowie »mögliche Geselligkeit in einem exaltierten zustand« 
(fa i, 18, s. 748).

48	 Vgl. walter salmen: Goethe und der Tanz. Tänze – Bälle – Redouten – Ballette im Leben 
und Werk. hildesheim 2006.
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heit mit Bezug auf das münster verleugnete erschrecken über ein als »Geregeltes« 
fassliches und »ausgearbeitetes« sogar angenehmes doch ein »ungeheures« (fa i, 
14, s. 390) betrifft, das sich – als eine spielart sexuellen Begehrens – in der Ge-
staltung der tanzszene und der durchführung ihrer motive im Werther zeigen 
würde. wenn aber auch der tanz durch regelung49 und ausarbeitung ein unfass-
liches (und potenziell Vernichtendes) zu substituieren vermag, dies jedoch auf eine 
so vollmundige art und weise tut, dass die substitution selbst zur erfüllung gerät, 
dann kommentiert Goethes literarische darstellung dieser Kulturtechnik einen pro-
minenten aspekt der diskursformation empfindsamkeit: als eine von Körpererfah-
rungen ausgehende, diese jedoch transzendierende strategie, deren figurationen 
einen phantasmatischen Körper hervorbringen, dessen Genussversprechen ungleich 
größer ist als das des realen.50 Goethe ist nicht der erste oder einzige autor, bei dem 
eine tanzszene (illegitime) intimität und liebe codiert;51 speziell dem walzer ver-
leiht er jedoch eine Brisanz, die eine zeitlang beträchtliche auswirkungen auf 
 gesellschaftliches tanzverhalten hatte.52 Brisanter aber und einzigartiger ist es, wie 
es dem Verfasser der Leiden des jungen Werthers gelingt, in den intrikaten Ver-
schlingungen seiner metonymien die macht eines Gesellschaftstanzes nicht in ers-
ter linie mit der Verführungskraft des Körpers, sondern mit der des imaginären zu 
begründen. 

49	 Über den Dilettantismus bezeichnet den tanz auch als »geregeltes Gefühl« (fa i, 18, 
s. 748).

50	 Vgl. schindler (anm. 5), s. 97 f. wenn des weiteren ein rückschluss vom tanzen auf das 
schreiben möglich ist, so kann dieser licht werfen auf die entstehungsgeschichte des 
goetheschen textes selbst: als einer form von sublimierung, die weder verzichtet noch 
verdrängt, sondern, ihrerseits genießend, ungeheure leidenschaft zur erscheinung bringt; 
vgl. eckart Goebel: Jenseits des Unbehagens. »Sublimierung« von Goethe bis Lacan. 
Bielefeld 2009, s. 56. 

51	 hier sei noch einmal an das einleitende zitat aus der Geschichte des Fräuleins von Stern-
heim erinnert, aber auch an den tanz von madame de la fayettes Princesse de clèves 
mit dem duc de nemours; an emma Bovarys walzer mit dem »Vicomte« etwa und an 
anna Kareninas masurka mit Graf wronskij.

52	 Vgl. anm. 12.
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Von »Erwin und Elmire« zum »Faust«-Libretto – 
warum Goethe ein Leben lang Opern schrieb 

Goethes auseinandersetzung mit dem musiktheater erscheint auf den ersten Blick 
als nebenaspekt seines werkes. ihre ganze tragweite für die interpretation der 
kanonischen dichtungen entfaltet sie erst vor dem hintergrund der zeitgenös-
sischen opernästhetik und ihres kulturellen feldes. daher musste diese Bedeutungs-
schicht der älteren Goetheforschung weitgehend verschlossen bleiben und wird erst 
durch neuere musikwissenschaftliche forschung und die wiederaufführung vor-
klassischer opern wieder transparent. 

Goethes werkkenntnis ist überwältigend. an die 300 opern hat er nachweislich 
teilweise mehrmals gesehen, in den autobiographischen schriften beschrieben oder 
unter eigener intendanz aufführen lassen.1 der weimarer spielplan versammelt 
unter Goethes leitung die crème de la crème der zeitgenössischen oper, deren in-
novativste werke aus Paris, wien und frankfurt in weimar oft nur mit ein bis zwei 
Jahren Verzögerung nachgespielt wurden. nachgeborene Kritiker mögen Goethe 
zu recht vorwerfen, dass er die Qualitäten der romantischen liedkomponisten 
verkannt habe, doch im Gegenzug kann man sein urteilsvermögen auf dem feld 
der oper kaum genug bewundern. 

Goethe hat sich über die gesamte spanne seines kreativen lebens mit der oper 
in ihren verschiedenen erscheinungsformen auseinandergesetzt und mit eigenen 
werken zu ihren Gattungen beigetragen. Bis zu seinem tod schuf er sechzehn li-
bretti und opernfragmente, ausgehend vom singspiel – u. a. Erwin und Elmire – 
über das melodrama Proserpina, die opera buffa Scherz, List und Rache bis hin zu 
den späten opernfragmenten wie Der Zauberflöte zweyter Theil, die bereits auf die 
romantische oper verweisen, sowie die festspiele Pandora und Des Epimenides 
Erwachen. Faust ist als das 17. libretto in diese reihe einzugliedern und schließt 
zugleich alle von Goethe erarbeiteten formen in sich zusammen. 

1	 seine Kenntnis reicht von der spätbarocken italienischen opera seria und der franzö-
sischen tragédie lyrique (rameaus und lullys) über die komischen opernformen beider 
nationen (Pergolesi, Galuppi, sedaine, Grétry), das deutsche singspiel, die reformen der 
opera seria durch Gluck und salieri, die klassizistische oper in wien und unter napo-
leon, Piccinni, cherubini, rossinis frühere opern, rettungsoper, revolutionsoper und 
die beginnende grand opéra in Paris. eine zentrale Position nehmen ab ca. 1790, also erst 
ab dem dritten Jahrzehnt der eigenen schöpferischen tätigkeit, die opern mozarts, ins-
besondere die Zauberflöte, ein.
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I. Goethes Kontakte zum Musiktheater

Bereits als Knabe hörte Goethe arien Johann adolph hasses, niccolò Jommellis 
und italienischer opernkomponisten aus dem mund seiner singenden mutter und 
studierte dazu die opernlibretti, die der Vater von seiner italienreise mitgebracht 
hatte und denen in den Wilhelm Meister-romanen ein poetisches denkmal gesetzt 
wird. das früheste libretto Goethes, La sposa rapita in italienischer sprache, ent-
stand zu dieser zeit, überlebte aber nur als titel in einem Brief an die schwester 
cornelia. 

während der französischen Besatzungszeit in frankfurt bekam Goethe von sei-
nem Großvater ein freibillett für den Besuch der französischen opéra comique, 
»dessen ich mich, mit widerwillen meines Vaters, unter dem Beistand meiner mut-
ter, täglich bediente« (fa i, 14, s. 101 f.). auf diese weise lernte er jene werke von 
Jean-Jacques rousseau und charles simon favart kennen, aus denen sich das 
norddeutsche singspiel entwickeln sollte. der zufall wollte es, dass Goethe ab 
1765 just im ersten zentrum dieses auch als sächsische oper bezeichneten musik-
theaters studierte: in leipzig. die jüngere und jüngste forschung hat ausführlich 
dargelegt,2 dass man sich oper und drama im 18. Jahrhundert in deutschland 
ohnehin nicht als getrennte Gattungen vorzustellen hat, wie das die literatur-
wissenschaft lange tat. tatsächlich war sie überwiegend eine mischung aus sprech- 
und musiktheater, wobei die schauspielmusik einen großen anteil hatte. die rein 
gesprochene tragödie resp. das trauerspiel nahm stets einen verschwindend ge-
ringen raum in den spielplänen ein.3 

Vollständig gesungene oper fand bis in die 1770er Jahre nur an größeren re-
sidenzen statt und war dort von der italienischen opera seria Jommellis, carl hein-
rich Grauns und hasses geprägt. Glucks opern sollten erst mit den späten 1770er 
Jahren breitere wirkung entfalten und wurden auch dann noch häufig konzertant 
aufgeführt. diesen tragödienaffinen formen stand die französische opéra comique 
als sprechtheater mit Gesängen und einer sentimentalen Komödienhandlung ge-
genüber.4 dass das norddeutsche singspiel sich gerade an dieser form orientierte, 
hängt eng mit der struktur des deutschen theaterwesens zusammen. abseits der 
wenigen großen höfe besorgten wandernde schauspieltruppen das theaterwesen, 
meist unter höchst prekären sozialen und finanziellen Bedingungen. für die musik 
zu ihren darbietungen griffen sie auf an den jeweiligen aufführungsorten verfüg-
bare instrumentalisten und orchester zurück und mussten mit den sängerischen 
fähigkeiten ihrer mitglieder auskommen, die in der regel keine ausgebildeten sän-
ger waren. allerdings darf das sängerische Vermögen recht hoch veranschlagt wer-
den, denn heutige schauspieler sind, auch wenn sie gut singen, nicht in der lage, 

2	 Vgl. u. a. Beate agnes schmidt: Musik in Goethes »Faust«. Dramaturgie, Rezeption und 
Aufführungspraxis. sinzig 2006.

3	 Vgl. reinhard meyer: Der Anteil des Singspiels und der Oper am Repertoire der deut-
schen Bühnen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. in: Das deutsche Singspiel im 
18. Jahrhundert. colloquium der arbeitsstelle 18. Jahrhundert Gesamthochschule wup-
pertal. universität münster. amorbach vom 2. bis 4. oktober 1979. heidelberg 1981, 
s. 27-76.

4	 es bildete für viele mittlere höfe die kleinere und billigere alternative zu einer hofoper.
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die musik der auch nur etwas anspruchsvolleren singspiele umzusetzen. deren 
vielbeschworene schlichtheit ist also durchaus im einzelfall zu überprüfen, zumal 
das singspiel bald zu einer publikumsträchtigen spezialität wurde und sich das 
musikalische niveau binnen weniger Jahre rasant steigerte.

der librettist christian felix weiße und sein Komponist Johann adam hiller als 
die wichtigsten Vertreter des ersten Jahrzehnts legten das hauptaugenmerk auf eine 
stringente fabel. diese wurde mit schlichten Gesängen bis hin zu einfacheren arien 
für die weiblichen hauptpartien durchsetzt. damit begründeten sie nicht weniger 
als eine bürgerliche deutsche oper, in der die italienische und französische oper 
durch librettist und Komponist paritätisch vertreten waren: während weiße den 
französischen formen anhing, träumte der hasse-schüler hiller von einer voll-
ständig gesungenen deutschen oper mit rezitativen in anlehnung an die form der 
italienischen opera seria.5 dies gelang erst christoph martin wieland mit dem 
Komponisten anton schweitzer 1773 in Alceste, einer deutschen oper mit ge-
sungenem rezitativ, die die autoren eher aus programmatischen Gründen als sing-
spiel bezeichneten. dieses gesanglich etwa auf dem niveau einer italienischen 
opera seria und mozarts Idomeneo liegende werk verdankt sich ganz der beson-
deren situation am weimarer hof kurz vor Goethes ankunft. 

Bereits während ihrer wanderjahre hatte die seylersche schauspieltruppe unter 
ihrem Kapellmeister schweitzer ein besonderes renommee für ihre musikalischen 
darbietungen erworben.6 wielands und schweitzers experimente für weimar wa-
ren nicht nur eine Überbietung alles Vorhergegangenen; sie waren der Versuch einer 
reformoper in deutscher sprache und damit eine kulturpolitische aktion, die das 
kleine weimar auf eine ebene mit den musikalisch avanciertesten höfen wie mann-
heim, stuttgart und wien hob. 

II. Goethes Libretti

Goethes auseinandersetzung mit dem singspiel entzündete sich 1773 und wenn-
gleich er zu diesem zeitpunkt noch nichts von seiner weimarer zukunft ahnte, 
nahm er mit seinem ersten, 1775 fertiggestellten singspiel Erwin und Elmire viel-
fältigen Bezug auf wielands experiment, das dieser durch ausführliche abhandlun-
gen im Teutschen Merkur begleitet hatte. Goethes frühe singspiele stehen zwischen 
dem von wieland proklamierten typus eines deutschen singspiels und den in der 
nachfolge weißes und hillers zunehmend derber werdenden handwerksopern, 
von deren »realistische[m] dämon« (Dichtung und Wahrheit; fa i, 14, s. 752 f.) 
auch Johann andré, der erste Komponist von Erwin und Elmire, besessen war. 
dem galt es ein werk entgegenzusetzen, das mit gesprochenen dialogen und maß-
vollem musikalischen anspruch zugleich das artifizielle Vermögen der Gattung 
unter Beweis stellen sollte. durchaus analog zu wieland entwickelt Goethe bereits 

5	 er wollte diese mit dem früh verstorbenen daniel schiebeler realisieren.
6	 dies war ausschlaggebend, als anna amalia nach ersatz für die zuvor am hof fest ange-

stellte ackermannsche truppe suchte, die sich bereits durch ihren musikalischen spielplan 
ausgezeichnet und dafür gesorgt hatte, dass das singspiel Die Jagd von hiller und weiße 
1770 in weimar uraufgeführt wurde.
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in Erwin und Elmire jenes prozessuale erzählen, das für die literatur der weimarer 
Klassik insgesamt prägend werden sollte: die form einer textpassage resp. ihre im 
libretto anhand von einzügen, strophenform, metren und Gliederung definierte 
Vertonungsweise gewinnt semantische Bedeutung und erzählt somit, was im text 
nicht mehr artikuliert werden muss. die oper verwendet diese Verfahrensweise seit 
ihren anfängen, indem sie bis zu mozart ihre figuren stets über die verwendeten 
Gesänge definiert, dabei jedoch ständisch argumentiert, indem hohe figuren arien, 
niedere hingegen lieder singen; allerdings tritt ein Problem auf, wenn hohe und 
niedere charaktere im duett zusammenkommen. Pamina und Papageno lösen es 
durch das strophenlied »Bei männern, welche liebe fühlen«.

Goethe entwickelte eine dezidierte typologie verschiedener formen, die von stro-
phischen liedern bis zu mehrteiligen arien reicht, transformierte jedoch das ständi-
sche in ein situatives und psychologisches moment. Viele seiner figuren sind ›mehr-
sprachig‹, vermögen sich also analog zu ihrer jeweiligen psychischen Verfassung 
unterschiedlicher ausdrucksweisen zu bedienen. 1779 lieferte Goethe dem Kom-
ponisten Philipp christoph Kayser im Brief vom 29. dezember folgende typologie:

ich bitte sie darauf acht zu geben, daß eigentlich dreierlei arten von Gesängen 
drinne vorkommen.

erstlich lieder, von denen man supponieret, daß der singende sie irgendwo 
auswendig gelernt und sie nun in ein und der andern situation anbringt. diese 
können und müssen eigne, bestimmte und runde melodien haben, die auffallen 
und jedermann leicht behält.

zweitens arien, wo die Person die empfindung des augenblicks ausdrückt 
und, ganz in ihr verloren, aus dem Grunde des herzens singt. diese müssen ein-
fach, wahr, rein vorgetragen werden, von der sanftesten bis zur heftigsten emp-
findung. (fa ii, 2, s. 233)

Erwin und Elmire handelt in der ersten fassung von zwei formen der töchter-
erziehung. elmires verstorbener Vater hatte seine tochter nach höfischem Vorbild 
erziehen lassen. die robuste, gleichwohl nicht weniger empfindsame mutter hin-
gegen propagiert eine herkunft und zukunftsoptionen realistisch taxierende erzie-
hung zum Glücklichsein. Vater und mutter stehen hier, unverkennbar poetologisch, 
für die elterngattungen des jungen deutschen musiktheaters. elmire gibt also ein-
gangs mit der form einer zweiteiligen da capo-arie, der höfischen Gesangsform 
schlechthin, ihre standortbestimmung. ihrem Geliebten erwin, einem bürgerlichen 
dichter in höfischen diensten, sind dagegen komplexe liedformen zugeordnet. im 
Verlauf der handlung wird auch elmire zum lied hin erzogen, doch am ende sagt 
sie gar nichts mehr. ob das stück also eine bürgerliche selbstfindung oder eine 
weibliche unterordnung zeigen soll, bleibt in der schwebe. 

Goethes frühe singspiele thematisieren und brechen die gattungstypische fabel 
vom jungen Paar auf dem steinigen weg zur ersehnten hochzeit. elmire und ihre 
schwestern sind ehescheue Geschöpfe, die auch dem aufrichtig liebenden mann 
den ohnehin schmalen rest weiblicher selbstbestimmung nicht aufopfern wollen. 
Goethe verhandelt diese sich in der abfolge der singspiele immer weiter radikalisie-
rende Gesellschaftskritik in der vermeintlich heiteren Gattung und kodiert sie durch 
seine typologie der Gesangsweisen. so antwortet die junge schweizer Bergbäuerin 
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Bätely in Jery und Bätely von 1783 auf die in einer arie artikulierten liebesschwüre 
des Bauern Jery: »du kannst recht hübsche lieder, Jery […] nicht wahr, du lehrst 
mich ein halb dutzend? ich bin meine alten satt« (fa i, 5, s. 877). dass sie seine 
einzigartigen Gefühle, die arie, als beliebig wiederholbare Gassenhauer diffamiert, 
beantwortet Jery – mit einer rachearie. mit der 1782 für eine freilichtaufführung 
im Park zu tiefurt entstandenen Fischerin, in der die heldin durch einen halb-
herzigen selbstmordversuch vergeblich der ehe mit dem wie ihr Vater zur trunk-
sucht neigenden Verlobten zu entkommen trachtet, erreicht die reihe ihren radika-
len höhepunkt und mündet zugleich in einer sackgasse.

die erste fassung von Erwin und Elmire mit ihrem großen schauspielanteil sollte 
jedoch eines der erfolgreichsten libretti dieser Gattung und der zeit zwischen 1775 
und 1785 werden, das in der Vertonung von Johann andré in Berlin zehn Jahre lang 
aufgeführt, in andere sprachen übersetzt und von zahlreichen weiteren Kom-
ponisten vertont wurde, darunter 1776 von anna amalia von sachsen- weimar.

anderthalb Jahre7 vor Goethes ankunft in weimar im november 1775 war das 
schloss samt dem theater abgebrannt. die seylersche truppe hatte weimar darauf-
hin verlassen und war mit ihrem Kapellmeister schweitzer nach Gotha gewechselt. 
in den folgenden Jahren gab es in weimar nur das liebhabertheater, was Goethes 
experimenten für das musiktheater enge Grenzen setzte. Gleichwohl wandte er 
sich bereits kurz vor seiner italienreise dem Paradigma der italienischen opera 
buffa zu und ihrer Kleinform, dem intermezzo per musica. in Scherz, List und 
 Rache steht erstmals anstelle gesprochener dialoge zwischen den Gesängen rezita-
tivischer, d. h. versifizierter und teilweise gereimter text in madrigalversen, einem 
zwei- bis sechshebigen jambischen Vers mit gelegentlicher reimbindung, der zum 
Grundmetrum des Faust wurde. dieses singspiel sollte nach italienischem muster 
vollständig gesungen werden und war nach dem Vorbild von Giovanni Battista 
Pergolesis intermezzo La serva padrona als kleine opernform mit nur drei rollen 
konzipiert. da Goethe eine differenzierte figurenzeichnung anstrebte, wuchs sich 
Scherz, List und Rache zu dreizehn arien allein für die weibliche hauptrolle aus8 
und war damit schlicht unaufführbar. 

in italien wurde Goethe schließlich klar, dass ein libretto seine artifiziellen Qua-
litäten aus der anlage der Gesänge erhält. deren vielschichtige Bedeutung hatte er 
für die singspiele zwar bereits entwickelt, doch wird in der ersten fassung von 
 Erwin und Elmire der zentrale Konflikt sowohl im dialog als auch in den Gesängen 
verhandelt. unter der italienischen sonne verwandelte Goethe den Prosadialog in 
Jamben und die erzieher in ein zweites liebespaar – die figuren waren mündig 
geworden. 

mit dem später als Groß-Cophta zum schauspiel ausgestalteten fragment Die 
Mystifizierten transformierte Goethe seine singspielkonzeption in richtung auf ein 
dramma giocoso mit ernsten elementen, analog zu Giovanni Paisiellos einfluss-
reichem Re Teodoro in Venezia9 (1784), der sich um die integration echter tragik 
in eine nur noch vordergründig komische Gattung bemühte – eine tendenz, die mit 

7	 im mai 1774.
8	 in einer opera seria hat die titelpartie in der regel maximal fünf arien.
9	 libretto: abbate casti.
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mozarts Don Giovanni 1787 ihren vorläufigen höhepunkt erreichte. die indivi-
duelle Komödie eines in eine Prinzessin verliebten katholischen Geistlichen er-
scheint in den Mystifizierten vor dem hintergrund eines historischen ereignisses 
(der sog. halsbandaffäre) und steht damit symbolisch für politisch-gesellschaftliche 
zusammenhänge. innerhalb von Goethes opernästhetik markiert das wenig be-
achtete fragment also einen zentralen wendepunkt, der den weg weist zu seinem 
Vorschlag eines zweiten teils der mozartschen Zauberflöte und der schließlich über 
die späten opernfragmente und festspiele zum zweiten teil des Faust führt. das 
opernfragment Der Zauberflöte zweyter Theil ist daher nicht nur eine ausein-
andersetzung mit emanuel schikaneders libretto, dessen dramaturgische Qualitä-
ten Goethe unbeschadet der etwas krausen späße stets verteidigt hat, sondern eben 
auch der Versuch, das symbolisch-weltanschauliche Potential der Konzeption mit 
dem von ihm entwickelten dramaturgischen einsatz der musikdramatischen mittel 
weiter zu entfalten. 

1791 übernahm Goethe die leitung des weimarer hoftheaters und setzte dort, 
trotz einer bescheidenen finanziellen ausstattung, mannigfaltige ästhetische Kon-
zepte der Jahrhundertwende um. das rückgrat des spielplans bildeten die opern 
mozarts, allen voran die Zauberflöte. neben älteren singspielen etwa carl ditters 
von dittersdorfs aus den 1780er Jahren und aktuellen opéras comiques und deren 
dramatischer fortsetzung als revolutionsoper erscheinen opern Glucks und seines 
wichtigsten schülers antonio salieri. die oper um 1800 versammelt praktisch alle 
elemente der operngeschichte der vergangenen hundert Jahre und kombiniert diese 
mannigfaltig. einen abglanz davon zeigt mozarts Zauberflöte, in der die spät-
barocke Bravour-arie, singspiellieder und formen der opera buffa mit chören in 
sinnstiftender weise interagieren. doch Goethe rezipierte auch Gioachino rossini, 
ferdinando Paer, später Gaspare spontini und noch Giacomo meyerbeer. insbeson-
dere salieri vermittelt zwischen der Pariser reformoper Glucks und den eher ita-
lienisch orientierten opern mozarts. nicht zufällig bezieht sich Goethes seiten-
stück zur Zauberflöte zweyter Theil, eine choroper mit dem titel Die Danaiden, in 
der der chor zum handlungsträger werden sollte, auf salieris gleichnamige oper 
von 1784. die Konzeption flankiert Überlegungen Goethes und schillers zur Braut 
von Messina, deren chöre zelter hätte vertonen sollen. 

es ist geradezu ein Gemeinplatz der dramentheoretischen diskussionen um 
1800, dass die griechische chortragödie ein gesungenes drama bildete und die 
oper damit zur modernen renaissance der antiken tragödie wird. selbst schiller, 
der ein eher ambivalentes Verhältnis zur oper hatte, schrieb am 29. dezember 
1797 an Goethe: »ich hatte immer ein gewisses Vertrauen zur oper, daß aus ihr wie 
aus den chören des alten Bacchusfestes das trauerspiel in einer edlern Gestalt 
<sich> loswickeln sollte« (ma 8.1, s. 477 f.). 

III. Die Oper in »Faust«

wie das musiktheater begleitet auch die Faust-dichtung Goethe beinahe durch 
sein gesamtes leben, vom Urfaust bis zu den letzten Versen in der szene Berg-
schluchten. Über weite strecken ist die Faust-dichtung selbst ein libretto, aller-
dings ohne dass sich die funktion der musik in Faust auf eine bestimmte inhaltliche 
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oder dramaturgische Bedeutung bringen ließe. die elemente des musiktheaters in-
tegrieren jeweils die historische Phase der goetheschen auseinandersetzung mit der 
oper und damit den hintergrund des musiktheaters zwischen 1770 und 1830, wie 
im folgenden exemplarisch an Gretchen und helena gezeigt werden soll.

IV. Die Lieder der Gretchentragödie

die Gretchentragödie entstand parallel zu Goethes frühen singspielen. liest man 
Gretchens Gesänge konsequent nach Goethes typologie der Gesangsweisen, so 
entfalten sie ein eindrückliches Psychogramm der weiblichen hauptfigur: zu Be-
ginn erscheint Gretchen als gehorsames, in ihre umwelt integriertes Bürgermäd-
chen. feurige Gefühlsäußerungen gehören ebenso wenig zu ihrem Verhaltenskodex 
wie ausgedehnte reflexionen. in der szene Abend befallen sie unerklärliche ängste 
beim Betreten ihres zimmers, das mephisto mit dem verführerischen schmuck 
präpariert hat. sie verarbeitet diese auf eine für die goetheschen singspiele typische 
weise. sie beginnt zu singen »es war ein König in thule«, während sie auf die 
mutter wartet. dabei verwendet sie die vorgeblich unreflektierte Gesangsweise 
eines Volksliedes. die Bezüge zur handlung erscheinen somit nicht als ihre intellek-
tuelle leistung, sondern erhalten etwas schicksalhaft-zufälliges. das lied prä-
figuriert die Verführungshandlung, die rolle des Goldes dabei, das motiv außer-
ehelicher und dabei aufrichtiger liebe und treue bis in den tod.

Gretchens Gesang am spinnrad in Gretchens Stube hat nicht nur gänzlich ande-
ren charakter, sondern ist so einzigartig innerhalb des Faust wie innerhalb der 
goetheschen librettistik: statt als Gesangseinlage in einem dialog, rezitativ oder 
redefluss zu stehen, füllt er die gesamte szene aus, steht unkommentiert und erhält 
damit das wohl stärkste dramatische Gewicht. wie beim König in Thule ist gegen-
über dem Urfaust nur wenig verändert worden10 und obgleich der Gesang in regel-
mäßige strophen zu vier Versen aufgeteilt ist, handelt es sich nicht um ein einfaches 
lied oder gar Volkslied. nach Goethes typologie der Gesangsweisen ist Gretchens 
»meine ruh’ ist hin« dem inhalt nach vielmehr eine arie, ein zutiefst authentischer 
und höchst emotionaler Gesang. die dreifach wiederkehrende anfangsstrophe hat 
refrainartigen charakter und wirkt zugleich wie ein echo auf die wiederholungen 
der da capo-arie. die Gesangsweise changiert zwischen lied und arie, markiert die 
Bruchstelle zwischen den beiden formen. Virtuos spielt Goethe mit den Gattungen 
und zeigt, wie Gretchen vergeblich ihre situation, analog zu ihrem Verhalten am 
anfang der tragödie, mit einem lied zu kompensieren versucht, als wollte sie ihr 
aufkeimendes selbstbewusstsein mit einem strophischen Gesang bändigen. in Gret-
chens Stube vollzieht sich vor unseren augen und ohren in der entwicklung des 
liedes zur arie am spinnrad genau der moment, in dem das bis dahin fremd-
bestimmte mädchen gleichsam zu eigener individueller selbstäußerung erblüht. 

die Gesänge zeigen Gretchens reifeprozess. wäre sie zu Beginn gar nicht fähig 
gewesen, eine arie zu singen, weil ihr die dazu erforderliche selbst-bewusste Per-
sönlichkeit fehlte, gibt es nun hinsichtlich ihrer emotionalität und individualität 
kein zurück mehr zu dem ›braven Kind‹ vom anfang.

10	 Vgl. fa i, 7.1, s. 518 f.
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V. Die Apotheose der Oper im Helena-Akt

die helena-episode, die nahezu alle interpreten mit der oper in Verbindung brin-
gen, gehört zum Kernbestand des fauststoffs. zugleich manifestiert sich in ihr 
Goethes zentrales Problem: wie konnte er das antike sinnbild für vollendete schön-
heit mit dem mittelalterlichen teufelsbündler zusammentreffen lassen, ohne sie 
dazu erst »in eine fratze verwandeln« (ma 8.1, s. 812) zu müssen, wie er schiller 
gegenüber im Brief vom 12. september 1800 beklagte. Von der ästhetik her ge-
fragt: wie ließen sich griechisch-klassische und nordisch-moderne – in Goethes 
sprachgebrauch: romantische – dichtung verbinden?

im helena-akt gelangt die von den figuren transportierte ästhetik in den Vor-
dergrund. mit den choretiden, die helena in der szene Vor dem Palaste des Menelas 
zu Sparta begleiten, tritt die Form oder, mit schiller gesprochen, die Idee des klas-
sizistischen chordramas auf. in Innerer Burghof treffen sie auf das mittelalterlich-
neuzeitliche Personal und seine durch reim und Gesang vermittelte welt. ent-
sprechend kontrastieren die antikisierenden chorstrophen der mädchen mit den 
Verfahrensweisen des singspiels. der türmer lynceus erscheint mit seinen anklän-
gen an den minnesang als der Vorsänger, dessen ausdrucksweise helena so sehr 
beeindruckt, dass auch der bis dahin nur deklamierende faust zu singen beginnt, 
der nicht einmal mit Gretchen in ein duett eingestimmt hatte.

das ergebnis der buchstäblich zu nehmenden Vereinigung der beiden in faust 
und helena verkörperten Prinzipien ist mit Bedacht keine historische oder stoff-
liche Gestalt,11 sondern eine Kunstfigur – euphorion, die allegorie der Poesie. er 
bringt die Verfahrensweise der durchgesungenen oper mit, die mit seinem tod 
wieder endet und beide Prinzipien auseinanderbrechen lässt. einzüge, Versformen 
und regieanweisungen weisen Arkadien als vollständig gesungene Passage aus, in 
der es auch keine rezitative mehr gibt. damit setzt Goethe die neuesten entwick-
lungen der zeitgenössischen oper um und nimmt seine emphatische einschätzung 
aus den Tag- und Jahres-Heften voraus, wonach die oper die »vielleicht günstigste 
aller dramatischen« formen (fa i, 17, s. 17) ist. sie ist das poetische drama 
schlechthin, das allein die beiden wichtigsten zeitgenössischen tendenzen der Kunst, 
die klassische und die romantische dichtung, synthetisieren kann. 

als ergebnis oder Bezugspunkt aller Versuche, das antike (chor-)drama wieder-
zubeleben,12 ist die oper eine so naheliegende Verfahrensweise, dass man eigentlich 
fragen müsste, warum Goethe sie erneut gewählt hat. doch findet in keiner ande-
ren Gattung der Übergang zwischen der klassischen und der romantischen ästhetik 
so problem- und bruchlos statt wie in der oper, da Klassiker und romantiker sich 
gleichermaßen auf mozart beriefen. 

Goethes arkadienoper speist sich entsprechend aus dem antiken chordrama 
und elementen der avantgardistischen librettistik. eine einleuchtende erklärung 
hierfür bietet Goethes Verweis auf das Vorbild der antiken tetralogie, das antike 

11	 im Faust-Volksbuch heißt der sohn von faust und helena Justus (vgl. fa i, 7.2, s. 620).
12	 wieland, Goethe, schiller und herder waren sich einig, dass der chor, selbst wenn er 

(wie in schillers Braut von Messina) als antikisierender chor konzipiert war, nur als 
Vertonung auf der Bühne realisierbar ist. nicht zuletzt Gluck hatte mit seiner reform-
oper die fortdauernde Virulenz dieses ansatzes bewiesen.



68 Tina	Hartmann

aufführungsprinzip, bei dem verschiedene stücke in einer reihung aufgeführt wur-
den, indem er zustimmend die thesen einer abhandlung von Gottfried hermann 
referiert:

höchst natürlich und wahrscheinlich nennen auch wir daher die Behauptung 
gegenwärtigen Programms: eine tri- oder gar tetralogie habe keineswegs einen 
zusammenhängenden inhalt gefordert, also nicht eine steigerung des stoffs, […] 
sondern eine steigerung der äußeren formen […].

in diesem sinne mußte nun das erste stück groß und für den ganzen men-
schen staunenswürdig seyn; das zweyte, durch chor und Gesang, sinne, Gefühl 
und Geist erheben und ergötzen; das dritte darauf durch aeußerlichkeiten, Pracht 
und drang aufreizen und entzücken, da denn das letzte zu freundlicher ent-
lassung so heiter, munter und verwegen seyn durfte als es nur wollte. (fa i, 21, 
s. 489 f.) 

Besonders aufschlussreich ist der sonst wenig beachtete schlussteil der abhand-
lung, in dem Goethe die opernaufführung als moderne, und zwar als die einzige 
genuin moderne tetralogie beschreibt:

so sahen wir eine vollkommen ernste oper in drey akten, welche, in sich zu-
sammenhängend, ihren Gang ruhig verfolgte. in den zwischenräumen der drey 
abtheilungen erschienen zwey Ballette, so verschieden im charakter unter ein-
ander als mit der oper selbst; das erste heroisch, das zweyte ins Komische ab-
laufend […]. war dieses vorüber, so begann der dritte akt der oper, so anständig 
einherschreitend, als wenn keine Posse vorhergegangen wäre. ernst, feyerlich, 
prächtig schloß sich das Ganze. wir hatten also hier eine Pentalogie, nach ihrer 
weise der menge vollkommen genugthuend. (fa i, 21, s. 490 f.)

die oper ist damit nicht nur wiederbelebung des antiken gesungenen oder cho-
rischen dramas, das ja selbst nur einen teilaspekt der antiken dramatik bildete. 
Vielmehr bietet gerade ihre makrostruktur einer reihung verschiedener, ja formal 
wie inhaltlich geradezu disparater elemente das Vorbild für jene formale steige-
rung, die der Gretchenfigur hier als helena und später in Bergschluchten als Büße-
rin widerfährt. der helena-akt realisiert damit in nuce genau jene von stofflicher 
stringenz unabhängige stationenform, die im Vorspiel auf dem Theater angekün-
digt, im Walpurgisnachtstraum ironisch auf die spitze getrieben und im zweiten 
teil zum Gestaltungsprinzip wird.13 so entsteht jenes universaltheater der Faust-
dichtung, das alle Verfahrensweisen des musik- und sprechtheaters verbindet.

13	 für eine ausführliche darstellung sei verwiesen auf tina hartmann: Goethes Musik-
theater. Singspiele, Opern, Festspiele, »Faust«. tübingen 2004. 



dieter martin

»Genien« im »Gedränge«.  
Die »Wilhelm Meister«-Lieder und  
ihre Komponisten

Goethes roman Wilhelm Meisters Lehrjahre integriert die Künste: das theater und 
die Poesie ebenso wie die bildende Kunst, den tanz und die musik. zunächst als 
erzählung einer Theatralischen Sendung konzipiert, die wilhelm als dramen-
dichter, theaterenthusiasten und schauspieler beschreibt, lässt der roman seinen 
helden prägende eindrücke auch aus der Poesie und der Kunstbetrachtung ge-
winnen. fügt Goethe die bildende Kunst erst in die Lehrjahre ein, so ist die musik 
bereits in der frühen fassung präsent, deren private leser schon über die lieder 
mignons und des harfners rätseln konnten.1 Öffentlich wirksam wurden die in 
die Lehrjahre übernommenen lieder mit der erstausgabe von 1795/96. dass ein 
romancier liedertexte integriert, war nicht neu.2 allerdings animiert Goethes ro-
man den leser, die lieder während der lektüre zu singen. denn der bei unger in 
Berlin erschienenen erstausgabe waren an ort und stelle Kompositionen Johann 
friedrich reichardts beigebunden,3 die – trotz ihrer zuletzt nur widerwilligen auto-
risation durch Goethe – die musikalische nachwirkung des romans begründeten.

facetten der musikalischen rezeptionsgeschichte sollen in diesem Beitrag vom 
roman aus entwickelt werden. zunächst wird erörtert, wie stark die Wilhelm 
Meister-lieder in den erzählkontext eingebunden sind und wie leicht sie sich um-
gekehrt aus dem roman herauslösen lassen, um ein musikalisches eigenleben zu 
führen. anschließend wird dargestellt, in welcher weise ausgewählte Wilhelm 
Meister-liederzyklen des 19. Jahrhunderts vom narrativen zusammenhang des 
romans geprägt sind oder sich davon emanzipieren, um eine eigene musikalische 
Kohärenz zu stiften.

1	 zu der (für die musikalische wirkungsgeschichte irrelevanten) anordnung der lieder in 
Wilhelm Meisters theatralische Sendung vgl. Gudrun Busch: Zur Vorgeschichte und 
 musikalischen Rezeption der Liedeinlagen in Goethes Roman »Wilhelm Meisters Lehr-
jahre«. in: Schubert-Jb. 1996, s. 1-30; hier s. 2-6. – allgemein zum thema vgl. Jack m. 
stein: Musical Settings of the Songs from »Wilhelm Meister«. in: Comparative Literature 
22 (1970), s. 125-146.

2	 Vgl. die hinweise bei Busch (anm. 1), s. 6-9.
3	 zur verwickelten druckgeschichte, die in die zeit von Goethes und reichardts persön-

licher entfremdung und die zeit der ersten Bekanntschaft mit zelter fiel, vgl. reinhold 
Brinkmann: Kennst Du das Buch? Oder: Die Vertreibung der Musiknoten aus »Wilhelm 
Meisters Lehrjahren«. in: GJb 2001, s. 289-303.
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I. Textgrundlage

die neun für die musikalische wirkungsgeschichte entscheidenden Wilhelm Meis-
ter-lieder (siehe tabelle4) sind ungleich auf den roman und sein Personal verteilt: 
die drei ersten finden sich in der schlussphase des zweiten Buchs und gehören alle 
dem harfner. mignons italienlied (4) eröffnet das dritte Buch; »nur wer die sehn-
sucht kennt« (5) singen mignon und der harfner »als ein unregelmäßiges duett mit 
dem herzlichsten ausdrucke« mitten im vierten Buch (s. 238). im fünften Buch 
kommt dann – ein einziges mal – Philine mit ihrem »liedchen« »singet nicht in 
trauertönen« (6) zu wort (s. 315). dort haben auch der harfner und mignon je 
noch ein lied (7 und 8): der harfner kurz nach dem Brand, der nicht nur felix 
gefährdet, sondern auch die harfe vernichtet hat; mignon zum abschluss des fünf-
ten Buchs, unmittelbar vor der großen, von den Bekenntnissen einer schönen Seele 
gesetzten zäsur des romans. nach diesem einschnitt ist nur noch ein einziges lied 
zu notieren (9): mignons vor ihrem tod geäußerte Bitte »so laßt mich scheinen bis 
ich werde« aus dem achten Buch.

so weiträumig Goethe die lieder auf den Wilhelm Meister-roman verteilt, so 
verschieden sind auch die situationen, in denen die lieder im roman zitiert wer-
den.5 das gilt schon für die ersten drei lieder des harfners. als vollständiges, in 
sich abgerundetes, für öffentlichen Gebrauch gedachtes Kunstwerk wird nur das 
erste lied präsentiert, die Ballade »was hör’ ich draußen vor dem tor?«. sie singt 
der harfner zur unterhaltung der schauspielertruppe, in deren Gesellschaft ihn der 
wirt hineinführt. zunächst hatte er bloß auf seiner harfe präludiert, aber als wil-
helm anmahnt, das »instrument sollte nur die stimme begleiten« (s. 126), da war-
tet der harfner gleich mit mehreren liedern auf. während die ersten lieder ledig-
lich inhaltlich paraphrasiert werden, ist das dritte vollständig zitiert: die Ballade 
vom sänger, der vor dem König auftritt, sich aber nicht mit einer zwar wertvollen, 
jedoch freiheitsberaubenden »goldne[n] Kette« belohnen lassen möchte, sondern 
sich mit einem »trunk des besten weins / in reinem Glase« begnügt (s. 127 f.). die 

4	 die neun (im roman sämtlich titellosen) lieder sind im obersten abschnitt der tabelle 
(s. 81-83) nach ihrer abfolge im roman mit ihren textanfängen eingetragen. die weite-
ren lyrischen einlagen, die Goethe nicht in seine Gedicht-ausgaben aufgenommen hat, 
die aber wenigstens punktuell musikalisch rezipiert wurden, sind ohne zählung angefügt: 
zunächst das dreistrophige spottgedicht »ich armer teufel, herr Baron«, das im text 
nicht ge sungen wird, sondern in der schlossgesellschaft »in einigen fast unleserlichen 
abschriften« kursiert (iii 9; s. 181); etwas später vier isolierte »zeilen« aus einem 
» Gesang« des  harfners, den sich wilhelm nur auszugsweise »gemerkt« hat (iV 1; s. 207); 
ferner drei Verse eines geistlichen liedes, welche die ›schöne seele‹ in ihren Bekenntnissen 
anführt (Vi; s. 376); dann die freirhythmischen texte, die »zwei unsichtbare chöre […] 
mit holdem Gesang« bei den »exequien mignons« vortragen (Viii 8; s. 575 f.); und 
schließlich die kurze strophe, mit der friedrich gegen ende des romans »tanzen[d]« und 
»singen[d]« die glückliche auflösung der liebesverwicklungen ankündigt (Viii 10; 
s. 606). – zitate aus dem roman folgen ma 5 und werden durch seitenangaben im lau-
fenden text nachgewiesen.

5	 zum folgenden vgl. Johanna lienhard: Mignon und ihre Lieder, gespiegelt in den Wil-
helm-Meister-Romanen. zürich, münchen 1978, und martina Kieß: Poesie und Prosa. 
Die Lieder in »Wilhelm Meisters Lehrjahren«. frankfurt a. m. 1987.
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Gesänge, mit denen der harfner die schauspieler unterhält, fügen sich gut in die 
aktuelle lage sowohl des harfners wie der truppe, denn sie handeln von der funk-
tion der Kunst und von der stellung des Künstlers in der Gesellschaft, von seinem 
streben nach lohn und von seiner freiheit. ob die lieder der romanfiktion nach 
vom harfner oder von fremder hand herrühren, bleibt offen, denn auf fragen 
»nach dem Verfasser« gibt der sänger schon nach dem ersten Vortrag »keine be-
stimmte antwort« (s. 126).

der öffentlichen darbietung seiner Kunst, die den harfner in den roman ein-
geführt hat, folgt ihr privater Gebrauch. die beiden lieder »wer nie sein Brot mit 
tränen aß« und »wer sich der einsamkeit ergibt«, die schon durch ihre syntaktisch 
verwandten eröffnungen und durch ihr gemeinsames thema der »Pein« und 
»Qual« eng aufeinander bezogen sind, singt der harfner in seiner bescheidenen 
dachstube. dass der leser ihre texte erfährt, verdankt sich wilhelms zuhörer-
schaft, die Goethe nochmals ausdifferenziert. zunächst hört der held von außen auf 
den Gesang des alten, den »der horcher« nur deshalb »ungefähr […] verstehen« 
kann, weil der harfner die »strophen teils singend teils rezitierend immer wieder-
holte« (s. 134). das dritte harfner-lied bekommt wilhelm dann direkt zu hören, 
nachdem er eintritt und den mann, der »ungern sprach«, darum bittet, etwas zu 
singen, »was zu [s]einer lage« passe (s. 135). mehr noch: wilhelms mutmaßung, 
der harfner müsse »sehr glücklich« sein, da er sich »in der einsamkeit so angenehm 
beschäftigen« könne und in seinem »herzen die angenehme Bekanntschaft« finde, 
beantwortet dieser mit einem lied, das die erlösung von »Qual« und »Pein« erst 
»im Grabe« erhoffen lässt und das zugleich durch den Vergleich mit einem lieben-
den, der »lauschend sacht« sich fragt, »ob seine freundin allein« sei, auf wilhelms 
bedrängte lage vom ende des ersten Buchs anzuspielen scheint (s. 135 f.). die ge-
heime Korrespondenz zwischen harfner und wilhelm hält der erzähler ausdrück-
lich fest: »auf alles, was der Jüngling zu ihm sagte, antwortete der alte mit der 
reinsten Übereinstimmung durch anklänge, die alle verwandte empfindungen rege 
machten, und der einbildungskraft ein weites feld eröffneten« (s. 136).

Genauso stark, aber wieder auf andere weise, ist wilhelm auch an mignons 
liedern beteiligt. das erste, ihr italien-lied, verdankt den im roman mitgeteilten 
wortlaut sogar ausdrücklich dem helden. ohne einleitung dem dritten Buch vor-
angestellt, wird die textgenese nachträglich erläutert: wilhelm vernimmt musik, 
glaubt zunächst, den harfner zu hören, findet dann aber mignon zur zither sin-
gend und lässt sich ihr lied »wiederholen und erklären«, um es aufzuschreiben und 
»ins deutsche« zu übersetzen, wobei er dem originalen stück ›Volkspoesie‹ aber die 
»kindliche unschuld des ausdrucks« (s. 145) nimmt. weist schon die Verwechs-
lung mignons mit dem harfner auf ihre enge Verwandtschaft, die erst gegen ende 
des romans geklärt wird, so deutet sich ihr wahres Verhältnis auch darin an, dass 
sie »nur wer die sehnsucht kennt« als »duett […] sangen« (s. 238). und dass 
 mignon wie der harfner, die beide nur widerwillig sprechen, eine geheime empfin-
dungsgemeinschaft mit wilhelm unterhalten, zeigt sich daran, dass sie dieses duett 
just in dem moment anstimmen, als wilhelm »in eine träumende sehnsucht« nach 
seiner unbekannten retterin im walde verfallen ist (ebd.).

Goethe integriert die lyrischen einlagen offenbar ganz bewusst sehr verschieden-
artig in den Kontext. das bestätigen die Gesänge des fünften Buchs: Philine trägt 
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ihr heiter-anzügliches, gut zur situation passendes strophen-»liedchen« »singet 
nicht in trauertönen«, mit dem sie die nacht zum zweisamen Gebrauch empfiehlt, 
»auf eine sehr zierliche und gefällige melodie« vor (s. 315), ohne dass man nähe-
res über die herkunft von text und musik erführe. der harfner handelt in seinem 
letzten »traurigen Gesange« – einem fragment, von dem »nur die letzte strophe« 
zu lesen ist, weil wilhelm nicht mehr davon »behalten« habe – von einem »un-
glücklichen, der sich dem wahnsinne ganz nahe fühlt«, und spricht damit deutlich 
von seiner eigenen Verzweiflung (s. 335). außerhalb des erzählzusammenhangs 
steht hingegen mignons Gedicht »heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen«: 
der erzähler setzt den text – nicht eigentlich ein lied, sondern ein »Gedicht«, das 
»mignon mit großem ausdruck einigemal rezitiert hatte« – ganz ans ende des fünf-
ten Buchs, weil ihn angeblich der »drang so mancher sonderbaren ereignisse ver-
hindert« hat, es »früher mitzuteilen«. das Gedicht betont nicht nur die unzugäng-
lichkeit mignons, die sich ganz auf ihr »Geheimnis« verpflichtet, sondern schließt 
durch seine auffällige Position auch einen rahmen um das dritte bis fünfte Buch 
der Lehrjahre und zeigt, wie sehr der held, der sich »unter tausend Gedanken und 
empfindungen« zu neuen zielen aufmacht, hier noch im Banne seiner ›roman-
tischen familie‹ steht (s. 359).

Gegenüber den beiden mignon-liedern vom anfang des dritten und ende des 
fünften Buchs, die durch ihre exponierte stellung aus dem erzählzusammenhang 
hinausstreben, ist ihr letzter Gesang viel stärker auf den Kontext bezogen. Be-
sonders der anfang »so laßt mich scheinen bis ich werde, / zieht mir das weiße 
Kleid nicht aus!« (s. 517) knüpft so eng an die vorangehende handlung an, dass er 
ohne romankenntnis kaum verständlich ist. dass das lied tod und Verklärung 
behandelt, erschließt sich auch so. dass mignon, die zuvor jede mädchen-Kleidung 
verweigerte, seit ihrer mitwirkung an einem geistlichen schauspiel, in dem sie einen 
engel spielte, jedoch ihr Kostüm nicht mehr ablegen will und darauf hofft, bald 
selbst ein engel zu sein, wird im eingang des von mignon »mit unglaublicher an-
mut« gesungenen liedes vorausgesetzt (s. 517).

die lieder, die Goethe so verschiedenartig in den roman eingefügt hat, können 
daher für sich genommen auch nur eingeschränkt als ›lyrischer zyklus‹ gelten. ein 
»semantisches zentrum«6 ist in ihnen kaum zu erkennen und einen handlungs-
zusammenhang ergeben die isolierten Wilhelm Meister-lieder schon gar nicht. 
ebenso wenig sind die Gedichte formal aufeinander bezogen. einfache strophen-
lieder stehen neben texten mit komplexer reimbindung oder fragmentarisch an-
mutenden Gebilden, ausdrücklich liedhafte und balladeske Gedichte wechseln mit 
eher spruchhafter lyrik ab. Kohärenz verleiht den liedern lediglich ihre zu ordnung 
zu den beiden romanfiguren harfner und mignon – Philines einzellied bildet auch 
thematisch einen Kontrapunkt –, zwei wortkargen, fast sprachlosen figuren, die 
sich wesentlich durch ihre lieder selbst charakterisieren.

6	 als Kriterium des ›lyrischen zyklus‹ empfiehlt dies zuletzt der umsichtige Beitrag von 
ingo müller: »Eins in Allem und Alles in Einem«. Zur Ästhetik von Gedicht- und Lieder-
zyklus im Lichte romantischer Universalpoesie. in: Wort und Ton. hrsg. von Günter 
schnitzler u. achim aurnhammer. freiburg i. Br. 2011, s. 243-274; hier s. 250.
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II. Reihen- und Zyklenbildung  
der »Wilhelm Meister«-Komponisten

zeitgenössischen und nachgeborenen Komponisten stellte Goethe mit seinen Wil-
helm Meister-liedern eine gleichermaßen reizvolle wie anspruchsvolle aufgabe. da 
der erstdruck von Goethes Wilhelm Meister-roman mit noten erschienen ist, 
stand die sangbarkeit der Gedichte sogleich außer frage. da die lieder jedoch ohne 
den romankontext nur teilweise verständlich sind und sich aus ihrer abfolge kein 
unmittelbarer zusammenhang ergibt, war es keineswegs leicht, aus den Wilhelm 
Meister-liedern einen musikalischen zyklus zu gestalten. anders als bei originären 
lyrischen zyklen lag nicht einmal die Komplettvertonung aller Gesänge nahe. ent-
sprechend exklusiv blieb so der Kreis derjenigen Komponisten, die eine größere 
zahl von Wilhelm Meister-liedern vertont haben.7 da sich unter ihnen einige 
Kleinmeister befinden, deren werke heute kaum mehr zugänglich sind, ist nicht 
immer zu klären, ob ihre Wilhelm Meister-lieder zusammenhängend entstanden 
und erschienen sind. sicher aber ist, dass die meisten Wilhelm Meister-Kom ponisten 
keine größere Gruppe, sondern nur einzelne oder einige wenige Gedichte vertont 
haben. sehr stark schwankt entsprechend die zahl der einzelkompositionen: die 
insgesamt nachgewiesenen 335 Wilhelm Meister-liedvertonungen stammen von 
180 verschiedenen Komponisten. Von diesen 335 liedern sind allein 90  mignons 
»Kennst du das land?« gewidmet. »nur wer die sehnsucht kennt« und »wer nie 

7	 die hier und im folgenden gemachten angaben beruhen wesentlich auf willi schuh: 
Goethe-Vertonungen. in: Johann wolfgang Goethe: Sämtliche Werke. Artemis-Gedenk-
ausgabe. hrsg. von ernst Beutler. Bd. 2: Sämtliche Gedichte. zürich 21962, s. 663-758. 
eine autopsie aller zyklischen Vertonungen war im rahmen meiner studie nicht möglich. 
sechs und mehr lieder haben vertont (in alphabetischer folge): theodor Kajetan arnold 
(7 lieder; druck nicht nachgewiesen); zdenko antonin Václav fibich (1850-1900): Aus 
»Wilhelm Meisters Lehrjahren«, h. 134, 1893 (9 lieder, komponiert 1871); Joseph Klein: 
Sechs Gedichte aus »Wilhelm Meister’s Lehrjahren«, 1836; leopold lenz (1803-1862): 
Mignon der Harfner und Philine ein Cyclus von acht Gesaengen aus »Wilhelm Meisters 
Lehrjahre« in Musik gesetzt für eine tiefe Sopran- oder Barytonstimme mit Begleitung des 
Pianoforte. op. 12. münchen (um 1830); anton heinrich fürst von  radziwill (1775-
1833; 9 lieder; druck nicht ermittelt); Johann friedrich reichardt (1752-1814): Goethes 
Lieder, Oden, Balladen und Romanzen mit Musik. leipzig 1809 (9 lieder; zuvor im erst-
druck des romans und in diversen liedersammlungen); alfred reisenauer (1863-1907; 
6 lieder; eines davon in: Musik für alle 5 [1908], s. 8); anton rubinstein (1829-1894): 
Die Gedichte und das Requiem für Mignon aus Goethe’s »Wilhelm Meister’s Lehrjahre«. 
op. 91. leipzig (um 1870) (insg. 14 nummern); franz schubert  (1797-1828): Gesänge 
des Harfners aus »Wilhelm Meister«. op. 12. wien 1822. Gesänge aus »Wilhelm Meis-
ter«. op. 62. wien 1827 (ferner handschriftlich hinterlassene Kompositionen; insg. 8 lie-
der, teils in mehreren fassungen); robert schumann (1810-1856): Lieder und Gesänge 
aus »Wilhelm Meister«. op. 98 a. Requiem für Mignon. op. 98 b. leipzig 1851 (9 lieder 
und Requiem); hugo wolf (1860-1903): Gedichte von Goethe. wien 1890 (10 lieder); 
carl friedrich zelter (1758-1832): Zwölf Lieder am Klavier zu singen. Berlin, leipzig 
1796. Musen-Almanach für das Jahr 1797; Sämtliche Lieder, Balladen und Romanzen. 
Berlin 1810-1813; Neue Liedersammlung. zürich, Berlin 1821; Sechs deutsche Lieder. 
Berlin 1827; Mignon’s Lied zum dritten- und viertenmal componiert. Berlin 1828 (ferner 
handschriftlich hinterlassene Kompositionen; insg. 8 lieder, teils in mehreren fassungen).
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sein Brot mit tränen aß« nehmen mit knapp 60 bzw. knapp 50 verschiedenen 
Kompositionen den zweiten und dritten rang ein. die restlichen texte sind jeweils 
ca. 20 bis 25 mal vertont und es mag überraschen, dass Philines liedchen nur un-
wesentlich seltener komponiert wurde als die harfner-Ballade »was hör ich drau-
ßen« und mignons »heiß mich nicht reden«.

die meisten Wilhelm Meister-Komponisten isolieren einzelne Gedichte und zie-
len nicht darauf, den aufgehobenen narrativen zusammenhang musikalisch wieder 
herzustellen. umso interessanter sind vor diesem hintergrund diejenigen Kom-
ponisten, die alle oder fast alle Wilhelm Meister-lieder vertont haben: wie – so ist 
zu fragen – gehen sie mit der schwierigkeit um, dass die Gedichtfolge für sich ge-
nommen wenig zusammenhalt zeigt? Behalten sie die vom roman gegebene se-
quenz bei oder stellen sie die lieder um und versuchen mit musikalischen mitteln, 
neue Kohärenz zu stiften?

Johann friedrich reichardt, der früheste Komponist, hat nach der erstausgabe 
des romans mit seinen liedern frei geschaltet und gewaltet: einige nahm er in ver-
schiedene liedersammlungen auf, andere nutzte er für sogenannte ›liederspiele‹ 
und stellte sie dort in völlig neue Kontexte; als Gruppe zusammengeführt hat 
reichardt seine Wilhelm Meister-lieder erst wieder für die sammelausgabe Göthe’s 
Lieder, Oden, Balladen und Romanzen von 1809 (siehe tabelle).8 wie die Ver-
tonungen zu anderen werken Goethes sind auch die Wilhelm Meister-lieder dort 
in einer abteilung gebündelt und mit erläuternden titeln versehen. Von einem mu-
sikalischen zyklus wird man dennoch kaum sprechen können. schon die schlichte 
kompositorische faktur – die für den engen raum einer in den roman einzu-
bindenden Beilage komponierten lieder bleiben ohne Vor- und nachspiele, meist 
ist die oberstimme des Klaviers mit der singstimme identisch – schränkt die mög-
lichkeit intensiver motivischer Verknüpfungen zwischen den liedern erheblich ein. 
Gewisse ähnlichkeiten im klagenden tonfall haben nur die beiden in g-moll ge-
haltenen harfner-lieder »wer nie sein Brot mit tränen aß« und »an die türen will 
ich schleichen«, das reichardt allerdings erst für die ausgabe von 1809 nach-
komponiert hat. merkwürdig bleibt an reichardts abfolge zudem zweierlei: zum 
einen setzt er mignons ausdrücklich so betitelten letzten Gesang nicht an den 
schluss, sondern als nr. 7 vor das sehnsuchts-duett, das mignon und der harfner 
gemeinsam singen. das schließt eine narrative sukzession aus, denn mignon müsste 
sonst nach ihrem abschiedsgesang erneut auftreten. Bemerkenswert ist auch der 
Beginn von reichardts Wilhelm Meister-liedergruppe: der harfner-Ballade »was 
hör’ ich draußen vor dem tor?« folgt sogleich, gegen die abfolge im roman, als 
nr. 2 mignons italien-lied. interessanterweise stellt reichardt damit exakt die 
beiden Gesänge an den anfang, die Goethe in die abteilung Balladen seiner Ge-
dicht-ausgaben aufgenommen hat.9 das lied des harfners hat zudem dort genau 
den titel Der Sänger, den ihm auch reichardt gibt.

8	 Vgl. dazu die angaben im neudruck: Johann friedrich reichardt: Goethes Lieder, Oden, 
Balladen und Romanzen mit Musik. hrsg. von walter salmen. 2 teile. münchen, duis-
burg 1964 u. 1970; hier tl. 1, s. 96 f., sowie in fa i, 9, s. 1580 f. – siehe ferner Brink-
mann (anm. 3), s. 293 f., 297 f.

9	 Vgl. fa i, 2, s. 103-105.
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dass es keineswegs selbstverständlich war, die Wilhelm Meister-lieder als zyk-
lus aufzufassen und die durch die isolierung aus dem roman verlorene Kohärenz 
musikalisch zu kompensieren, unterstreichen die Vertonungen carl friedrich zel-
ters. zelter begann kurz nach dem erscheinen des romans, die lieder in musik zu 
setzen, teils in ausdrücklicher Konkurrenz zu reichardt, dessen Versionen ihn nicht 
befriedigten.10 doch belegt die verzweigte Veröffentlichungsgeschichte (siehe ta-
belle),11 dass zelter die Wilhelm Meister-lieder kaum als zyklische einheit betrach-
tete: zwar hat er fünf seiner Kompositionen 1796 zusammen veröffentlicht. sie 
finden sich aber in der größeren sammlung seiner Zwölf Lieder, sind dort mit ganz 
anderen textvorlagen kombiniert und nicht einmal als geschlossener Block ge-
bündelt – »nur wer die sehnsucht kennt« steht in den Zwölf Liedern abseits der 
anderen Wilhelm Meister-texte. Mignon als Engel (der titel zeigt an, dass zelter 
ihr letztes lied als erklärungsbedürftig erachtete) und Der Sänger folgten als ein-
zellieder und auch die weitere, bis kurz vor zelters tod reichende Geschichte seiner 
Beschäftigung mit den Gedichten aus Wilhelm Meister lässt erkennen, dass es ihm 
weniger um eine musikalische Verknüpfung der lieder gegangen ist als um den 
Versuch, für einzelne texte gültige formulierungen zu finden: mignons italien-lied 
hat zelter allein in vier gedruckten fassungen veröffentlicht, weitere blieben un-
gedruckt.12 fraglos erfolgreich war zelters streben nach dem rechten ton etwa bei 
seiner Komposition zum abschiedsgesang des harfners.13 wie reichardt14 legt 
zwar auch zelter die Vertonung durchaus schlicht an, verselbständigt aber doch die 
instrumentale Begleitung in viertaktigen Vor- und nachspielen. hier wie im ge-
samten lied verzichtet zelter auf die bei reichardt eher einfallslos wirkende nach-
ahmung der harfen-arpeggien. deutet schon das auf zelters genaue Kontext-
lektüre (die harfe verbrannte kurz vor dem abschiedsgesang), so evoziert er einen 
religiösen ton, indem er die Begleitung kanonisch einsetzen und in archaisierenden 
wendungen voranschreiten lässt. Gerade mit dieser altertümlichen schlichtheit 
deutet zelter den unausweichlichen zwang zum ›weitergehen‹ an, dem sich der 
harfner unterwirft.

ähnlich intensiv suchte auch franz schubert nach dem treffenden ton der Wil-
helm Meister-Gesänge, die ihn zwischen 1815 und 1826 in mehreren anläufen 
beschäftigten.15 dafür diente ihm jedoch wohl nicht der (ihm wahrscheinlich be-

10	 Vgl. Busch (anm. 1), s. 10-12, und Brinkmann (anm. 3), s. 298-300.
11	 Vgl. die jeweiligen nachweise im Kommentar der ausgabe: carl friedrich zelter: Lie-

der. Faksimile der wichtigsten gedruckten Sammlungen nebst Kritischem Bericht. hrsg. 
von reinhold Kubik u. andreas meier. münchen 1995.

12	 ebd., s. 176.
13	 das in der vorgenannten ausgabe nicht enthaltene lied findet sich in carl friedrich 

zelter: Fünfzig Lieder. 32 Lieder nach Gedichten von Goethe und 18 Lieder nach Wor-
ten verschiedener Dichter für eine Singstimme und Klavier. ausgewählt und mit unter-
stützung der Goethe-Gesellschaft hrsg. von ludwig landshoff. mainz 1932, nr. 26.

14	 reichardt (anm. 8), nr. 101.
15	 Vgl. franz schubert: Neue Ausgabe sämtlicher Werke. serie iV: Lieder. Bd. 1 ff. Vor-

gelegt von walther dürr. Kassel u. a. 1970 ff.; hier bes. Bd. 1 a, s. 85-94 (Gesänge 
des Harfners aus »Wilhelm Meister«. op. 12), Bd. 1 b, s. 220-228 (erste fassung der 
harfner-Gesänge) u. s. 291 (erste Bearbeitung von »wer nie sein Brot mit tränen aß«), 
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kannte) roman als ausgangspunkt, sondern die neuordnung der Gedichte in 
 Goethes lyrik-ausgabe von 1815 (siehe tabelle).16 ein indiz hierfür ist bereits die 
tatsache, dass schubert genau die beiden texte, die Goethe den ›Balladen‹ zuwies 
(Der Sänger und mignons italien-lied), nicht mit seinen anderen sechs Gesängen 
zusammen veröffentlichte. Von Goethes lyrik-ausgabe vorgeprägt ist aber auch 
schuberts Bündelung dieser weiteren lieder zu zwei figurenspezifischen dreier-
gruppen. die getrennte zusammenstellung der lieder für frauen- und für männer-
stimme mag auch die aufführungspraxis nahegelegt haben.17 doch hatte Goethe 
eben 1815, als schubert die Komposition in angriff nahm, in seinen Gedichten 
erstmals die abteilung Aus Wilhelm Meister gebildet, um dort jene sieben texte zu 
versammeln, die nicht schon den Balladen zugeordnet waren. statt die Gedichte der 
neuen abteilung in der folge des romans zu belassen, gruppierte Goethe sie nun 
nach ihren sprecherinnen und sprechern (siehe tabelle): zuerst mignon mit »heiß 
mich nicht reden«, »nur wer die sehnsucht kennt« und »so laßt mich scheinen«, 
dann der harfenspieler mit »wer sich der einsamkeit ergibt«, »an die türen will 
ich schleichen« und »wer nie sein Brot mit tränen aß« und zuletzt Philines einzel-
lied. um die Gedichte außerhalb des romans neu zur Geltung zu bringen, löste sie 
Goethe einerseits aus ihrem Kontext heraus, rückte sie andererseits aber unter ihren 
rollennamen wesentlich enger als zuvor zusammen und machte sie so zu sich 
wechselseitig intensivierenden selbstporträts der figuren. dieser doppelten stoß-
richtung – herauslösung aus dem roman und Verdichtung zu einer Gedicht-
Gruppe – entspricht das motto der neuen abteilung. die enggeführten »Gesänge« 
der einsamen figuren, die erst im lied zu sich selbst kommen, empfiehlt er dem 
leser mit dem Verspaar: »auch vernehmet, im Gedränge / Jener Genien Gesänge«.18

Genau in diesem sinne vertonte schubert die lieder. Philine hat ihn nicht inter-
essiert. aber die mignon- und harfner-Gesänge hat schubert in den von Goethe 
1815 vorgegebenen dreiergruppen vertont (siehe tabelle). die interne abfolge der 
harfner-Gesänge stellte er für die Veröffentlichung um und näherte sie dem roman 
an: das dort letzte harfnerlied steht auch bei schubert am ende. dennoch ging es 
dem Komponisten kaum darum, die Geschichten der figuren nachzuerzählen. statt 

Bd. 3 a, s. 113-123 (Gesänge aus »Wilhelm Meister«. op. 62), Bd. 3 b, s. 254 u. s. 285 
(Vorfassungen dazu); zur verwickelten entstehungsgeschichte vgl. die entsprechenden 
Vorworte des herausgebers und zusammenfassend die darstellung von marie agnes 
dittrich: »Für Menschenohren sind es Harmonien«. Die Lieder. in: Schubert- Handbuch. 
hrsg. von walther dürr u. andreas Krause. Kassel 1997, s. 141-267; hier s. 193-195 
(dort auch weitere literatur).

16	 die ordnung dieser ausgabe wird zuletzt wiedergegeben in fa i, 2, s. 9-426.
17	 relativiert wird dieses aufführungspraktische argument durch den umstand, dass 

op. 62 »nur wer die sehnsucht kennt« in zwei fassungen, einmal als duett und einmal 
als sololied, enthält. da Goethe dieses Gedicht 1815 mignon allein zuschreibt, mag man 
schuberts (der ›aufführungssituation‹ in Wilhelm Meister gemäße) duett-Vertonung als 
reflex des romankontextes bewerten. allerdings wäre zu bedenken, dass schubert den 
text in einer weiteren fassung auch als Quintett (d 656) komponiert hat und dass er 
zudem durch reichardts zweistimmige Vertonung zu seiner eigenen duett-Besetzung 
angeregt worden sein kann.

18	 fa i, 2, s. 321-325; hier s. 321.
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musikalisch den verlorenen erzählkontext einzuholen, wollen schuberts Gesänge 
die romantisch-geheimnisvollen Gestalten in ihren rollenreden fast szenisch ver-
gegenwärtigen: wie bei zelter hat der harfner in seinem letzten lied auch bei 
schubert19 sein (zuvor in arpeggien deutlich anklingendes) instrument verloren. 
ähnlich wie dort wird das Geschick, das dem harfner vor augen steht, bereits in 
dem unerbittlich ›in gehender Bewegung‹ voranschreitenden duktus der Begleitung 
angedeutet, bevor er selbst die stimme erhebt, und die Begleitung läuft weiter, 
nachdem er endgültig verstummt ist. die Kontrapunktik des satzes, die den Gesang 
weniger als lied denn als formal offenes arioso erscheinen lässt, gibt auch schu-
berts harfner einen altertümlichen charakter. deutlich über zelter hinaus geht 
schubert aber, indem er die harfner-Gesänge musikalisch verknüpft, besonders 
durch die (erst im zuge der Überarbeitungen hergestellte) fixierung auf a-moll.

nach schubert zeichnen sich drei möglichkeiten ab, mit den Wilhelm Meister-
Gedichten kompositorisch umzugehen. erstens konnte man in schuberts sinne die 
musikalische charakterisierung einzelner romangestalten weiter verfeinern und 
die Verknüpfungen zwischen den liedern einer Gestalt intensivieren. zweitens lie-
ßen sich alle Wilhelm Meister-lieder in einen neuen, vom roman mehr oder weni-
ger unabhängigen zusammenhang bringen, um einen vorrangig musikalisch struk-
turierten zyklus zu konzipieren. und drittens konnte man Goethes isolierung der 
Gedichte gewissermaßen rückgängig machen, indem man die texte wieder in die 
abfolge des romans stellte und die liedfolge als kompositorische ›ergänzung‹ zum 
literarischen erzählwerk präsentierte.

all diese Verfahrensweisen wurden im 19. Jahrhundert realisiert. die letzt-
genannte möglichkeit zunächst, die am stärksten literarisch dominierte zyklus-
Bildung, findet sich bei anton rubinstein, dessen opus 91 Die Gedichte und das 
Requiem für Mignon aus Goethe’s »Wilhelm Meister’s Lehrjahre« (um 1870)20 
ganz an der liederfolge im roman orientiert ist und sogar nicht nur die gängigen 
Wilhelm Meister-lieder vertont, sondern in vierzehn nummern alle lyrischen ein-
lagen (siehe tabelle). dass rubinstein den roman ›musikalisieren‹, alle im roman 
auch nur einigermaßen sangbaren Verse in musik setzen und dabei auch – soweit 
möglich – den erzählerischen Kontext musikalisch illustrieren will, zeigt sich von 
Beginn an: so ahmt das Klavier gleich anfangs mit seinen arpeggien die instrumen-
talen töne des auftretenden harfners nach. Bei mignons lied hält sich rubinstein 
an die erklärungen, mit denen der erzähler den diskontinuierlichen liedvortrag 
des mädchens kommentierte. und die geheimnisvoll-erhabene stimmung bei ihrem 
requiem wird zunächst über der Partitur mit einigen sätzen aus dem roman an-
gedeutet, um dann durch die instrumentation mit einer ätherisch klingenden Phys-
harmonica tonmalerisch vergegenwärtigt zu werden.

indem anton rubinstein alle Verse des romans und sogar die freirhythmische 
Prosa der exequien mignons in eine oftmals illustrative musik setzte, zielte er nicht 
nur auf eine musikalische ›Bebilderung‹ des romans. Vielmehr konkurrierte er 
auch mit robert schumann, der zwanzig Jahre zuvor erstmals das Requiem für 

19	 schubert (anm. 15), Bd. 1 a, s. 93 f.
20	 nachweis in anm. 7.
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Mignon komponiert hatte.21 anders als rubinstein, dessen zyklus den roman 
musikalisch ›ergänzt‹ und nur dann sinnvoll zu rezipieren ist, wenn man den je-
weiligen erzählkontext hinzudenkt, hatte schumann in Goethes 100. Geburtsjahr 
einen auch musikalisch selbständigen Wilhelm Meister-zyklus komponiert.22 dass 
es schumann nicht primär um den romanzusammenhang ging, zeigt sich schon an 
der äußeren anlage. zwar enthält auch sein werk – wie rubinsteins spätere Kom-
position – einzelteile unterschiedlicher Besetzung. doch trennt schumann sein 
opus 98 in zwei abteilungen: erstens Die Lieder Mignon’s, des Harfners und 
Philinen’s für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte und zweitens Requiem 
für Mignon für Chor, Solostimmen und Orchester. Bedeutsamer ist noch, dass 
schumann in der ersten abteilung nicht – wie rubinstein – alle lyrischen texte des 
romans vertont, sondern die musikalisch erprobten, von Goethe in seine Gedicht-
ausgabe aufgenommenen lieder auswählt, und dass er nicht die abfolge des ro-
mans kopiert, sondern wiederum die beiden balladesken stücke mignons und des 
harfners voranstellt und darauf die sieben lieder aus Goethes rubrik Aus Wilhelm 
Meister folgen lässt. mehr noch: schumann löst sich »vom narrativen zusammen-
hang, um stattdessen eine eigene disposition mit den mitteln der musik zu 
suchen«.23 denn es fällt auf, dass er die Gesänge der Genien nicht – wie Goethe und 
nach ihm schubert – figurenweise zusammendrängt, sondern ineinander ver-
schränkt (siehe tabelle). da schumann auch Philines nacht-lied vertont, verteilen 
sich die neun lieder bei ihm »in regelmäßigem wechsel auf sopran und Baß«.24 
um dieses wechselspiel der stimmlagen zyklisch zu bündeln, setzt schumann vor 
allem auf eine ausgeklügelte »abfolge der tonarten«: »den rahmen in nr. 1 und 
9 bilden g-moll und G-dur, in der mitte steht nr. 5 mit dem wechsel von c-moll 
nach c-dur, und im umkreis dieser tonarten bleiben auch alle übrigen lieder«.25 
 mignon, auf deren ins leben weisendes requiem schumanns Gesamtanlage zielt, 
dominiert demnach bereits die liedfolge. ihre Gesänge bilden den rahmen und  
die mitte und der genau im zentralen lied vollzogene wechsel von c-moll nach  
c-dur darf als Programm des ganzen werks verstanden werden, selbst wenn das 
lied nr. 5 mit seinen ›leidenschaftlichen‹ ausbrüchen weit von jeder Verklärung 
entfernt ist und die abschließende hoffnung auf einen Gott, der ihre zum  schweigen 
verdammten lippen aufzuschließen vermöge, im epilog in zarte c-dur-akkorde 
zurücknimmt.

Bei aller Vertrautheit mit Goethes roman, dessen Kenntnis er selbstverständlich 
voraussetzt, zielt schumann darauf, einen musikalisch für sich stehenden Wilhelm 
Meister-zyklus zu komponieren, der weder die romanfolge abbildet noch die figu-
renordnung aus Goethes Gedichten übernimmt. mit seinem Versuch, alle lieder 
musikalisch zu verknüpfen, steht schumann nicht allein. noch zu Goethes leb-

21	 nachweis in anm. 7.
22	 zum folgenden vgl. friedhelm Krummacher: Requiem für Mignon. Goethes Worte 

in Schumanns Musik. in: Georg Friedrich Händel. Ein Lebensinhalt. Gedenkschrift 
für Bernd Baselt (1934-1993). hrsg. von Klaus hortschansky. halle, Kassel 1995, 
s. 261-287.

23	 ebd., s. 265.
24	 ebd.
25	 ebd., s. 266, 285.
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zeiten hatte bereits der sonst wenig bekannte bayerische hofsänger leopold lenz 
versucht, einen ähnlich selbständigen zyklus zu bilden.26 lenz’ Komposition ver-
dient erwähnung, weil hier erstmals explizit von einem zyklus die rede ist:  Mignon 
der Harfner und Philine ein Cyclus von acht Gesaengen. wie später schumann, 
aber mit ungleich bescheideneren musikalischen mitteln, arrangiert auch schon 
lenz die lieder unabhängig vom roman zu einem wechsel der stimmlagen (siehe 
tabelle). nach dreimaligem wechsel zwischen mignon und harfner, der meist mit 
einem tonarten-wechsel von dur nach moll und zurück einhergeht, finden beide 
figuren im sehnsuchts-duett zusammen. da lenz aber zuletzt Philines lied im 
sonst nicht vorkommenden c-dur anhängt, wird man zögern, seine liederfolge 
tatsächlich als abgerundeten Cyclus zu bezeichnen.

die von Goethes Gedicht-sammlung vorgegebene und von schubert musikalisch 
erprobte ordnung nach figuren fand unter den späteren Komponisten des 19. Jahr-
hunderts dagegen nur wenige anhänger. unter denen, die alle Wilhelm Meister-
lieder vertonten, wird sie erst bei hugo wolf wieder realisiert, dort aber umso 
konsequenter. wolf stellte die Wilhelm Meister-lieder an den anfang seiner 1890 
veröffentlichten sammlung Gedichte von Goethe und vervollständigte die Gruppe 
sogar mit dem von Goethe übergangenen Spottlied aus »Wilhelm Meister« (siehe 
tabelle).27 dass wolf trotz dieser ergänzung primär an Goethes Gedichtsammlung 
orientiert war, ergibt sich aus den titeln seiner lieder. wolf zählt eben jene lieder, 
die Goethe in seine abteilung Aus Wilhelm Meister aufgenommen hatte, in zwei 
dreiergruppen durch: Harfenspieler I, II, III, dann (nach dem Spottlied) Mignon I, 
II, III. die folge der beiden Genien stellt wolf um, hält sich in den Gruppen aber 
exakt an Goethes Vorgabe. dessen arrangement ist auch der umstand geschuldet, 
dass wolf das italien-lied mignons und die harfner-Ballade nicht in die durch-
gezählten Gruppen einsortiert, sondern als einzelvertonungen nachstellt. wie bei 
schubert gilt auch bei wolf somit das zentrale kompositorische interesse der einzel-
nen Gestalt, ihrer musikalischen repräsentation in drei aufeinanderbezogenen lie-
dern. die schwermütigen, mit tief klagendem ausdruck zu singenden lieder des 
harfners verbindet wolf – um wiederum nur einzelne musikalische Parameter zu 
nennen – durch offene dominantische Übergänge und erreicht dadurch ein fort-
schreiten in immer tiefere moll-regionen: von g-moll über c-moll nach f-moll. die 
lieder mignons dagegen verknüpft wolf durch rhythmisch ähnliche Begleit modelle, 
die meist getragen, aber unerbittlich vorandrängen, durch den duktus der sing-
stimme, die sich überwiegend in engen, chromatischen schritten bewegt, um an 
einzelnen stellen emphatisch hervorzubrechen, und durch eine harmonisch bis zum 
zerbrechen angespannte tonsprache, die wolf dem unterdrückten ausdrucks-
begehren von Goethes geheimnisvoller figur abgewinnen konnte – vielleicht gerade 
dadurch, dass er mignon als aus dem roman isolierte figur auffasste und nicht 
versuchte, ihre Geschichte in der musik ›nachzuerzählen‹.

26	 nachweis in anm. 7.
27	 nachweis in anm. 7. Vgl. lawrence Kramer: Decadence and Desire: The »Wilhelm 

Meister« Songs of Wolf and Schubert. in: Music at the Turn of Century. A 19th-Century 
Music Reader. hrsg. von Joseph Kerman. Berkeley 1990, s. 115-128.
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Goethes Wilhelm Meister-lieder haben die Komponisten des 19. Jahrhunderts nicht 
losgelassen. die Geheimnisse von Goethes Genien, die sich in der musik wesentlich 
intensiver ausdrücken können als im wort, und die verborgenen zusammenhänge 
zwischen den figuren haben zu immer neuen, formal und ästhetisch sehr unter-
schiedlichen Vertonungen angeregt. ein Patentrezept gab es nicht. eine gültige lö-
sung konnte es schon deshalb nicht geben, weil Goethe die lieder einmal in der 
epischen weite des romans und einmal im beziehungsreichen »Gedränge« seiner 
lyrik-sammlung zur Komposition bereitstellte. die drei unterschiedlichen zugriffs-
arten, die sich in der musikalischen rezeptionsgeschichte finden, sind deshalb auch 
nicht als besser oder schlechter zu bewerten. Jede zeigt vielmehr einen eigenen zu-
gang zu den romanfiguren, eine mehr oder weniger starke Verselbständigung der 
Gesänge aus ihrem erzählerischen ›herkunftsmilieu‹ und damit eine jeweils ganz 
andere facette des produktiven spannungsverhältnisses zwischen wort und ton, zu 
dem Goethes werk so viel beigetragen hat.
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helmut schanze

»man möchte sich fürchten, das Haus fiele ein«. 
Goethe und die ›absolute‹ Musik

im herbst 1779 trat Goethe eine geradezu abenteuerliche, für die zeit auch ge-
fährliche reise an, mit seinem herzog, kleiner dienerschaft, zu Pferd und zu fuß. 
das ziel waren die schneeberge des Berner oberlands. noch war das zeitalter des 
romantischen tourismus nicht angebrochen. an charlotte von stein schreibt er am 
3. oktober: 

[…] wenn wir einen solchen Gegenstand zum erstenmal erbliken so weitet sich 
die ungewohnte seele erst aus und es macht dies ein schmerzlich Vergnügen eine 
Überfülle die die seele bewegt und uns wollüstige thränen ablokt, durch diese 
operation wird die seele in sich grösser ohne es zu wissen und ist iener ersten 
empfindung nicht mehr fähig, der mensch glaubt verlohren zu haben, er hat 
aber gewonnen, was er an wollust verliert gewinnt er an innrem wachsthum; 
hätte mich nur das schicksaal in irgend eine grosse Gegend heissen wohnen,  
ich wollte mit iedem morgen nahrung der Grosheit aus ihr saugen, wie aus mei-
nem lieblichen thal Geduld und stille. (wa iV, 4, s. 71)

und am 9. oktober 1779 berichtet er aus lauterbrunnen:

an den felswänden hielten wolken, selbst das haupt wo der staubbach  herunter 
kommt, war leicht bedekt. es ist ein sehr erhabener Gegenstand. (wa iV, 4, s. 74)

Biographisch ist der Gesang der Geister über den Wassern im Berner oberland 
verortet, in dem »er«, der staubbachfall, personifiziert, in der »grosse[n] Gegend« 
szenisch auftritt:

ragen Klippen
dem sturz entgegen,
schäumt er unmuthig
stufenweise
zum abgrund. 

im flachen Bette
schleicht er das wiesenthal hin,
und in dem glatten see
weiden ihr antlitz
alle Gestirne.

wind ist der welle
lieblicher Buhler;
wind mischt vom Grund aus
schäumende wogen.
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seele des menschen,
wie gleichst du dem wasser!
schicksal des menschen,
wie gleichst du dem wind!
(Vermischte Gedichte; wa i, 2, s. 56 f.)

›erhaben‹ und ›lieblich‹ im nebeneinander ist die szenerie des »Gesangs der Geis-
ter«. in der Poesie »mischt« sich der »erhabene Gegenstand« mit dem »liebliche[n]« 
»wind« in einem mythisch-erotischen Bild; die Poesie wird zum »Gesang«. aus »ut 
pictura poesis«, der raumkunst, aus dem Gesetz der naturnachahmung, wird »ut 
musica poesis«, eine innerlich erfahrbare zeitkunst. die poetische musik wird zur 
sprache der natur und der gleichgestimmten »seele des menschen«.1

ein menschenalter später zieht es den englischen romantiker lord Byron in 
diese landschaft. er geht den gleichen, vom Berner Pfarrer Jacob samuel wytten-
bach in seinen Reisen durch die merkwürdigsten Alpen des Schweizerlandes (1770) 
empfohlenen weg, von interlaken, lauterbrunnen – den staubbachfall – die wen-
geralp, über die Große scheidegg bis ins haslital. auch Byron findet eine große 
metapher. der staubbachfall ist ihm der schweif des fahlen Pferds des todes in der 

1	 die besondere musikalität des Gesangs der Geister über den Wassern ist bereits in der 
frühesten fassung belegt, dem am 14. november 1779 an charlotte von stein zugesand-
ten Gesang der lieblichen Geister in der Wüste, der als zwiegesang zwischen zwei Geis-
tern angelegt ist (vgl. wa i, 2, s. 306). seit der Göschen-ausgabe von Goethe’s Schriften 
steht er unter der rubrik Vermischte Gedichte. Vor dem Gesang der Geister stehen der 
Klaggesang von der edlen Frauen des Asan Aga, eine nachdichtung des von einem 
(Volks-)sänger zur leier vorgetragenen, balladesken textes, und Mahomets Gesang, ur-
sprünglich auch ein zwiegesang, also ein duett im sinne der musikalischen form. die 
rubrik der Vermischten Gedichte mit ihren im sinne der griechischen muse ›polyhymni-
schen‹ Gesängen geht von einer ursprünglichen einheit von musikalischen und dichte-
rischen Gattungen aus. orpheus ist sänger und dichter. ›Gesang‹ (ode, altgr. οδή, melo-
die, altgr. μελοδία) zielt sowohl auf die musikalische wie auch die poetische form. die 
Oden Klopstocks sind ›Gesänge‹ im ›erhabenen‹ stil. zum allgemeinplatz der Verwandt-
schaft von dichtung, rhetorik und musik vgl. den art. Musik im Historischen Wörter-
buch der Rhetorik, hrsg. von Gert ueding u. a., Bd. 5, tübingen 2001, sp. 1532 ff. (hart-
mut Krones), sowie helmut schanze: Die Gattung ›Lied‹ im Spannungsfeld von Dichtung 
und Musik. in: Schumann und seine Dichter. hrsg. von matthias wendt. mainz 1993, 
s. 9-17. im musikalischen Bereich wäre in diesem zusammenhang auf die Ballettmusik 
im 2. akt von christoph willibald Glucks Orfeo e Euridice, 1762/1772, den »reigen 
seliger Geister«, mit seiner Vermischung von musik und tanz, im rahmen der opern-
form als Gesamtkunstwerk zu verweisen. die oper wurde anlässlich der Krönung Jo-
sephs ii. 1764 in frankfurt festlich aufgeführt. die »staatsrechtlichen« Vorgänge mischt 
Goethe in Dichtung und Wahrheit, 5. Buch, mit dem höchst persönlichen, »unschuldi-
gen« ersten liebesabenteuer (wa i, 26, s. 286 ff.). in das Jahr 1763 fällt das Konzert der 
mozart-Kinder in frankfurt, des ›kleinen manns in seiner frisur und degen‹ (vgl. zu 
eckermann, 3.2.1830). zu Gluck und seiner Behandlung des (sprachlichen) rhythmus 
vgl. Goethe an seinen Komponisten Kayser, 23.1.1786: »noch mehr hat mich auf mei-
nem Gange bestärckt daß der musickus selbst dadurch auf schönheiten geleitet wird, wie 
der Bach die lieblichste Krümme durch einen entgegenstehenden fels gewinnt« (wa iV, 7, 
s. 163-169; hier s. 166).
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offenbarung, »the tail« »of the ›pale horse‹ on which Death is mounted in the 
apocalypse«. Byrons held manfred, ein anderer faust, ruft in dieser ›großen‹ sze-
nerie die süßigkeit der einsamkeit auf.2 

und noch einige Jahre später, durch Goethe wie durch Byron inspiriert, nimmt 
der junge musiker felix mendelssohn Bartholdy die gleiche route. nach seiner 
schweizer reise kommt es 1822 zum zweiten Besuch bei Goethe, dem noch zwei 
weitere, 1825 und 1830, folgen. Goethe erkennt in ihm eine wiedergeborene sehn-
suchtsgestalt, den felix seines lebensromans Wilhelm Meister.3

1830, bei seinem letzten Besuch in weimar, vor seiner romreise, im Jahr der 
Veröffentlichung des ersten heftes der Lieder ohne Worte, wird der neue felix zu 
Goethes musikalischem lehrmeister. er führt Goethe in eine klingende Geschichte 
der instrumentalmusik ein:

Von der Bachischen epoche heran, hat er mir wieder haydn, mozart und Gluck 
zum leben gebracht; von den großen neuern technikern hinreichende Begriffe 
gegeben, und endlich mich seine eigenen Productionen fühlen und über sie nach-
denken machen; ist daher auch mit meinen besten segnungen geschieden. (an 
zelter, 3.6.1830; wa iV, 47, s. 86 f.)4

2	 Vgl. lord Byron: september 22d 1816. in: ders.: A Self-Portrait. Letters and Diaries. 1798 
to 1824. edited by Peter Quennell. oxford 1990, s. 352: »the torrent is in shape 
curving over the rock, like the tail of a white horse streaming in the wind, such as it 
might be conceived would be that of the ›pale horse‹ on which Death is mounted in the 
 apocalypse«. 

	 »und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd. und der darauf saß, dessen name war: der tod, 
und die hölle folgte ihm nach. und ihnen wurde macht gegeben über den vierten teil der 
erde, zu töten mit schwert und hunger und Pest und durch die wilden tiere auf erden« 
(offb. 6, 8).

	 »Enter Manfred. / it is not noon – the sunbow’s rays still arch / the torrent with the many 
hues of heaven, / and roll the sheeted silver’s waving column / o’er the crag’s headlong 
perpendicular, / and fling its lines of foaming light along, / and to and fro, like the pale 
courser’s tail, / the Giant steed, to be bestrode by death, / as told in the apocalypse. no 
eyes / But mine now drink this sight of loveliness; / i should be sole in this sweet soli-
tude, / and with the spirit of the place divide / the homage of these waters. – i will call 
her« (lord Byron: Manfred. Ein dramatisches Gedicht. zweisprachige ausgabe. hrsg. 
von helmut Viebrock in zusammenarbeit mit eileen Volhard. Übersetzt von otto Gilde-
meister. frankfurt a. m. 1969, act ii, scene ii, s. 50-52).

3	 Vgl. das Kap. Mendelssohn in helmut schanze: Goethe-Musik. münchen 2009, s. 105-
129; bes. s. 117 f.

4	 auffallend sind die Übereinstimmungen bzw. nicht-Übereinstimmungen dieser reihe zu 
jener der Vorspielstücke des Berkaer Badeinspektors und organisten schütz 1818. Goe-
the schreibt am 4. Januar 1819 an zelter: »Bei dieser Gelegenheit muß ich erzählen, daß 
ich […] drei wochen anhaltend in Berka zubrachte, da mir denn der inspector täglich 
drey bis vier stunden vorspielte und zwar, auf mein ersuchen, nach historischer reihe: 
von sebastian Bach bis zu Beethoven, durch Philipp emanuel, händel, mozart, haydn 
durch, auch dusseck und dergleichen mehr« (wa iV, 31, s. 45). in der reihe 1830 fehlen 
u. a. Beethoven und dusseck (gemeint sein dürfte der Komponist und Virtuose Johann 
ludwig dussek, Jan ladislav dusík, 1760-1812). da Beethoven beim Vorspiel 1830 nach 
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felix zeichnet in seinem reisebrief vom 30. mai 1830 emotionen und worte Goe-
thes auf: 

an den Beethoven wollte er gar nicht heran. – ich sagte ihm aber, ich könne ihm 
nicht helfen, und spielte ihm nun das erste stück der c moll-symphonie vor. das 
berührte ihn ganz seltsam. – er sagte erst: »das bewegt aber gar nichts; das 
macht nur staunen; das ist grandios,« und dann brummte er so weiter, und  
fing nach langer zeit wieder an: »das ist sehr groß, ganz toll, man möchte sich 
fürchten, das haus fiele ein; und wenn das nun alle die menschen zusammen-
spielen!« und bei tische, mitten in einem anderen Gespräch, fing er wieder da-
mit an.5

diese Briefzeilen sind gelegentlich als zeugnis des unverständnisses für Beethovens 
meisterwerk, die 5. sinfonie (in c-moll), die ›schicksalssymphonie‹, interpretiert 
worden. der romantische musiker aber gibt, genauer gelesen, nichts anderes als 
eine präzise Beschreibung der unmittelbar-sinnlichen wirkung einer ›großen‹, ›er-
habenen‹ Kunst als natur- und seelenereignis. es geht hier um den wirkungs-
ästhetischen aspekt der für die Goethezeit zentralen, doppelpoligen ästhetik als 
natur- und lebenslehre, wie sie Goethe bereits in seiner frühen natur- und Kunst-
anschauung als »Gesang der Geister« formuliert hat. und es geht nicht zuletzt um 
die frage einer alles überwältigenden, großen musik und damit um eine revision 
der oft kolportierten ansicht, Goethe sei, beraten von seinem altersfreund zelter, 
deren geschworener Gegner gewesen.6 

das thema Goethe und die ›absolute‹ Musik steht – und dies ist meine these – in 
eben diesem Kontext. es geht hier nicht um eine enzyklopädische darstellung von 
›Goethe und die musik‹, um sein Verhältnis zur haus- und hofmusik, auch nicht 
zum Konzertwesen der zeit schlechthin, auch nicht um die ›Goethe-musik‹, also 
die von Goethe beanspruchte und von den Komponisten seiner lieder und dramen 
bewährte musikalität seiner dichtung. es geht vielmehr um die frage nach einer 
wirkungstheorie, einer ästhetik der musik der Klassik und romantik, der Goethe-

mendelssohns Bericht eine zentrale rolle spielt, darf man ihn zu den erwähnten »großen 
neuern technikern« zählen. das wort »techniker« ist keineswegs abwertend gemeint. 
das attribut »groß« kommt in beiden Berichten dementsprechend vor; es ist (auch) ter-
minologisch zu verstehen. am frauenplan gab es regelmäßig hausmusik; gleichwohl 
bleibt die Besonderheit der mendelssohn-Besuche in Bezug auf die ›instrumentalmusik‹ 
bzw. die ›absolute‹ musik erhalten. 

5	 felix mendelssohn Bartholdy: Reisebriefe aus den Jahren 1830 bis 1832. hrsg. von 
Paul mendelssohn Bartholdy. leipzig 31862. faksimiledruck Bonn 1947, s. 9 (weimar, 
25.5.1830).

6	 so zuletzt noch in dem ansonsten so kenntnisreichen Buch von norbert miller: Die un-
geheure Gewalt der Musik. Goethe und seine Komponisten. münchen 2009. Bei zelter 
lässt sich in seinen Briefen eine deutliche distanz zu den »neuen musikern« erkennen; vgl. 
im Briefwechsel 20.1.1808: »herkules Keule« als ›fliegenklatsche‹, »frech und formlos« 
(ma 20.1, s. 204), »wüste[r] lärm« (ma 20.2, s. 1203). zelter nutzt ebenso die Kate-
gorie des schrecklich-schönen: »auch ich bewundere ihn [Beethoven] mit schrecken« (an 
Goethe, 2.9.1812; ma 20.1, s. 286 u. ö.).
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zeit und Goethes selber. und es geht um die frage, wie über musik, über das un-
beschreibliche, zu reden, zu schreiben sei.7 

Beethovens ›fünfte‹ bildet schon in jener zeit das Paradigma der instrumental-
musik schlechthin. als programmatische ›schicksalssymphonie‹ nimmt sie, ver-
mittelt durch die romantische musikschriftstellerei, wörtlich den »Gesang« Goe-
thes vom »schicksal des menschen« auf. sie ist, so e. t. a. hoffmann, musik der 
›großen‹ affekte: »Beethovens musik bewegt die hebel der furcht, des schauers, 
des entsetzens, des schmerzes, und erweckt eben jene unendliche sehnsucht, wel-
che das wesen der romantik ist«.8 dass franz schubert, durch Goethe zum ›lied‹ 
geführt, den Gesang der Geister mehrfach, zuletzt als 8-stimmiges chorlied mit 
streicherbegleitung (deutsch-Verzeichnis 714), in der tat grandios vertont hat, sei 
am rande bemerkt – auch hier gibt es ein missverständnis der reaktion Goethes. 
die zusendung der lieder schuberts hat ihn – nach eigenen worten – im zustand 
der größten erschütterung seines lebens, dem qualvollen tod seiner frau 
 christiane, erreicht. erschüttert jedoch wird auch er immer wieder durch ›großen‹ 
Gesang.9

wie aber führt die Geschichte der ästhetik, generell der lehre von der sinnlichen 
erkenntnis, von der sinnlichkeit des auges zur sinnlichkeit des ohrs, die erhabene 
natur zum erhabenen Gesang, das still machende erhabene zum hörbar Grandio-
sen? drängt sich hier eine frühe erfahrung Goethes auf, eine erfahrung der Größe, 
die ihm, in seiner Begegnung mit dem jungen felix mendelssohn, dem meister des 
›lieds ohne worte‹, noch im höchsten alter im wortsinn ein »schmerzlich[es] Ver-
gnügen« bereitet? 

der augenblick – auch das kann man wörtlich nehmen – löst sich auf in musik. 
die Geschichte der rhetorik der Goethezeit muss ihn in schritten darstellen, auch 
wenn es sich dabei um eine Plötzlichkeit, mit theodor w. adorno, um einen ›Blitz‹, 

7	 Vgl. hierzu allgemein andreas Käuser: Schreiben über Musik. münchen 1999.
8	 e. t. a. hoffmann: Phantasiestücke in Callots Manier. in: E. T. A. Hoffmann’s musika-

lische Schriften mit Einschluss der nicht in die gesammelten Werke aufgenommenen 
Aufsätze über Beethoven, Kirchenmusik etc. nebst Biographie. hrsg. von h. vom ende. 
Köln, leipzig 1899, s. 9-202; hier s. 61. – der zwölfte Jahrgang (1810) der Allgemeinen 
Musikalischen Zeitung, beginnend oktober 1809, wird eingeleitet durch Goethe-texte 
(u. a. aus dem 9. Buch und dem »lehrbrief« aus dem Wilhelm Meister, sp. 1-4). die 
( anonym erschienene) rezension der ›fünften‹ findet sich im Juli 1810 nr. 40 auf den 
spalten 630-642 und im Juli 1810 nr. 41 auf den spalten 652-659. angezeigt ist sp. 659 
auch die Pianoforte-fassung.

9	 Vgl. schanze (anm. 3), s. 96 f. zu Goethe und schubert siehe anselm Gerhard: Goethes 
»herrliche Dichtungen« und Schuberts »große Freiheit«. Ein Spannungsverhältnis – ein-
mal anders betrachtet. in: GJb 2001, s. 304-314. Vorliegend geht es nicht um das un-
bestrittene spannungsverhältnis von dichter und musiker bzw. zwischen dichtung und 
musik, sondern um die allgemeinästhetische Polarität zwischen ›schöner‹ und ›erhabener‹ 
Kunst. zu Goethes persönlicher ›erschütterung‹ durch den Gesang der »madame mil-
der« (anna Pauline milder-hauptmann) und seine »unendlichkeit« (wa iV, 37, s. 212) 
bzw. durch wilhelmine schröder-devrient und ihren Vortrag der lieder schuberts vgl. 
schanze (anm. 3), s. 97 f., 102 f. Goethe widmete der schröder-devrient ein Blatt mit 
einem ›erhabenen‹ emblem, einem »adler, mit einer leier nach oben strebend« (wa i, 4, 
s. 133).
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einen ›schock‹ handelt, der in der tat unbeschreiblich ist.10 die ästhetik als wis-
senschaft, begründet im 18. Jahrhundert, hat dafür Begriffe aus der alten rhetorik, 
der redekunst, entliehen, auch wenn sie diese zu überwinden trachtete. aber Be-
griffe sind, nach Kant, ›ohne anschauung leer‹ – hier stellen sich beim leser er-
innerungen ein, hervorgerufen durch die Bilder der dichtung, aber auch durch die 
unsichtbaren töne der musik.

immanuel Kant hat, durchaus im anschluss auch an Goethes frühe dichtung, 
die doppelpolige, auf den Grundsätzen der rhetorik fußende ästhetik zur Grund-
lage seiner Kritik der Urteilskraft gemacht. sie scheidet klar das ›schöne‹ vom 
› erhabenen‹.

die romantiker dagegen üben sich in einer revolutionären ästhetik, die aber, in 
bestimmter weise, vorkantisch ist. sie heben die trennung auf. aus dem land-
schaftlichen nebeneinander wird ein ineinander. schönheit wird als synthese de-
finiert: »schön ist, was zugleich reizend und erhaben ist«, so friedrich schlegel im 
provozierenden Athenäums-fragment 108 aus dem Jahr 1798. friedrich von har-
denberg übersetzt das fragment in die Kategorien der medizin: »die seele wirkt 
wie Öle und auch wie narkotische Gifte – deprimierend und auch exzitierend«.11 
und schlegel selber, noch in der Gegenwendung seiner ›griechischen Periode‹, eröff-
net eine aussicht auf das Pikante, frappante, schockante der modernen ästhetik. 

die romantische synthese des disparaten gelingt letztlich nur durch eine ra-
dikale Verzeitlichung der ästhetik. aus dem nebeneinander des Bildes wird das 
neben- und nacheinander der Poesie, aus der Poesie wird das reine nacheinander, 
die reine zeitkunst – die musik. in der musik schwingt das Vergangene innerlich in 
der Gegenwart mit, als nachklang, zusammenklang, Vorklang und als harmo-
nische auflösung.

Goethes »Gesang«, so verstehen ihn die romantiker theoretisch-sinnlich, ver-
mittelt zwischen erhabener und schöner landschaft, zwischen der natur und der 
menschlichen seele – und der musik als sprache der seele. die synthesis, die har-
monisierung der doppelpoligkeit der kantischen ästhetik, bildet die Brücke von 
einer ästhetik des auges zu der des ohrs, von der bildkünstlerischen zur musika-
lischen. es ist eine Brücke, die, bildlich gesprochen, im nächsten augenblick wieder 
abgebrochen wird, verschwindend in der zeit.

die musik erweist sich in einer zeit der revolutionen, als dezidierte zeitkunst, 
der bildenden Kunst und ihrem festen ort als überlegen. sie eröffnet die dimension 

10	 »wie in musik blitzt, was schön ist, an der natur auf, um sogleich zu verschwinden vor 
dem Versuch, es dingfest zu machen« (theodor w. adorno: Ästhetische Theorie. in: 
Gesammelte Schriften. hrsg. von rolf tiedemann unter mitwirkung von Gretel  adorno, 
susan Buck-morss u. Klaus schultz. Bd. 7. frankfurt a. m., darmstadt 1998, s. 113). 
»die schocks, welche die jüngsten Kunstwerke austeilen, sind die explosion ihrer er-
scheinung« (ebd., s. 131 u. ö.).

11	 Vgl. hierzu helmut schanze: Romantik und Aufklärung. Untersuchungen zu Friedrich 
Schlegel und Novalis. nürnberg 1966; bes. s. 78-86 (Definition des Schönen) und 
s. 86-113 (Definition der Poesie: »Unendliche Rhetorik und logisch geistige Musik«). 
zur Geschichte des ›schrecklich-schönen‹ vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart vgl. 
carsten zelle: Die doppelte Ästhetik der Moderne. Revisionen des Schönen von Boileau 
bis Nietzsche. stuttgart, weimar 1995.
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des inneren, des ›Geisterreichs‹. musik ist harmonie und disharmonie, die, so das 
ziel der tonfolge, die disharmonien in harmonien auflöst. aus der reise in die 
erhabene landschaft wird die romantische reise ins ›innere‹ und zugleich ein  
›gehaltener Blick nach außen‹ (novalis), der sich von den schrecken der natur frei 
macht. musik, der »Gesang«, wird zur sprache der seele. aus der musikliteratur 
des 18. Jahrhunderts wird die musikalische literatur der romantik und aus dieser 
die paradigmatisch romantische musik, die bis in das 20. Jahrhundert hinein – 
letztlich bis heute – den Kanon des musikalischen bildet. längst sind die roman-
tiker zu Klassikern geworden und die sogenannten Klassiker werden, schon in der 
Goethezeit, bei e. t. a. hoffmann und seiner musikschriftstellerei, der romantisch 
gehörten ›fünften‹, zum Kanon des romantischen in der musik gezählt.

die musik der romantik gipfelt, wie christine lubkoll 1995 in ihrem Buch 
Mythos Musik. Poetische Entwürfe des Musikalischen in der Literatur um 1800 
gezeigt hat, im Kanon der ›absoluten‹ musik. dieser verweist auf den musik-
ästhetischen diskurs des 18. Jahrhunderts, der »den Grundstein« gelegt habe 
für eine »systematische Verhältnisbestimmung von musik und sprache«. mit  
carl dahlhaus sieht auch sie in ihr die etablierung der »romantische[n] ›idee der 
ab soluten musik‹, das Konzept eines von jeglichem sprachzwang ›losgelösten‹ 
(= absoluten), freien spiels der zeichen«. zunächst ist es literarisch gefasst, dann 
wird es zum »kompositorischen Programm« der »musikalischen romantik« er-
hoben.12 in einer anmerkung gibt lubkoll einen hinweis auf die frage der musi-
kalischen Gattungen: »die idee der absoluten musik […] bezieht sich auf instru-
mentalmusik und hier vor allem auf die klassischen symphonien haydns, mozarts 
und Beethovens«. die romantischen Komponisten (schumann, liszt) dagegen 
hätten sich wiederum auf die ästhetischen Postulate der romantischen dichter 
bezogen.13 dies gilt nicht nur für die hier genannten, sondern auch für franz 
schubert, felix mendelssohn, John field (1782-1837), den erfinder der nocturnes, 
und für hector Berlioz.

aus den musikdiskursen des 18. Jahrhunderts leitet lubkoll ab, dass es sich »in 
erster linie um eine romantische neubestimmung und Verabsolutierung der ›har-
monie‹« handele.14 und diese harmonik tritt, so e. t. a. hoffmann in seiner rezen-
sion zur ›fünften‹ Beethovens, in Konkurrenz zur melodik.15 damit verbunden sei 
die ablösung vom »mimetischen« denken zugunsten des neuen zeichenmodells 

12	 christine lubkoll: Mythos Musik. Poetische Entwürfe des Musikalischen in der Litera-
tur um 1800. freiburg i. Br. 1995, s. 10 f. der Begriff der ›absoluten‹ musik erscheint – 
keineswegs zustimmend – bei wagner in Bezug auf spontini in seiner schrift Oper 
und Drama (1851). carl dahlhaus (Die Idee der absoluten Musik. Basel u. a. 31994, 
s. 81-90; bes. s. 82) bezieht ihn m. e. zu recht auf die ›romantische‹ Verwendung des 
Begriffs des absoluten, auf herder (musik als »eigenmächtige Kunst«, die sich »ohne 
worte« gebildet habe, 1769) und vor allem auf e. t. a. hoffmann (»musik als eine selb-
ständige Kunst«, als »instrumentalmusik«) in der rezension der fünften symphonie 
Beethovens (hoffmann [anm. 8], s. 59).

13	 lubkoll (anm. 12), s. 11.
14	 ebd., s. 242.
15	 Vgl. ebd., s. 241 f.
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der freien repräsentation, als deren sinnbild die »chiffern- und hieroglyphen-
schrift« gilt.16 

die schritte von der klassischen zur neuen romantischen ästhetik also gehen von 
der rhetorik aus, über die bildende Kunst, die Poesie und endlich zur musik. sie 
reichen von der scheidung der stilarten bis zu ihrer Vereinigung unter dem harmo-
nischen Gesetz des Gesangs, sie postulieren die Geistersprache der bedeutenden 
musik und bestehen in deren loslösung, der ›absolutisierung‹, von der gewöhn-
lichen sprache. an ihrem ende steht die ›absolute‹ musik als instrumentalmusik, 
losgelöst von der sprache, ohne worte, aber doch bedeutend, als eine sprache  
sui generis.

diese schritte bestimmen die ästhetik der Goethezeit, sie vermischen sich, sie 
bilden ein komplexes in- und Gegeneinander aus, einen wirbel der theorien, der 
bis heute aktuell ist, verwirrend und anregend zugleich. 

wie steht Goethe, der als anreger dieser entwicklung gelten kann, aber auch als 
Betroffener im wortsinn, zur idee der ›absoluten‹ musik als instrumentalmusik? 
lässt sich das Verhältnis theoretisch fassen, welche Begriffe wählt er, um die un-
absehbare, exzitierende und zugleich deprimierende wirkung der ›absoluten‹ mu-
sik zu beschreiben? ist er nur der augenmensch der aussichten und Übersichten 
oder gewährt er einsichten auch in die Geschichte des ohrs?17

zunächst: Goethe muss sich, gerade weil er kantisch zu scheiden gewohnt ist, 
hier ganz aufklärer, mit der programmatischen harmonisierung und absolutisie-
rung immer wieder kritisch, differenzierend auseinandersetzen. das romantische 
Programm der Vermischung des Kunstdiskurses mit dem musikdiskurs, die idee 
des Gesamtkunstwerks, die synästhesien, die transformation der in ihnen auf-
gehobenen Kategorien der rhetorik zu einer neuen, ›unendlichen rhetorik‹, sind 
für ihn nicht nur literarisch, sondern werden ihm im engsten persönlichen Ge-
spräch vermittelt. aber dieses so intensiv geführte Gespräch über die Poesie, das 
platonische ideal der musik, enthält von anbeginn auch momente des dissenses, 
des zerfalls.18

die ›sehnsucht nach dem unendlichen‹, wie sie ihm die Generation der poli-
tischen, literarischen und musikalischen revolutionäre, also der romantiker mit 
ihren universellen ›Progressen und regressen‹ (friedrich schlegel) im lebendigen 
miteinander in weimar und Jena, in Gespräch und lektüre, vorträgt, wird für 
Goethe, den Überlebenden aller Katastrophen seiner zeit, zu einer lebensaufgabe, 
im hohen alter zur Überlebensaufgabe, gegen die romantiker, aber auch mit den 
romantikern.19 sie bestimmt, verändert, steigert sein Verhältnis nicht nur zum 
lied, zum Gesang, zum Kanon der musikalischen dichtung schlechthin, sondern 

16	 ebd., s. 286.
17	 Vgl. an Boisserée, 3.9.1829 (wa iV, 46, s. 72).
18	 Vgl. helmut schanze: Der Zerfall der romantischen Gesprächskultur nach 1799. in: 

stefan matuschek (hrsg.): Wo das philosophische Gespräch ganz in Dichtung übergeht. 
Platons Symposion und seine Wirkung in der Renaissance, Romantik und Moderne. 
heidelberg 2002, s. 155-162.

19	 Vgl. hartmut fröschle: Goethes Verhältnis zur Romantik. würzburg 2002. diese Pu-
blikation ist als zusammenstellung nützlich, jedoch nicht mehr überall auf dem stand 
der forschung.
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auch zur instrumentalmusik als dem Kanon der freien, der losgelösten, der ›absolu-
ten‹ musik, zu einem zeichensystem, das sich als sprache neben, ja über die spra-
che der dichter stellt. und Goethe weiß sehr genau, dass er an dieser ›Geschichte‹ 
nicht nur am rande beteiligt ist, sondern mit seinem Geistergesang den roman-
tikern in aller welt als deren auslöser, als alter ›räuberhauptmann‹ gilt.20

an einem zentralen, auch politischen wendepunkt, in den Jahren um 1810, 
sucht er sein Verhältnis zur musik, indirekt zur romantik, theoretisch genauer zu 
fassen. nach dem abschluss seiner Farbenlehre, der natur- und Kunstlehre des 
sehens, konzipiert er, bereits im rahmen der Farbenlehre, § 747 ff., im Jahre 1810 
eine Tonlehre als natur- und Kunstlehre des hörens. er entwirft zunächst eine 
skizze, die er dann in ein großes schema bzw. in eine tabelle bringt.21 es handelt 
sich also nicht um ein ausgeführtes werk, sondern um eine Konzeption, eine Vor-
stufe, eine möglichst übersichtliche disposition dessen, was das reden über musik 
ausmachen könnte, ein schema, dessen aufgabe es ist, zwischen dem sinnlichen 
und den Begriffen zu vermitteln. tafeln und tabellen begründen den lehrvortrag.

in magischer Präsenz ist diese tabelle im kargen schlafzimmer des Goethe-
hauses, gegenüber seinem sterbebett, seit 1827 und bis in die Gegenwart zu sehen. 
der ort der Veröffentlichung in der heute gültigen ausgabe weist sie den »schriften 
zur naturwissenschaft« zu, versteckt, doch an richtiger stelle. 

das schema nimmt zunächst eine übersichtliche dreiteilung der Tonlehre in 
einen organischen, einen mechanischen und einen mathematischen Bereich vor.

im Bereich des ›organischen‹ legt Goethe wiederum eine triade an: stimme, ohr 
und Körper. das ohr, der hörsinn, vermittelt die stimme mit dem Körper. aus der 
dreiteilung des stoffes wird eine fünfteilung, der klassischen tragödienstruktur 
ähnlich.

der Bereich des ›mechanischen‹ behandelt die instrumente und ihre wirkung; er 
bildet eine Vermittlung, ein medium zwischen der ›organischen‹ und der ›mathe-
matischen‹ auffassung der musik.22 er ist der Bereich, in dem Goethes Verhältnis 
zur instrumentalmusik und damit zur ›absoluten‹ musik praktisch zu verhandeln 
ist. lapidar heißt es hier: »Gesetzlicher ton durch verschiedene mittel hervor-
gebracht«. und am schluss der spalte:

Verhältnis zur menschenstimme.
sie sind ein surrogat derselben.
sie stehen unter derselben.
werden aber ihr gleich gehoben durch gefühlte und geistreiche Behandlung.

die ästhetischen fragen fallen in den Bereich des ›mathematischen‹. und dabei 
geht es Goethe dezidiert um die frage des Verhältnisses von natur und Kunst. er 

20	 Vgl. heinrich heine: Die deutsche Literatur. in: ders.: Werke. Bd. 4: Schriften über 
Deutschland. hrsg. von helmut schanze. frankfurt a. m. 1968, s. 19. 

21	 Vgl. Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832. hrsg. von 
friedrich wilhelm riemer. Berlin 1834, Bd. 4, zwischen s. 220 und 221; wa ii, 11, 
s. 287-295. (»tabellenform […] aufgelöst«, lesarten s. 362); la i, 11, s. 134-138, tafel 
nach s. 136; claus canisius: Goethe und die Musik. münchen 1999, s. 188 f., s. 288 f. 
(»zweite fassung«); erläuterungen in la ii, 5 B/2, s. 1688-1702.

22	 »später eingefügt«. Vgl. canisius (anm. 21), s. 142.
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nimmt einen streit mit zelter aus dem Jahr 1808 auf und statuiert auch hier eine 
doppelpolige ästhetik der unterschiedlichen wirkungen nach den Grundsätzen 
seiner Farbenlehre: den ›taten und leiden des lichts‹ stellt er die tongeschlechter, 
dur und moll, gegenüber. dem Blauen entspreche das wehmütige mollgeschlecht, 
dem roten im farbenkreis das lebhafte durgeschlecht. Über die musikwissen-
schaftlichen erkenntnisse hinaus sucht er nach einem Prinzip der wirkung, nach 
einem naturgesetz auch in der musikalischen Kunst. 

und hier wie dort, für auge und ohr, sucht er seinen Grundsatz von Polarität 
und steigerung zu bewähren. der stilistischen trennung antwortet nicht eine syn-
these, sondern eine neue, höhere stufe beider. Goethe hält, mit Kant, an der un-
versöhnbarkeit des ›reizenden‹ mit dem ›erhabenen‹ fest. er verweigert kritisch 
auch eine bloße harmonisierung auf Kosten der melodik. das Bedeutende, auch 
wenn es nur zu erahnen und damit ›ruhig zu verehren‹ ist, wird der sprache zu- und 
untergeordnet, auch wenn deren vorgängige musikalität, ihr ausgang vom Geist 
der musik wie selbstverständlich mit bedacht wird. 

in der Kunstlehre führt die kritische scheidung der stile und der zu statuierenden 
Gegenstände zu einer dogmatischen Klassizität, die sich als theorie der Weimarer 
Kunstfreunde zu einer fortgesetzten Polemik gegen die ›kranke‹ romantik der na-
zarener, der romantischen Kunstschule, fast idiosynkratisch ausweitet. sie weicht 
allerdings, als es um die Vorbildlichkeit der mittelalterlichen malerei geht, nicht 
zuletzt einer durch den schlegel-schüler sulpiz Boisserée persönlich vermittelten 
faszination.

auch in der Tonlehre gibt es diese scheidung, doch gibt es zugleich annähe-
rungen. instrumentalmusik, so kann man aus Goethes tabelle schließen, ist ein 
medium höchster wirkung, aber kein absolutum. sie braucht Körper und mathe-
matik, natur und Kunst. sie steht unter dem Gesang, ist »surrogat« der mensch-
lichen stimme – aber kann ihr gleich werden durch »gefühlte und geistreiche Be-
handlung«. ›Gefühl‹ und ›Geist‹ – das sind die Begriffe, mit denen ›absolute‹ musik, 
das ›unbeschreibliche‹, aber ›Bedeutende‹, gefasst werden kann.

der mittelbereich, der Bereich der instrumentalmusik, ist nicht Goethes ur-
eigenstes feld als Künstler, aber er entfaltet zu ihm lebenslang ein geradezu ›roman-
tisches‹ Verhältnis. was begrifflich nicht zu fassen ist, »excitirt« und »deprimirt« 
ihn körperlich, »freudvoll und leidvoll«, auch als Versagen, so auf der rückreise 
aus italien mit dem glücklosen musiker Kayser und mozarts musikalischer Be-
gründung des singspiels. mozarts Entführung aus dem Serail »schlug alles nieder« 
(wa i, 32, s. 145), was er sich als dichter von dieser Gattung versprochen hatte.23 
den fühlenden und geistreichen mozart wird er bewundern – und überleben.

Goethes ambivalentes Verhältnis zur ›absoluten‹ musik findet seine sternstunde 
1812 in der Begegnung mit Beethoven. 1811 hatte er dessen ebenso innige wie 
grandiose schauspielmusik zu seinem Egmont mit ihrem programmatischen wech-
sel der tonarten kennengelernt. in einer höchst gespannten zeit, persönlich wie 
politisch, treffen sie in teplitz zusammen. »er spielte köstlich« (wa iii, 4, s. 305), 
so zu Beethovens Beherrschung des forte-Piano im tagebuch vom 21. Juli. »sein 
talent hat mich in erstaunen gesetzt«. aber: er ist eine »ganz ungebändigte Per-

23	 Vgl. dazu das Mozart-Kapitel in schanze (anm. 3), s. 25-40; bes. s. 30 f. 



94 Helmut	Schanze

sönlichkeit« (an zelter, 2.9.1812; wa iV, 23, s. 89). Goethe scheidet hier scharf 
den persönlichen vom »musicalischen theil seines wesens« und bringt den Ver-
lust des hörsinns, der Vermittlung zwischen stimme und Körper, bedauernd in 
anschlag.

Beethovens heroisierung der moll-tonart in der 5. symphonie steht, nimmt 
man nur die bekannten, spärlichen dokumente, (noch) nicht in rede. wir kennen 
aber die äußerungen Goethes über den wechsel der tonarten im Brief an christian 
heinrich schlosser vom 19. februar 1815: 

lebhaftere tänze wechseln sehr klüglich mit major und minor [dur und moll] 
ab. hier bringt diastole und systole im menschen das angenehme Gefühl des 
athemholens hervor, dagegen ich nie was schrecklicheres gekannt habe als einen 
kriegerischen marsch aus dem mollton. hier wirken die beyden Pole innerlich 
gegen einander, und quetschen das herz anstatt es zu indifferenziren. das emi-
nenteste Beyspiel giebt uns der marseiller-marsch. (wa iV, 25, s. 310 f.)24 

Goethe leidet zugleich förmlich unter dem entzug jener wirkung, die von der in-
strumentalmusik ausgeht. der vielzitierte Brief an zelter vom 9. november 1829, 
der die berühmte Quartett-definition enthält, beginnt mit den worten:

wär ich in Berlin so würde ich die möserischen Quartettabende selten ver-
säumen. diese art exhibitionen waren mir von jeher von der instrumental- 
musik das Verständlichste, man hört vier vernünftige leute sich untereinander 
unterhalten, glaubt ihren discursen etwas abzugewinnen und die eigenthümlich-
keiten der instrumente kennen zu lernen. (wa iV, 46, s. 139 f.)

demgegenüber, in der folge desselben Briefs, stehen die Virtuositäten eines  Paganini:

für dießmal fehlte mir in Geist und ohr ein solches fundament, ich hörte nur 
etwas meteorisches und wußte mir weiter davon keine rechenschaft zu geben; 
bedeutend ist es jedoch, die menschen, besonders die frauenzimmer darüber 
reden zu hören; es sind ganz eigentlich confessionen, die sie mir mit dem besten 
zutrauen aussprechen. (wa iV, 46, s. 140)

das ist scheinbar kryptisch formuliert, bietet aber eine präzise Beschreibung eben 
jener, zur steigerung tauglichen universellen Polarität, hier der ›männlichen‹ und 
›weiblichen‹ urteilskraft. Goethe warnt zelter vor einer einseitigkeit seiner urteile 
und führt die urteile der »frauenzimmer« an. die Polarität der Gefühle wird bio-
graphisch als »confessionen« ausgewiesen, nicht nur auf rousseau bezogen, son-
dern auch – was auch zelter gut verstand – als ›Bruchstück‹ der eigenen ›großen 
confession‹. sie verweist auf seine mozart-depression, aufgeschrieben in der Italie-

24	 der Marseiller Marsch steht, worauf Peter Gülke in der diskussion des Vortrags zu 
recht hingewiesen hat, in G-dur – hier also ›irrt Goethe‹. zentral im Brief an schlosser 
ist die wirkungsästhetische these vom notwendigen, »klüglichen« wechsel der tonarten 
und die dadurch zu erreichende ›steigerung‹. Goethe argumentiert gegen die musik-
theoretisch begründete annahme, dass nur der dur-dreiklang natürlich sei, der moll-
dreiklang dagegen künstlich. Beiden, so Goethe, komme eine ›natürliche‹ wirkung auf 
den menschen zu, vergleichbar dem ›ausatmen‹ und dem ›einatmen‹.
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nischen Reise und erneuert durch mendelssohn, den felix, nach dessen Befinden er 
sich in der folge des Briefs angelegentlich und fürsorglich erkundigt. 

die jugendlich-musikalische erschütterung durch geniale musik, die erschüt-
terung des späten Goethe durch die ›absolute‹ Beethovens zittert noch beim über 
achtzigjährigen nach, der mozart wie napoleon und Beethoven überlebt hat: »an 
Beethoven wollte er nicht heran«, so felix in seinem Brief an die eltern und Ge-
schwister. es bedurfte persönlicher Begegnung und persönlicher Vermittlung zur 
Klärung der ›mechanischen‹ seite der musik, der musik der instrumente. mendels-
sohn drängt Goethe förmlich die neuheit und Größe der instrumentalmusik als 
›absoluter‹ musik auf. und Goethe, sprachlos, brummelnd, kommt immer wieder 
zurück auf die wirkung dieser musik. er nutzt die alten Kategorien des rheto-
rischen Pathos: »[…] das ist sehr groß, ganz toll, man möchte sich fürchten, das 
haus fiele ein; und wenn das nun alle die menschen zusammenspielen!«25

an der Begegnung und der gegenseitigen Beurteilung Goethes durch mendels-
sohn, mendelssohns durch Goethe, die hier in den musikalisch-ästhetischen  diskurs 
der zeit eingestellt werden, ist das gemeinsame Verfahren erkennbar, ein Verfahren, 
das man auch schon im Briefwechsel mit Boisserée zur Kunstlehre beobachten 
kann. es besteht in einer biographischen historisierung der theorie. mendelssohn 
gibt, Goethe zwingend und von Goethe gefordert, konkrete musikbeispiele. er gibt 
praktische exempel »gefühlte[r] und geistreiche[r] Behandlung«. er spielt große 
musikgeschichte, verkleinert, auf dem Klavier, und kommt dabei, mit der ihm 
eigenen Konsequenz des ›romantikers‹, auch auf die »neuern techniker« und de-
ren Beitrag zum fortschritt der tonkunst.26 

das wort von den technikern mag, wie schon Goethes insistieren auf der Be-
sonderheit des ›nicht-heranwollens‹, des ›Großen‹ und ›tollen‹ missverständnisse 
auslösen. hier, am Beginn des 19. Jahrhunderts, kann dieses wort doppelt verstan-
den werden, einerseits in fortsetzung des alten, rhetorischen Begriffs der ›techne‹, 
andererseits aber auch als hinweis auf eine technik, welche für Goethe absehbar in 
eine industrialisierung der wahrnehmung, in ein modernes medienzeitalter führt. 
die spieltechnischen fortschritte, die Virtuosität und die neuen, auch mecha nischen 
instrumente, die entwicklung des orchesters als Klangapparat, der dirigent – 
mendelssohn selbst als der Prototyp – sind unter dem Begriff der neueren techniker 
ebenso wahrzunehmen wie das Beharren auf der autonomie der Kunst, der musik 
als eigener, neuer sprache des Geisterreichs, in einer ›unendlichen rhetorik‹.

Beethoven ist, so war zu zeigen, für Goethe das unausgesprochene Paradigma 
des »großen neuern techniker[s]«. Von den ›neueren‹ ist, neben und vor mendels-
sohn, auch Giacomo meyerbeer zu nennen, dessen musik Goethe durchaus 
schätzte – er wünschte sich, dass er, nach mozarts tod, seinen Faust komponiere –, 

25	 Bartholdy (anm. 5), s. 9.
26	 als dank überreicht Goethe dem musiker ein »alte[s] eigenhändige[s] manuscript«. es 

handelte sich dabei um die Verse 5178-5198 (der rat der mutter an die tochter: »lieb-
chen, öffne deinen schoos«), V. 5393-5422, (herold, furcht. »dunstige fackeln […]«), 
V. 5441-5256 (Klugheit, Vorstellung der maske der »Victorie«), zu komponierende 
texte aus der noch unveröffentlichten, in ein »apartes Kästchen« eingesiegelten Mum-
menschanz des 1. aktes von Faust II. Vgl. wa i, 15.2, s. 13. 
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sowie hector Berlioz. sie entwickeln ihrerseits in frankreich die neuen, virtuosen 
formen der instrumentation, wie in italien nicolo Paganini den zauber der Geige 
als soloinstrument. 

der ›techniker‹ Berlioz sandte die Partitur Huit Scènes de »Faust« nach weimar. 
Goethe seinerseits schickte die noten an zelter, mit der Bitte um ein gutes wort. 
der aber lehnte die Komposition heftig ab:

Gewisse leute können ihre Geistesgegenwart und ihren anteil nur durch lautes 
husten, schnauben, Krächzen und ausspeien zu verstehn geben; von diesen 
einer scheint herr hector Berlioz zu sein. der schwefelgeruch des mephisto 
zieht ihn an, nun muß er niesen und prusten daß sich alle instrumente im or-
chester regen und spuken – nur am faust rührt sich kein haar. (21.6.1829; 
ma 20.2, s. 1244)

auf diese invektive antwortet Goethe nicht. in einem undatierten (vermutlich an 
zelter gerichteten) Brief aber nimmt er Bezug auf einen Bericht aus dem Globe über 
ein Konzert in Paris – ohne – oder gerade mit wertung: »herr Berlioz hat ein großes 
concert gegeben und seine teufeleyen, wie es scheint, mit großer energie vor-
getragen« (wa iV, 50, s. 122). er spricht von einem »große[n] concert« und von 
»großer energie«, in den termini der rhetorik des ›großen stils‹ und der psycho-
physischen ›energeia‹, seiner ›wirksamkeit‹.

mendelssohn zwingt Goethe in den wochen seines weimarer aufenthalts 1830, 
mit der ihm eigenen, fast dogmatischen ruhe, die »großen neuern techniker« nicht 
nur wahrzunehmen, sondern auch in ihrer historisch-biographischen Konsequenz 
zu akzeptieren. Goethe notiert am 1. Juni 1830: »mittags felix mendelssohn. er-
innerung an alte zeiten. spielte nach tische treffliche dinge. ich überdachte mir 
das nächste« (wa iii, 12, s. 250).

in seiner Tonlehre fasst Goethe die instrumente als medien zwischen Körper und 
mechanik, zwischen organik und mathematik. das 19. Jahrhundert, mit seiner 
entwicklung der ›absoluten‹ musik, des Konzertwesens und des Virtuosentums, 
wird von ihm als ›meteorisch‹ beschrieben und, in seinen extremen, auch kritisch 
wahrgenommen. aber er weiß nur zu genau, dass es ohne Polarität keine steige-
rung geben kann.

Goethe hält, in den worten nietzsches, an einer ›urduplizität‹ des ästhetischen, 
dem ›apollinischen‹ und dem ›dionysischen‹, fest; er ist, um die abgegriffene trias 
der Geschichtswissenschaft zu verwenden, dabei antik, mittelalterlich und modern 
zugleich. aus dem 18. Jahrhundert kommend, ist er »excitirt« und »deprimirt« 
durch ein musikalisches Genie wie mozart, fasziniert und irritiert durch Beethoven 
und das Programm einer ›absoluten‹ musik, abgestoßen und zugleich angezogen 
vom Virtuosentum. während bildende Kunst und schrift distanznahme ermög-
lichen, vermitteln musik und theater als Körpermedien kleine und große emotio-
nen in maximaler direktheit, bis an die Grenze des schmerzes, ja, darüber hinaus, 
das ›schmerzliche Vergnügen‹ des erhabenen Gegenstands.

Goethe bevorzugt in seinem hause die kleine instrumentalmusik, die Kammer-
musik, als ›verständige‹ Kunst, wogegen er die ›große‹ instrumentalmusik einer 
Kategorie zuordnet, die erst durch die extreme hindurch zur ruhe der seele führt. 
Über die Polarität der Gefühle hinaus erwartet er die ›geistreiche‹ Behandlung, die 
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steigerung der musik zur bedeutenden sprache des inneren – das ›lied ohne worte‹, 
die ›absolute‹ musik, welche instrumentalmusik dem Gesang ›gleich‹ macht.

im sinne der rhetorischen theorie der figuren ist die ›kleine‹ instrumentalmusik 
eine metapher des Verständlichen, häuslichen, aber auch des engen, Begrenzten. 
die große dagegen, das »große concert« ist eine metonymie, ein pars pro toto, für 
eine in weimar unerreichbare, große welt der Konflikte und Gefährdungen, der 
zeit und ihrer Kunst. nicht nur »lieblich« ist das »Vergnügen«, sondern eben auch 
»schmerzlich«. 

diese Polarität spiegelt sich in Goethes ästhetik der instrumentalmusik als de-
zidierte wirkungsästhetik: »[…] man möchte sich fürchten, das haus fiele ein; und 
wenn das nun alle die menschen zusammenspielen«. sie erfährt ihre steigerung 
durch »geistreiche Behandlung« zur unsichtbaren, unbeschreiblichen, unerhörten, 
im wortsinn ›absoluten‹ musik – des »Gesangs der Geister«. und wenn Goethe, im 
zeitlichen zusammenhang mit mendelssohns Besuch und spiel, das »nächste« 
bedenkt, so ist dies, nach der chronologie der entstehung der werke, der ab-
schluss von Dichtung und Wahrheit und vor allem, im folgejahr, der abschluss des 
Zweiten Teils des hochintentionierten, hochmusikalischen der tragödie Faust in 
den ›erhabenen‹ »Bergschluchten«.



saBine schneider

»ein strenger Umriß« – Prägnanz als  
Leitidee von Goethes Formdenken im Kontext  
der Weimarer Kunsttheorie

eine notiz zu Kunst und Künstlerschaft in Goethes nachlass bemisst die Qualität 
des Kunstwerks an einer Kategorie, die anfang des 20. Jahrhunderts von der Ge-
staltpsychologie zum leitbegriff erhoben werden sollte – ›Prägnanz‹: »alles Präg-
nante, was allein an einem Kunstwerke vortrefflich ist, wird nicht anerkannt, alles 
fruchtbare und fördernde wird beseitigt, eine tiefumfassende synthesis begreift 
nicht leicht jemand« (fa i, 13, s. 260). die Passage enthält in abbreviierter form 
alle Paradigmen wie auch Problemstellungen, die für Goethes formdenken konsti-
tutiv sind. das Grundmuster der prägnanten form hat organisierende Kraft und 
synthetisiert die so unterschiedlichen Gegenstandsbereiche seines lebenswerks. 
 Goethes kunstrichterliche strenge wie auch sein naturwissenschaftliches ethos 
gelten der formenden Kraft und Gesetzlichkeit, deren theoretischer Bestimmung in 
der rückführung auf ihre letzten einheitsgründe und deren Beobachtung in ihrer 
phänomenalen Vielfalt er sein leben lang auf der spur bleibt. noch 1826 bekennt 
er in einem Brief an sulpiz Boisserée die existentielle dimension dieser abstraktions-
leistung für sein intellektuelles wie künstlerisches dasein. er müsse in seinen hohen 
Jahren »immer auf die letzten formeln hindringen, durch welche ganz allein mir 
die welt noch faßlich und erträglich wird« (wa iV, 41, s. 221). die ›form‹, im 
alterswerk radikalisiert zur ›formel‹, ist der Garant der erkennbarkeit der welt, 
der metaphysisch gefährdeten adaequatio rei et intellectus, indem sie als »Styl«, so 
in der abhandlung Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl, »auf den tiefs-
ten Grundfesten der erkenntnis, auf dem wesen der dinge [ruht], in so fern uns 
erlaubt ist es in sichtbaren und greiflichen Gestalten zu erkennen« (fa i, 18, s. 227). 
sie ist das herrschaftssiegel und adelszeichen des kreativen menschen, dem sie die 
Gabe verleiht, die Phänomene zu ›fassen‹ (mit diesem leitverb drückt Goethe den 
doppelcharakter des erkennens und aktiv begrenzenden Bestimmens als schöpferi-
sches Gestalten aus). sie adelt den menschen als Gattungswesen und ist das signum 
seiner anthropologischen würde: »die freude an form liegt in des menschen hö-
herer natur, und der innere mensch teilt sie dem auge mit«, heißt es in notizen aus 
dem umkreis der Farbenlehre unter der Überschrift Das Auge (fa i, 23.2, s. 268).

die Paralipomena zur Einleitung in die Propyläen notieren als zu behandelnde 
Grundproblematik: »Über die schwierigkeit von dem formlosen zur Gestalt zu 
gelangen« (fa i, 18, s. 479). deren Bewältigung wird in der Einleitung in die Pro-
pyläen für beinahe unmöglich erklärt. die herrschaft der form über den stoff un-
terscheidet für Goethe den geborenen Künstler von der masse der talentvollen di-
lettanten. dieser essentiellen Grenzziehung dient das mit schiller skizzierte Schema 
über den Dilettantismus, wo es heißt: »was dem dilettanten eigentlich abgeht, ist 
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architektonik im höchsten sinne, diejenige ausübende Kraft, welche erschafft, bil-
det, konstituiert; er hat davon nur eine art von ahndung, gibt sich aber durchaus 
dem stoff dahin, anstatt ihn zu beherrschen« (fa i, 18, s. 785). und noch die re-
signative Verabschiedung des gescheiterten kunstpolitischen Projekts der weima-
rischen Kunstfreunde in Goethes erschüttertem abgesang anlässlich der letzten 
Kunstausstellung 1805 gibt vom anspruch der Kunst als formbeherrschung kein 
Jota preis: »Gemüt hat jedermann, naturell mehrere; der Geist ist selten, die Kunst 
ist schwer« (fa i, 18, s. 1003).

was aber macht die form zu einer prägnanten, was sind die spezifika ihrer theo-
retischen Bestimmung? die Grundstruktur ist der ebenso ambitionierte wie prekäre 
anspruch einer Balance widerstrebender Kräfte, der spannungsvollen austarierung 
eines Gleichgewichts zwischen Ökonomie der gestalterischen mittel einerseits 
(kunsttheoretisch als klassizistische zeichenökonomie im sinne stilisierender ab-
breviatur oder abstraktion, naturwissenschaftlich als funktionalität des organi-
schen gefasst) und einer maximalen Bedeutungsfülle andererseits. in analoger weise 
definiert die Gestalttheorie des 20. Jahrhunderts das formkonzept der Prägnanz: 
als maximalen Bedeutungsreichtum bei größtmöglicher Klarheit und einfachheit, 
mit den in spannung zueinander positionierten Bestimmungen des Gesetzmäßigen, 
des integrativen, der einheit, der autonomie als abgesetztheit vom abgeleiteten, 
der komplexen Gefügtheit und der ausdrucksfülle.1 es ist kein zufall, dass sie sich 
dabei auf Goethes morphologisches denken beruft.

Prägnant ist die form zum einen, insofern sie über sich hinausweist auf einen 
umfassenderen zusammenhang hin, den sie verdichtet in sich trägt. das endliche 
geht schwanger mit dem unendlichen, die Beschränkung entbindet die größtmög-
liche fülle. die leitidee der konzentrierenden sammlung eines in der natur 
zerstreu ten lässt sich in Goethes werk als leitfaden verfolgen − von der neuplato-
nischen figur der ›inneren form‹ in Goethes Jugendphilosophie über die Gegen-
standslehre des weimarer Klassizismus und die urphänomene seiner naturwissen-
schaftlichen studien wie auch die beide Bereiche umfassende symboltheorie bis zur 
suche des spätwerks nach den primären formeln, in denen »alles eins werden, al-
les aus einem entspringen und zu einem zurückkehren« muss (wa iV, 21, s. 354).

für den Sturm und Drang-dichter im manifest Anhang aus Goethes Brieftasche 
ist das neuplatonische Konzept der inneren form, das durch shaftesbury in die 
deutsche Kunsttheorie transferiert wurde, die ermächtigung des produktiven Ge-
nies gegen den veräußerlichten formbegriff einer rationalistischen regelpoetik. 
zentral ist der Gedanke der einheit als synthetisierender Kraft aus dem großen 
Ganzen der natur, der die künstlerische form als in der natur singuläre Verdich-
tungsleistung des weltganzen fasst. die Vielheit der Phänomene und der Gestalten 
ist auf die eine im Gefühl des Genies wirksame letztbegründende form zurückge-
führt, »die alle formen in sich begreift« (fa i, 18, s. 174). in der nachitalienischen 
ästhetik ist dieses zusammenzwingen des heterogenen ins maßvolle organolo-

1	 Kurt müller: art. Prägnanz, prägnant. in: Historisches Wörterbuch der Philosophie. 
hrsg. von Joachim ritter u. Karlfried Gründer. Bd. 7. darmstadt 1989, sp. 1249 f.; max 
wertheimer: Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt. in: Psychologische Forschun-
gen / Psychological Research 1 (1922), s. 47-58.
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gischer Gesetzmäßigkeit gedämpft und durch die Verpflichtung auf die wesens-
erkenntnis der Gegenstände objekthaft abgesichert. die synthese wird von der 
Produktivität des Künstlers auf die Gesetzhaftigkeit des werks verlagert, dessen 
fruchtbarkeit die zeugungskraft des rastlosen Bildungstriebs ersetzt. in diesem 
sinn buchstabiert die abhandlung Über Laokoon das Prägnanz-Paradigma aus: 
»[…] ein vollkommenes Kunstwerk aber begreift alle eigenschaften, die sonst nur 
einzeln ausgeteilt sind« (fa i, 18, s. 489). deshalb nimmt es auch die Bestimmung 
der unendlichkeit in sich auf: »ein echtes Kunstwerk bleibt, wie ein naturwerk, für 
unsern Verstand immer unendlich; es wird angeschaut, empfunden; es wirkt, es 
kann aber nicht eigentlich erkannt, vielweniger sein wesen, sein Verdienst mit wor-
ten ausgesprochen werden« (ebd.).

die zweite wesentliche Bestimmung der prägnanten form, die untrennbar mit 
der ersten als der Verdichtungsleistung eines großen Ganzen verbunden ist, betrifft 
die genuin zeitlich gedachte dimension der form. sie ist als prozessuale bestimmt, 
d. h. als fruchtbarer moment, dessen Bedeutungsfülle sich aus einem im Gestalt-
moment noch gegenwärtigen Vergangenen herleitet und ahnend das zukünftige 
schon in sich birgt. die erfahrbarkeit gegliederter, prägnanter sequentialität, er-
füllter Gegenwart und kontinuierlicher abfolge, das Bewohnen der Vergangenheit 
und der zukunft in der erlebten Gegenwärtigkeit ist das hauptanliegen von Goe-
thes formbegriff. in Urworte Orphisch hat er diese unabdingbare zeitlichkeit des 
werdens im sein der form auf die ebenso einprägsame wie logisch vertrackte for-
mel gebracht: »Geprägte form die lebend sich entwickelt« (fa i, 24, s. 439). er ist 
sich bewusst, dass er damit einen epistemologischen Paradigmenwechsel vollzieht. 
1817 konstatiert er in der einleitung zur Morphologie die differenz seines verzeit-
lichten formbegriffs zur ontologischen tradition der idealistischen ästhetik: 

der deutsche hat für den Komplex des daseins eines wirklichen wesens das 
wort Gestalt. er abstrahiert bei diesem ausdruck von dem Beweglichen, er 
nimmt an, daß ein zusammengehöriges festgestellt, abgeschlossen und in seinem 
charakter fixiert sei. 

Betrachten wir aber alle Gestalten, besonders die organischen, so finden wir, 
daß nirgend ein Bestehendes, nirgend ein ruhendes, ein abgeschlossenes vor-
kommt, sondern daß vielmehr alles in einer steten Bewegung schwanke. daher 
unsere sprache das wort Bildung sowohl von dem hervorgebrachten, als von 
dem hervorgebrachtwerdenden gehörig genug zu brauchen pflegt. (fa i, 24, 
s. 392)

die dynamisierung des naturraums durch die aufmerksamkeit auf die temporäre 
seinsweise aller Gestalten ist die epistemische Grundlage für Goethes morpho-
logischen formbegriff, den er auf den ästhetischen überträgt. diese dynamisierung 
der natur ist die folge der tiefgreifenden wissenschaftshistorischen umstrukturie-
rungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts. formuliert wurde dieses naturbild in 
den neuen empirischen wissenschaften, vor allem der anthropologie und der sin-
nesphysiologie sowie der Biologie. die diskursivierung des lebens als neuer leit-
kategorie bringt eine bis dahin unbekannte dynamik in die natur. die Gestalten 
verlieren ihre festigkeit und werden der zeit als unbeherrschbarem Grund ihrer 
existenz überantwortet. der schlüsselbegriff des formkonzepts der klassischen 
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ästhetik, nämlich ›Bildung‹, verdankt seine Konjunktur der epigenesislehre, die in 
deutschland durch caspar friedrich wolf und Johann friedrich Blumenbach gegen 
autoritäten wie charles Bonnet und albrecht von haller vertreten wurde. Gegen 
die annahme der Präformationslehre, die von einer Präexistenz aller Gestalten in 
den ›Keimen‹ seit anbeginn der schöpfung ausging, proklamiert Blumenbach im 
›Bildungstrieb‹ eine spontane generative Kraft der materie selbst. 

entscheidend für die Plausibilisierung der zur Bildung dynamisierten Gestalt war 
die anerkennung der epigenesislehre und damit des von Blumenbach in die dis-
kussion eingeführten ›Bildungstriebs‹ durch Kants Kritik der Urteilskraft. der or-
ganismus übte eine scharnierfunktion aus zwischen der ästhetischen und der teleo-
logischen urteilskraft. Goethe bekennt in seinem rechenschaftsbericht über die 
Einwirkung der neueren Philosophie auf sein denken die eminente Bedeutung die-
ser Verbindung von ästhetischem und lebendigem formbegriff, die ihm über Kants 
dritte Kritik vermittelt worden sei: »hier sah ich meine disparatesten Beschäftigun-
gen neben einander gestellt, Kunst- und naturerzeugnisse eins behandelt wie das 
andere, ästhetische und teleologische urteilskraft erleuchteten sich wechselsweise« 
(fa i, 24, s. 444). Goethe ist der epigenesis gegenüber durchaus aufgeschlossen, 
möchte aber den Begriff des ›Bildungstriebs‹, dessen anarchischer Kraft er miss-
traut, durch seinen Begriff des gesetzmäßigen Gestaltenwechsels in der metamor-
phose ersetzt sehen, also wiederum die generative leistung der form, nicht die 
materie ermächtigen (fa i, 24, s. 451 f.).

die transferierung des organismusbegriffs in die autonomietheorie lässt sich 
aus dem skizzierten wissensgeschichtlichen Bruch mit dem einheitlichen mechanis-
tischen weltbild newtons und der Physikotheologie erklären. in einer wesentlich 
komplexeren natur treten die um ein inneres strukturzentrum organisierten leben-
digen wesen als ordnungskategorien an die stelle der großen weltmaschine. die 
form dieser lebenden Gestalten ist identisch mit ihrem wesen, ohne dass dies 
 ontologisch begründungsbedürftig ist. »struktur« ist die für den naturwissenschaft-
ler notwendige methodische Vorannahme einer finalität angesichts eines rätsels, 
zu dem es schlechthin kein analogon gibt.2 sie begründet eine » i n n r e  n o t h -
w e n d i g k e i t  d e r  f o r m«, so schiller in den Kallias-Briefen (sna 26, s. 207), 
ohne dass es einer »Beziehung derselben auf etwas Übersinnliches bedarf«.3 die 
›sinnlich-objektive‹ form der schönheit hat ihre sinnliche evidenz an der dynami-
schen Gestalt des lebendigen. sie ist für schiller »in einer vollkommene[n] herr-
schaft der lebendigen Kraft über die masse« und im sieg der Bewegung über die 
träge masse der schwerkraft veranschaulicht (sna 26, s. 208). die schönheit der 
bewegten Gestalt, die Kant als schönheit des spiels, schiller als anmut und moritz 
als »leben, leichtigkeit, Bewegung, wechsel«4 fasst, ist auch für Goethe zentral. 

2	 Vgl. immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. zweiter teil, i. abt.: Analytik der teleo-
logischen Urteilskraft, § 65. in: Werke in zehn Bänden. hrsg. von wilhelm weischedel. 
darmstadt 1981, Bd. 8, s. 483-488; bes. s. 486 f.

3	 Kant (anm. 2), § 67, s. 490-494; hier s. 491.
4	 Karl Philipp moritz: Über die Allegorie. in: Schriften zur Ästhetik und Poetik. Kritische 

ausgabe. hrsg. von hans Joachim schrimpf. tübingen 1962, s. 115.
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der immanente, prozessual gedachte formbegriff ersetzt den statischen ontolo-
gischen formbegriff des rationalismus und des frühen Klassizismus. 

Goethe sucht die idee nicht hinter der erscheinung, sondern in ihr. »[…] daß 
mein anschauen selbst ein denken, mein denken ein anschauen sei«, sieht er als 
Quintessenz seines ›gegenständlichen‹ denkvermögens (fa i, 24, s. 595). die me-
thode, die sich daraus für die natur- wie auch die Kunstbetrachtung ergibt, darf die 
bewegliche natur nicht auf die folter ihrer deduktionen spannen und nicht auf 
abstrakte begriffliche einheitsgründe hin überspringen. Vielmehr hat sie sich der 
»mannigfaltigkeit des seins und werdens und der sich lebendig durchkreuzenden 
Verhältnisse« hinzugeben (fa i, 24, s. 389). dies erfordert eine reihenbildung 
in unendlicher abstufung und den geduldigen Vergleich der verwandten, neben-
einander befindlichen und nacheinander folgenden einzelphänomene. die beweg-
liche form lässt sich nicht mit einem einmaligen zugriff fassen. dem unendlichen 
symbolischen Bedeutungsgehalt der gesetzlichen form kommt nur die abgestufte 
reihe näher. sie erklärt er im essay Physik überhaupt 1798 zur methode, das 
»reine Phänomen« in der unüberschaubarkeit der empirischen fakten zur evidenz 
zu bringen: »Das reine Phänomen steht nun zuletzt als resultat aller erfahrungen 
und Versuche da. es kann niemals isoliert sein, sondern es zeigt sich in einer steti-
gen folge der erscheinungen« (fa i, 25, s. 126). was Goethe in der naturwissen-
schaft als Verfahren der materialerschließung und organisation vorschlägt (fa i, 
25, s. 35 f.), wendet er auch im sammlungskonzept seiner Graphiken an, um das 
typische in der Vielfalt und das Gesetzliche in der entwicklung erfahrbar zu ma-
chen.5 das Pendant zum naturwissenschaftlich reinen Phänomen der anschauung 
ist in der Kunsttheorie der »Styl«, der auf »den tiefsten Grundfesten der erkennt-
nis, auf dem wesen der dinge« ruht (fa i, 18, s. 227). »Styl« erreicht die Kunst, 
sofern sie den Gegenstand zum typischen läutert, insofern sie »die reihe der Ge-
stalten übersieht und die verschiedenen charakteristischen formen neben einander 
zu stellen und nachzuahmen weiß« (ebd.).

die leistung der form als zeitorganisation wird in der aktuellen Kulturphilo-
sophie bedacht. »ästhetische formverhältnisse sind zeitverhältnisse« pointiert 
martin seel. form sei als »eine organisationsform von zeit zu verstehen«, deren 
kulturelle leistung seel im Begriff des stils wiederfinden will.6 erstaunlicherweise 
beruft er sich dabei nicht auf die formtheorie der Klassik, die eine solche Kultur-
theorie der form unter den Paradigmen moderner Verzeitlichung erstmals formu-
liert. moritz erkennt in seiner klassizistischen schrift Ueber die Würde des Studi-
ums der Alterthümer die leistung des Gebildeten darin, zeit zu komprimieren und 
das verlorene leben in der form wiederzuerstatten: »auf die weise muß das Ge-
bildete in dem Geiste des menschen, dessen tage dahin eilen, wieder abgebildet 
sich verjüngen, und wir müssen in der flucht der zeit von den Bildern, die vorüber-

5	 Johannes Grave: Der »ideale Kunstkörper«. Johann Wolfgang Goethe als Sammler 
von Druckgraphiken und Zeichnungen. Göttingen 2006, s. 396-416; armin schäfer: 
Goethes naturwissenschaftliche Kunstauffassung. in: Goethe-handbuch, supplemente, 
Bd. 3, s. 183-196.

6	 martin seel: Die Macht des Erscheinens. frankfurt a. m. 2007, s. 39-55.



103Prägnanz	als	Leitidee	von	Goethes	Formdenken	

rauschen, gleichsam nur die umrisse stehlen«.7 schiller bestimmt den spieltrieb 
und dessen gegenständliches Pendant der ›lebenden Gestalt‹, welche den auf einheit 
dringenden formtrieb und den in die mannigfaltigkeit der erscheinungen sich aus-
breitenden stofftrieb zu versöhnen haben, als Vermögen, »die zeit i n  d e r  z e i t 
aufzuheben, werden mit absolutem seyn, Veränderung mit identität zu verein-
baren« (sna 20, s. 353). und Goethes leitidee der prägnanten form ist nichts 
anderes als das ambitionierte Projekt einer ästhetischen Bewusstwerdung von zeit, 
nicht im medium der begrifflichen reflexion, sondern als aktiv gestaltender  Vollzug. 

dies ist das telos seines eigenwilligen Beitrags zur Laokoon-debatte, der den 
zeitbegriff von lessings Laokoon modifiziert. lessing hatte in seiner erwiderung 
auf winckelmanns platonisch-ideellen, statisch-ontologischen formbegriff den 
faktor zeit in die formdebatte eingeführt. seine medientheoretische unterschei-
dung zwischen der bildenden Kunst als darstellung von figuren im raum und der 
Poesie als darstellung von handlung in der zeit fokussiert die aufmerksamkeit auf 
die immanente zeitlichkeit der poetischen wie auch der bildnerischen form.  lessing 
beruft sich für sein theorem des bequemen Verhältnisses zwischen darstellungs-
mittel und dargestelltem auf wahrnehmungspsychologische erkenntnisse über die 
größere wirkung beschleunigter Vorstellungsreihen, wie sie für die dunklen emp-
findungen der sinneswahrnehmung charakteristisch sind.8 während sie durch Ge-
schwindigkeit die täuschung von simultanität erzeugten, könne der dichter, der 
Körper abschildere, die merkmale nur in der langsamkeit eines sukzessiven ab-
schreitens durchgehen: »wie viel zeit gebraucht er dazu? was das auge mit einmal 
übersiehet, zählt er uns merklich langsam nach und nach zu, und oft geschieht es, 
daß wir bei dem letzten zuge den ersten schon wiederum vergessen haben«.9

auch lessing denkt form also schon als komplexes spannungsverhältnis zwi-
schen Gestalt und zeit, als ausbalancieren einer fülle von einzeldaten mit der 
Ökonomie der darstellung. Prägnanz als Vollendung der fülle in der darstellung 
erfordert eine Beschleunigung der zeiterfahrung in der Kunstrezeption. dieses wahr-
nehmungspsychologische Prägnanzmodell wurde von william hogarth mit seiner 
linientheorie und durch françois hemsterhuis’ für den Klassizismus folgenreiche 
Lettre sur la sculpture in die deutsche Kunsttheorie eingeführt. die einheit der Ge-
stalterfahrung hängt bei hogarth von der größtmöglichen Geschwindigkeit der 
sehbewegung ab. Bei einem schönen Gegenstand kann das auge »mit grosser Ge-
schwindigkeit hin und her laufen«.10 hemsterhuis entwickelte dieses theorem wei-
ter zu einer wahrnehmungstheoretischen rechtfertigung der klassizistischen umriss-
theorie. auge und einbildungskraft erklären ein objekt für schön, so hemsterhuis, 

	 7	 Karl Philipp moritz: Ueber die Würde des Studiums der Alterthümer. in: schrimpf 
(anm. 4), s. 103-108; hier s. 108.

	 8	 Vgl. hans adler: Fundus Animae – der Grund der Seele. Zur Gnoseologie des Dunklen 
in der Aufklärung. in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geis-
tesgeschichte 62 (1988), s. 197-220.

	 9	 Gotthold ephraim lessing: Laokoon: oder über die Grenzen der Malerei und Poesie. in: 
ders.: Werke. hrsg. von herbert G. Göpfert. Bd. 6. münchen 1974, s. 110.

10	 wilhelm [william] hogarth: Zergliederung der Schönheit, die schwankenden Begriffe 
von dem Geschmack festzusetzen. aus dem englischen übersetzt von c. mylius. Berlin, 
Potsdam 1754, s. 9.
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wenn sie ein möglichst komplexes Gebilde in der maximalen Geschwindigkeit des 
sehprozesses zur Gestalt konzentrieren können. die »feinheit und […] leichtigkeit 
des umrisses« ist nicht Gefäß für eine idee, sondern hat das wahrnehmungspsycho-
logische Grundgesetz zu beachten, wonach »das schöne uns, in dem möglichst 
kürzesten zeitraum, die möglichst größte anzahl von ideen geben müsse«.11

an hemsterhuis’ Prägnanzmodell zeigen sich allerdings auch die für Goethe 
prekären Konsequenzen dieser auf die einbildungskraft als organ der bewegten 
fülle abgestimmten rezeptionsästhetischen Plausibilisierung des bequemen Verhält-
nisses zwischen zeichenökonomie und fruchtbarkeit. nicht nur wird in dieser 
umrisstheorie die Gegenstandsordnung hinfällig, sondern die aktivierung des Be-
trachters ermächtigt auch die skizze und die abbreviatur etwa eines capriccios. 
Gerade das nicht ausgeführte, formelhafte eines entwurfs kann nach dem Gesetz 
der zeichenökonomie die größte ideenfülle hervorbringen. die Konsequenz ist jene 
Poetik der Vagheit, die Goethe zeitlebens als dilettantismus perhorreszieren sollte. 
hemsterhuis zitiert leonardos fleckentheorie: das nicht gegenständlich fest gelegte 
einer skizze ist das fruchtbarste, setzt es doch »die dichtende und reproducirende 
fähigkeit der seele in Bewegung und thätigkeit, welche sogleich das, was der 
wahrheit nach nur angefangen und hingeworfen war, vollendet«.12 nicht zufällig 
beruft sich august wilhelm schlegel in seiner auseinandersetzung mit Goethe über 
die umrisstechnik John flaxmans auf hemsterhuis.13

diese unbedingte ermächtigung der produktiven einbildungskraft ist für Goethe 
jenseits der toleranzgrenze seines Prägnanzmodells. Gegen sie bietet er ein strenges, 
sich kunstrichterlich gebärdendes regiment der ›Bestimmtheit‹ auf, das den Künst-
ler vom dilettanten scheidet. die dilettantismusdebatte im Kunstgespräch Der 
Sammler und die Seinigen ist davon geprägt, beispielsweise wenn der oheim seinen 
einstigen dilettantismus als zustand der unreife bekennt: »das kühne, hin-
gestrichne, wild ausgetuschte, gewaltsame reizte mich, selbst das was, mit wenigen 
zügen, nur die hieroglyphe einer figur war, wußte ich zu lesen« (fa i, 18, s. 690). 
erst nach einem klassizistischen reifungsprozess lernte er »den glücklichen Über-
gang von einem geistreichen entwurf zu einer geistreichen ausführung schätzen, 
ich lernte das Bestimmte verehren« (ebd.).

in den verschiedensten Kontexten beharrt Goethe darauf, die kreative macht 
und die ideenfülle des Verworrenen einer klassizistischen zeichenökonomie in der 
festigkeit einer scharf umrissenen Gestalt unterworfen zu sehen. die hervorquellen-
den inneren Bilder etwa als inspirationspotential, die Goethe in seiner rezension zu 
Purkinjes wahrnehmungsphysiologischer abhandlung über das sehen in subjektiver 
hinsicht »idole« nennt und als teil seiner eigenen künstlerischen erfahrung bekennt, 
müssen »in scharfe[m] federumriß« fixiert werden. aus »flüchtigen schemen« 

11	 h. [franz] hemsterhuis: Ueber die Bildhauerey in einem Briefe an H. Theodor von 
Smeth zu Amsterdam (1769). in: Vermischte philosophische Schriften des H. Hemster-
huis. Aus dem Französischen übersetzt. erster theil. leipzig 1782, s. 20.

12	 ebd., s. 18.
13	 Vgl. august wilhelm schlegel: »Ueber Zeichnungen zu Gedichten« und John Flaxman’s 

»Umrisse«. in: Athenaeum. zweiten Bandes erstes stück. Berlin 1799, s. 193-246; hier 
s. 205.
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hätten »wahrhaft gegenständliche wesen« zu werden (fa i, 25, s. 826 f.). die 
formschwäche des dilettanten müsse sich an zeichnungen der meister messen 
lassen, wo kein tasten nach der form, sondern eingeborene Vollendung sich zeige: 
»Je größer das talent, je entschiedener bildet sich gleich anfangs das zu produzie-
rende Bild. man sehe zeichnungen von raffael und michel angelo, wo auf der 
stelle ein strenger umriß das was dargestellt werden soll vom Grunde loslöst und 
körperlich einfaßt« (fa i, 25, s. 827). diese strenge des mit der feder gezogenen, 
scharf vom Grund abgehobenen umrisses fordert Goethe überall dort, wo er sich 
kunstpraktisch über die zeichnung äußert. in der ankündigung des ersten Preis-
ausschreibens 1799 ist ein »bestimmter, reinlicher umriß mit der feder« gefordert 
(fa i, 18, s. 641). und im Gutachten über die ausbildung eines jungen malers rät 
Goethe diesem, »den contour, bedächtlich, mit der feder zu ziehen und leicht zu 
tuschen« (fa i, 18, s. 516). diese manier »läßt nichts unbestimmtes zu«, während 
das skizzieren mit Kreide »manches unbemerkt, zweideutig« belassen könne (ebd.).

Goethes Grenzwacht an der Bestimmtheit des Konturs ist das Komplement sei-
nes verzeitlichten, komplexen modells der prägnanten form und macht dessen 
Gefährdungen sichtbar. die zeit ist zugleich gestaltend und gestaltauflösend. so 
reflektiert es das Kapitel Problem und Erwiderung aus der Morphologie: 

die idee der metamorphose ist eine höchst ehrwürdige, aber zugleich höchst 
gefährliche Gabe von oben. sie führt ins formlose; zerstört das wissen, löst es 
auf. sie ist gleich der vis centrifuga und würde sich ins unendliche verlieren, 
wäre ihr nicht ein Gegengewicht zugegeben […]. (fa i, 24, s. 582)

Gestaltauflösend ist auch die zeitlichkeit der einbildungskraft, wie sie lessing in 
seiner theorie des prägnanten moments forciert hat. die einbildungskraft führt 
das angedeutete aus, sie ergänzt das nicht Gesehene als Vorgestelltes. dieser ima-
ginativen entgrenzung setzt Goethe sein auf die sinnfälligkeit der angeschauten 
Gestalt beharrendes Prägnanzkonzept in seiner Version der Laokoon-exegese und 
des fruchtbaren augenblicks entgegen. an die stelle der unbegrenzten Vorstellung 
tritt das kontrollierte optische experiment mit der Bewegung der statuengruppe 
und ihrer Bannung, als austarieren des Gleichgewichts zwischen exaltierter Be-
wegtheit und der ›lähmung‹ der form.14 Beide Pole, Bewegtheit und ihre Bändi-
gung, werden strikt auf der ebene der anschauung gehalten, gemäß Goethes in der 
einleitung in die Propyläen geäußertem Verdikt über lessings aufforderung zur 
imaginativen ausgestaltung. das echte Kunstwerk, so Goethe gegen lessing, »fes-
selt die Gefühle, und die einbildungskraft, es nimmt uns unsre willkür, wir können 
mit dem Vollkommenen nicht schalten und walten, wie wir wollen« (fa i, 18, 
s. 468). die Bewegung der laokoongruppe wird nicht imaginiert, sondern physio-
logisch durch das Öffnen, schließen und erneute Öffnen der augen hervorgerufen, 

14	 Vgl. inka mülder-Bach: Bild und Bewegung. Zur Theorie bildnerischer Illusion in Les-
sings »Laokoon«. in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geis-
tesgeschichte 66 (1992), s. 1-30. – für die zeitlichkeit der lyrischen form vgl. 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.
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»in lebendigen wellen, vor unserm auge bewegt« (fa i, 18, s. 462). erlebbar, weil 
der ästhetischen Kontrolle unterworfen, wird somit an der laokoongruppe die 
zeitlichkeit der prägnanten form. 

dabei enthält diese temporäre struktur nicht nur die morphologische Gesetzlich-
keit der stufenweisen reihung (in der abgestuften folge der lebensalter und der 
affekte von schrecken, mitleid und furcht), sondern akzentuiert auch den Gewalt-
aspekt der form in der darstellung der zeit. Goethes Bestimmung der schockartig 
stillgestellten transitorik als »fixierter Blitz, eine welle, versteinert im augenblicke 
da sie gegen das ufer anströmt« (fa i, 18, s. 493), wird im text wiederaufgegriffen 
als »elektrischer schlag«, der als »Übersprung« die Glieder eines aus der Bewegung 
gerissenen verletzten Knaben trifft (fa i, 18, s. 495). sie steht in ihrer drastik les-
sings Verbot solch grausamer implikationen der fixierten transitorik diametral 
entgegen. für Goethe ist sie der prägnante ausdruck der zeitlich-räumlichen span-
nung. die form als organisation der bewegten zeit ist »auf dem Übergange« 
zweier zeitlicher zustände am intensivsten erlebbar (ebd.). sie erkennt er an der 
laokoongruppe ebenso wie an den Bildern ruysdaels. der fixierte Blitz verdichtet 
die schwebende Bewegtheit der Übergänge von leben und tod zur prägnanten 
Konfiguration der formierten zeit.



Johannes GraVe

Illusion und Bildbewusstsein.  
Überraschende Konvergenzen zwischen  
Goethe und Caspar David Friedrich

I. Die Provokation des Bildes –  
Goethe im Gespräch mit Sulpiz Boisserée

die persönliche Bekanntschaft zwischen Goethe und caspar david friedrich gilt als 
idealtypisch für das enge und zugleich entzündliche Verhältnis von Klassik und ro-
mantik.1 Klassische und romantische Kunstauffassung gewannen um 1800 beinahe 
zeitgleich an Profil, antworteten auf ähnliche fragen und definierten sich nicht un-
wesentlich durch ihr Verhältnis zur jeweils anderen Position. und doch scheinen beide 
haltungen letztlich unversöhnlich und unvermittelbar. schenkt man jenen stich-
worten Glauben, die sulpiz Boisserée am 11. september 1815 nach einem Gespräch 
mit Goethe in seinem tagebuch festhielt, so stand dem dichter der Klassik spätestens 
zu diesem zeitpunkt der unüberwindliche Gegensatz zur romantischen malerei und 
einem ihrer prominentesten Vertreter, caspar david friedrich, klar vor augen:

Jetziger zustand der Kunst – bei vielem Verdienst und Vorzug große Verkehrt-
heit – maler friedrich – seine Bilder können ebensogut auf dem Kopf gesehen 
werden. Goethes wut gegen dergleichen – wie sie sich ehemals ausgelassen mit 
zerschlagen der Bilder an der tischecke – zerschießen der Bücher usw.2

1	 zum Verhältnis zwischen Goethe und friedrich vgl. Kurt Karl eberlein: Goethe und die 
bildende Kunst der Romantik. in: GJb 1928, s. 1-77; richard Benz: Goethe und die ro-
mantische Kunst. münchen 1940; bes. s. 103-106, 130-143; frank Büttner: Der Streit 
um die »Neudeutsche religios-patriotische Kunst«. in: Aurora. Jb. der Eichendorff-Ge-
sellschaft 43 (1983), s. 55-76; ders.: Abwehr der Romantik. in: Goethe und die Kunst 
(ausst.-Kat. schirn Kunsthalle frankfurt a. m.). hrsg. von sabine schulze. stuttgart 
1994, s. 456-467; ernst osterkamp: Die Geburt der Romantik aus dem Geiste des Klas-
sizismus. Goethe als Mentor der Maler seiner Zeit. in: GJb 1995, s. 135-148; rolf Bothe, 
ulrich haussmann (hrsg.): Goethes »Bildergalerie«. Die Anfänge der Kunstsammlungen 
zu Weimar (ausst.-Kat. Kunstsammlungen zu weimar). Berlin 2002, s. 224-226, 236-
240, 260; Johannes Grave: »Die Gegenwart erhellet die Vorzeit«. Caspar David Friedrich 
zu Goethes »Ruisdael als Dichter«. in: Jb. des Freien Deutschen Hochstifts 2003, s. 208-
226; ders.: Amor als romantischer Landschaftsmaler? Nebel und Schleier bei Goethe und 
Caspar David Friedrich. in: Zs. für Kunstgeschichte 69 (2006), s. 393-401; christian 
scholl: Romantische Malerei als neue Sinnbildkunst. Studien zur Bedeutungs gebung bei 
Philipp Otto Runge, Caspar David Friedrich und den Nazarenern. münchen, Berlin 
2007, s. 251-265; helmut Börsch-supan: Caspar David Friedrich. Gefühl als Gesetz. 
münchen, Berlin 2008, s. 74-86; Johannes Grave: Caspar David Friedrich [in seinem 
Verhältnis zu Goethe]. in: Goethe-handbuch, supplemente, Bd. 3, s. 476-481.

2	 tagebucheintrag von sulpiz Boisserée, 11.9.1815 (fa ii, 7, s. 506 f.).



108 Johannes	Grave

aus Boisserées notizen spricht eine irritierende, namentlich für den Klassiker Goe-
the ungewöhnliche aggressivität. eine stärkere Konfrontation als Goethes hand-
festes ansinnen, die ihm unliebsamen werke der ästhetischen Gegenposition zu 
zerstören, ist kaum denkbar. zugleich ist seine reaktion aber durchaus kon sequent. 
Ganz im sinne der autonomieästhetik der weimarer Klassik, die das Kunstwerk 
nicht auf bestimmte funktionszusammenhänge und mitteilungen festlegen will, 
sondern als ein in sich geschlossenes Ganzes begreift,3 ignoriert Goethe, was fried-
rich in seinen Bildern darstellt. stattdessen reduziert er dessen Gemälde auf gleich-
sam abstrakte formen, die sich ohne größeren Verlust auch falsch herum betrach-
ten lassen.

doch indem Goethe nur die formen und Kompositionen der Gemälde beachtet 
und nicht zuletzt ihre eigene materialität als potentiell zerstörbare Gegenstände 
wahrnimmt, stößt er auf einen zentralen Grundzug von friedrichs Bildverständnis: 
den Bruch mit einem um 1800 herrschenden Verständnis der landschaftsmalerei. 
während die zeitgenossen friedrichs von landschaftsbildern die illusion erwarte-
ten, dass sich der Betrachter in der dargestellten naturszenerie aufhalten und in ihr 
wandern könne (abb. 1), betonen die Gemälde des dresdner Künstlers unüber-
sehbar die flächigkeit und Begrenztheit des Bildes (abb. 2). die Begegnung mit 
friedrichs verstörender Kunst konnte Goethe daher darauf aufmerksam machen, 
dass sich Bilder nicht allein auf das in ihnen dargestellte reduzieren lassen, sondern 
jedes Gemälde auch als Gegenstand eigenen rechts zu begreifen ist. Bilder ver-
gegenwärtigen nicht nur abwesende Gegenstände und Personen; sie eröffnen dem 
Betrachter nicht bloß räume der immersion, der Versenkung oder der identifika-
tion. Vielmehr konfrontiert das Bild stets auch mit seiner eigenen materialität und 
seiner eigenen, künstlichen existenz als flächiger, begrenzter Gegenstand. indem 
etwas im Bild erscheint, zeigt sich unvermeidlich auch das Bild selbst. neben der 
darstellung im Bild weist jedes Gemälde und jede zeichnung daher mit der eigenen 
Gegenständlichkeit und materialität eine zweite dimension auf, die nicht selten in 
einem latenten widerstreit zur darstellenden funktion des Bildes stehen kann. in 
Goethes reaktion auf friedrichs Kunst äußert sich auf exemplarische weise, dass 
der Blick von dem im Bild dargestellten abgelenkt wird, wenn er auf die darstel-
lungsmittel, etwa die leinwand, die Ölfarben und die spuren des Pinsels, trifft.

in seinem Gespräch mit sulpiz Boisserée scheint Goethe geahnt zu haben, dass 
dieser widerstreit zwischen den Gegenständen im Bild und dem Bild als Gegen-
stand eigenen rechts für das Verständnis von friedrichs Kunst von fundamentaler 
Bedeutung ist. Goethes Bemerkung zeugt nicht nur von der einsicht, dass fried-
richs Gemälde bewusst als objekte mit eigener materialität wahrgenommen wer-
den wollen. die von Boisserée notierten stichworte lassen vielmehr auch erkennen, 
dass Bildern des dresdner malers nichtsdestoweniger eine provozierende wirkung 
eigen ist, die sogar zu einem handfesten ikonoklastischen akt herausfordern kann. 
warum aber ruft friedrichs Kunst derart harsche reaktionen hervor, wenn seine 

3	 Vgl. etwa Goethes anzeige von Karl Philipp moritz’ schrift Über die bildende Nach-
ahmung des Schönen, 1788 (ma 3.2, s. 271-274); vgl. ferner norbert christian wolf: 
Streitbare Ästhetik. Goethes kunst- und literaturtheoretische Schriften 1771-1789. tü-
bingen 2001, s. 474-479.
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abb. 1
Jakob Philipp hackert: landschaft mit motiven des englischen Gartens in caserta, 1797, 

Öl auf leinwand, 120 × 175 cm

abb. 2
caspar david friedrich: der mönch am meer, um 1808-1810, 

Öl auf leinwand, 110 × 171,5 cm
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Bilder, die für Goethe »ebensogut auf dem Kopf gesehen werden« könnten, nicht 
durch ihre darstellung provozieren? in Goethes Bemerkungen gegenüber Boisserée 
äußert sich ein grundlegendes Paradoxon von friedrichs malerei: seine Bilder ge-
ben sich sogleich als leblose, artifizielle Gegenstände zu erkennen und faszinieren 
nicht vorrangig durch einen forcierten illusionismus der darstellung. dennoch 
zeichnen sie sich offenbar durch eine eigenartig starke wirkung aus, die es dem 
Betrachter nicht erlaubt, sich unbeteiligt abzuwenden.

nimmt man die scheinbar beiläufigen äußerungen Goethes gegenüber Boisserée 
ernst, so zeigt sich, dass mit der haltung zu den Bildern caspar david friedrichs 
mehr als nur der Gegensatz von Klassik und romantik auf dem spiel stand. schon 
in den wenigen von Boisserée notierten stichpunkten deutet sich an, dass nicht al-
lein kunsttheoretische fragen und ästhetische Positionierungen das zentrum des 
vielschichtigen Verhältnisses zwischen friedrich und Goethe bildeten. Beiden ging 
es nicht zuletzt um eine Bestimmung dessen, was ein Bild ausmacht: welche mög-
lichkeiten und Grenzen, welche wirkmacht und welche schwächen oder Gefahren 
sind Bildern eigen? mit der frage nach dem status und dem richtigen Verständnis 
des Bildes tritt – trotz aller differenzen und auseinandersetzungen – eine über-
raschende Gemeinsamkeit Goethes und friedrichs hervor, die nicht zuletzt zu er-
klären vermag, warum der dresdner maler und der weimarer dichter zeitlebens 
ein so starkes interesse am werk des jeweils anderen zeigten.

II. Ein Streit um Allegorien? –  
»Neu-deutsche religios-patriotische Kunst«

die suche nach jenen gemeinsamen fragen, die das schwierige, aber zugleich pro-
duktive Verhältnis zwischen friedrich und Goethe getragen haben, wird jedoch bis 
heute durch jenes äußerst wirkmächtige deutungsmuster erschwert, das Goethe, 
gemeinsam mit Johann heinrich meyer, in dem 1817 erschienenen aufsatz Neu-
deutsche religios-patriotische Kunst auf folgenreiche weise geprägt hat. caspar 
david friedrich wird hier in ein umfassendes Panorama der malerei der romantik 
integriert, so dass er mit den nazarenern, Philipp otto runge und anderen Künst-
lern für die tendenz steht, die bildenden Künste als ausdrucksformen religiöser 
und nationaler aussagen zu verstehen. während Goethe gegenüber Boisserée die 
Bildmotive friedrichs und deren Bedeutung gänzlich ausgeblendet hatte, gilt im 
aufsatz von 1817 das streben nach tieferer Bedeutung als Grundproblem der 
werke des dresdner malers. Bereits in seinen frühen, technisch brillant ausgeführ-
ten sepia-zeichnungen habe friedrich »teils durch die landschaft selbst, teils durch 
die staffage mystisch religiose Begriffe anzudeuten« (ma 11.2, s. 331) versucht 
und die Gattung der landschaft um eine allegorische dimension erweitert.4 mit 
seinen Ölgemälden verfolge friedrich dasselbe ziel, stoße jedoch verschärft auf das 
Problem, dass »düstere religionsallegorien anmutiger und schöner darstellung 
meistens nicht zusagen« (ma 11.2, s. 336). Überdies verweigere der dresdner ma-
ler die anwendung wichtiger Kunstgriffe und regeln, indem er auf eine gefällige 
lichtführung und ein ausgewogenes Kolorit verzichte. seinen allzu sehr auf das 

4	 meyer und Goethe sprechen explizit von »allegorieen« (ma 11.2, s. 331).
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»geistig Bedeutende« (ma 11.2, s. 336) konzentrierten landschaftsbildern fehle es 
daher an sinnlichen reizen. Goethe und meyer würdigen zwar das exakte natur-
studium friedrichs, lassen aber keinen zweifel an ihrer überwiegend kritischen 
einschätzung seiner werke: »wie wenig ist nicht der wackere friedrich ermuntert 
worden; aber er wendete sich dennoch nicht von seinen mystisch-allegorischen 
landschaften, weil ihm der eingeschlagene weg als der rechte, zum wahren ziel der 
Kunst leitende vorkömmt« (ma 11.2, s. 334 f.).

es liegt nahe, bei den ›ermunterungen‹, die friedrich zuteil geworden sein sollen, 
auch an weimarer interventionen zu denken. der aufsatz Neu-deutsche religios-
patriotische Kunst scheint daher nicht zuletzt einen schlussstrich unter jahrelange 
Bemühungen zu ziehen, die den dresdner maler auf einen anderen, besseren weg 
hätten leiten sollen. Goethe und meyer räumen aber nicht allein die Vergeblichkeit 
ihrer früheren Versuche der einflussnahme ein; sie legen vielmehr bereits in wesent-
lichen zügen fest, wie sie die Geschichte ihres einwirkens auf friedrich verstanden 
wissen wollen. Kaum zufällig suggerieren sie einen engen zusammenhang zwischen 
friedrichs beharrlich verfolgtem künstlerischem anliegen und seinen ästhetischen 
schwächen: weil seine werke – so die implizite schlussfolgerung der weimarer 
Kunstfreunde – außerästhetischen zwecken und nicht allein künstlerischen zielen 
verpflichtet sind, können die Potentiale und Qualitäten der landschaftsmalerei 
nicht vollkommen und ungetrübt zur Geltung gebracht werden. in den augen 
 Goethes und meyers ist es das streben nach allegorischer Bedeutungsstiftung, das 
für die eigensinnigkeit und Problematik von friedrichs Kunst verantwortlich ist.

mit dieser diagnose hat der aufsatz Neu-deutsche religios-patriotische Kunst 
auf ungemein erfolgreiche weise den Blick auf friedrichs werk, aber auch auf das 
Verhältnis zwischen dem dresdner maler und den weimarer Kunstfreunden ge-
prägt. Bei aller wertschätzung scheinen im lichte des aufsatzes von 1817 die tren-
nenden divergenzen zu überwiegen; und der Gegensatz zwischen klassischer Kunst-
anschauung und romantischer malerei wird auf eine auseinandersetzung um die 
autonomie oder Bedeutungsdimension von Kunst zurückgeführt. Bis heute folgt 
die kunsthistorische und literaturwissenschaftliche forschung einer von Goethe 
und meyer vorgezeichneten Bahn, wenn sie die frühen Bemühungen der weimarer 
um friedrich als weitgehend einseitiges interesse und letztlich vergeblichen Versuch 
der einflussnahme versteht.5

die differenzen, die Goethe und meyer zwischen ihrer Position und der malerei 
friedrichs ausgemacht haben, sind sicherlich nicht vollkommen irreführend, be-
dürfen aber dennoch einer kritischen revision. die konfrontative abgrenzung, mit 
der sich Goethe und meyer 1817 zur malerei friedrichs positioniert haben, ließ in 
Vergessenheit geraten, wie sehr der dresdner maler in den Jahren ab 1805 Bezie-
hungen nach weimar aufzubauen versuchte, so dass die thüringische residenzstadt 
nach dresden in den Jahren bis ca. 1811 für ihn zum wichtigsten ort wurde, um 
seine werke einem kundigen Publikum zu präsentieren. es gilt daher die Verbin-
dungen, die friedrich nach weimar und insbesondere zu Goethe pflegte, nochmals 
in all ihrer intensität und Komplexität zu erschließen. auf dieser Basis ist nicht 
zuletzt zu fragen, warum Goethe noch 1815 im Gespräch mit Boisserée keineswegs 

5	 Vgl. osterkamp (anm. 1), s. 142.
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von einer problematischen tendenz zur allegorisierung bei friedrich gesprochen zu 
haben scheint, während der aufsatz Neu-deutsche religios-patriotische Kunst in 
dem Bemühen um tiefsinnige Bedeutung ein Grundproblem seiner Kunst sieht.

III. Wechselseitiges Interesse – Friedrich und Goethe

anders als es das Bild vom einsam schaffenden, wenig auf austausch bedachten 
romantiker suggeriert, hat friedrich ab 1805 erhebliche mühen investiert, um 
Verbindungen nach weimar, insbesondere zu Goethe, zu knüpfen und zu festigen. 
der Brief, mit dem er am 25. august 1805 zwei sepia-zeichnungen (abb. 3 u. 4) 
zur weimarer ausstellung sandte,6 lässt darauf schließen, wie sehr friedrich daran 
gelegen war, die aufmerksamkeit Goethes auf sich zu lenken, obgleich er als land-
schaftsmaler nicht an den weimarer Preisaufgaben teilnehmen konnte. seine sepien 
fügten sich nicht in die beiden für den wettbewerb vorgegebenen themen und sind 
vom Künstler auch keineswegs als Beitrag zu den Preisaufgaben verstanden wor-
den. das schreiben friedrichs zeigt unmissverständlich, dass er indes der einladung 
folgte, unabhängig vom wettbewerb arbeiten für die weimarer ausstellung ein-
zusenden: »die aufforderung so ew. excellenz an den studierenden der bildenden 
Künste gemacht, von ihren arbeiten nach weimar zur ausstellung zu senden, bin 
ich dreist genug, mir auch zu zuschreiben«.7 friedrichs hoffnung, mit den beiden 
zeichnungen Goethes interesse zu wecken, erfüllte sich in unerwarteter weise. 
Goethe und meyer würdigten die sepien nicht nur in ihrer Besprechung der Preis-
aufgaben und der ausstellung, sondern brachten die beiden landschaften auch in 
den wettbewerb ein, um sie mit einem halben Preis auszuzeichnen. aufgrund dieses 
überraschenden erfolgs lag es nahe, dass friedrich in weimar ein ihm besonders 
wohlgesonnenes Publikum vermutete.

die Vielzahl an Gemälden und zeichnungen, die er in den folgenden Jahren nach 
weimar schickte, um sie ausstellen zu lassen oder zum Verkauf anzubieten, zeugt 
davon, dass er dem dortigen Publikum neben seinem eigenen dresdner umfeld eine 
besondere Bedeutung beimaß. im november 1808 präsentierte friedrich sieben 
ausgearbeitete, bildmäßige zeichnungen in weimar, die wiederum auf eine sehr 
positive resonanz stießen. die großformatige sepia Hünengrab am Meer (1806/07, 
abb. 5) wurde vom herzogshaus angekauft und markierte den auftakt zu weiteren 
wichtigen erwerbungen in den nächsten Jahren. in ihrer Besprechung der sieben 
werke sparten Goethe und meyer nicht mit lob, obwohl zeichnungen wie das 
nicht erhaltene Blatt Mein Begräbnis (1804) oder Kreuz im Gebirge (1806/07) 
bereits klar jene charakteristika von friedrichs Kunst erkennen ließen, die später 
bei den weimarischen Kunstfreunden irritationen und Kritik hervorrufen sollten. 

6	 zu den beiden zeichnungen vgl. zuletzt reinhard zimmermann: Das Geheimnis des 
Grabes und der Zukunft. Caspar David Friedrichs »Gedanken« in den Bildpaaren. in: 
Jb. der Berliner Museen nf 42 (2000), s. 187-257; bes. s. 196-200, sowie Grave 2003 
(anm. 1), s. 209 f.

7	 c. d. friedrich an Johann wolfgang von Goethe, dresden d 25 august 1805; in: Caspar 
David Friedrich. Die Briefe. hrsg. u. komm. von herrmann zschoche. hamburg 2005, 
s. 33.
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abb. 3
caspar david friedrich: sommerlandschaft mit abgestorbener eiche, 1805, 

Pinsel in Graubraun über Bleistift, 40,5 × 62,3 cm

abb. 4
caspar david friedrich: wallfahrt bei sonnenaufgang, 1805, 

Pinsel in Graubraun über Bleistift, 40,7 × 62 cm
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Bemerkenswert ist, dass Goethe und meyer mit der sepia Kreuz im Gebirge zudem 
jene zeichnung in besonderer weise würdigten, die wesentliche züge des  Tetschener 
Altars (abb. 6) vorwegnahm, jenes Ölgemäldes, das anfang 1809 eine erregte de-
batte hervorrufen sollte. die großformatige sepia, die sich nicht erhalten hat, aber 
einer weiteren, heute in Berlin verwahrten zeichnung (abb. 7) sehr ähnlich ge-
wesen sein dürfte, wurde von ihnen in der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zei-
tung aufgrund der geglückten technischen ausführung gelobt, stieß jedoch auch 
wegen der wahl des motivs und der Komposition auf große zustimmung: »sie thut 
die grösste wirkung, und ist überdiess noch in hinsicht auf den poetischen Gehalt 
der erfindung die vorzüglichste«.8 Goethe und meyer würdigten mehrfach explizit 
»eigenthümlichkeit und Gehalt der erfindungen« friedrichs und billigten aus-
drücklich dessen anliegen, die landschaftsdarstellung mit einer tieferen Bedeutung 
zu verbinden. ihre Besprechung schloss mit einem vorbehaltlosen lob: »möge  
hr. friederich auf dem wege, den er mit so glücklichem erfolg eingeschlagen, ohne 
aufhalt ferner fortschreiten!«9

für friedrich muss die nachdrückliche ermutigung aus weimar von besonderer 
Bedeutung gewesen sein, erschien die Besprechung Goethes und meyers doch im 

	 8	 w. K. f.: Landschaften in Sepia, gezeichnet von Hn. Friederich. in: Jenaische Allgemeine 
Literatur-Zeitung 6 (1809), neujahrsprogramm, s. iii-V; hier s. iV.

	 9	 ebd., s. iii u. V.

abb. 5
caspar david friedrich: hünengrab am meer, 1806/07, feder in Grauschwarz, 

Pinsel in Braun und Grauschwarz über Bleistift, 64,5 × 95 cm
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abb. 6
caspar david friedrich: das Kreuz im Gebirge (tetschener altar), 1807/08, 

Öl auf leinwand, 115 × 110,5 cm
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selben monat wie die ausführliche, ins Grundsätzliche zielende Kritik des  Tetschener 
Altars, die friedrich wilhelm Basilius von ramdohr verfasst hatte.10 die sepia-
zeichnung, die das einhellige lob der weimarer gefunden hatte, wies zwar nicht 
jenen bedeutungsvollen rahmen auf, der das Gemälde als altarbild auszeichnete; 
doch entsprach sie in allen wesentlichen details dem von ramdohr so kategorisch 
verurteilten Ölbild. friedrich hatte allen Grund, in der weimarer Besprechung sei-
ner sepien eine machtvolle Gegenposition zum Verdikt ramdohrs zu sehen. es ist 
daher vielleicht nicht nur dem zufall einer persönlichen Bekanntschaft geschuldet, 
wenn der maler sein ausführliches schreiben, in dem er sich gegen die Vorwürfe 
ramdohrs verwahrte, an den weimarer Gymnasialprofessor Johannes Karl hart-
wig schulze richtete.11 mit schulze verband friedrich seit einer ersten Begegnung in 
dresden 1807 eine freundschaft, die auf gemeinsamen politisch-patriotischen 
Überzeugungen gegründet war. schulze konnte aber zugleich auch als Verbindungs-
mann zu den weimarischen Kunstfreunden fungieren; nicht ohne Grund banden 

10	 zum sog. ramdohrstreit, d. h. der Kritik ramdohrs und den durch sie provozierten 
reaktionen vgl. timothy f. mitchell: What Mad Pride! Tradition and Innovation in the 
Ramdohrstreit. in: Art History 10 (1987), s. 315-327; hilmar frank: Der Ramdohr-
streit. Caspar David Friedrichs »Kreuz im Gebirge«. in: Streit um Bilder. Von Byzanz bis 
Duchamp. hrsg. von Karl möseneder. Berlin 1997, s. 141-160.

11	 Vgl. c. d. friedrich an Johannes Karl hartwig schulze, dresden d 8t februar 1809; in: 
zschoche (anm. 7), s. 51-54.

abb. 7
caspar david friedrich: das Kreuz im Gebirge, um 1806, 

Pinsel in sepia über Bleistift, 64 × 92 cm
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Goethe und meyer ihn – nach dem tod carl ludwig fernows im dezember 1808 – 
in ihr Projekt einer edition der schriften Johann Joachim winckelmanns ein. als 
sich friedrich in seinem Brief vom 8. februar 1809 zur Kritik ramdohrs äußerte 
und den Gedanken erwog, seine Verteidigungsschrift auch öffentlich zu machen, 
dürfte er daher nicht nur schulze als adressaten im sinn gehabt haben. tatsächlich 
behielt schulze das schreiben des dresdner malers nicht für sich, sondern gab es 
unter anderem an die weimarer Prinzessin caroline louise weiter, die freilich –  
so ließ schulze am 23. februar 1809 über amalie von Voigt ausrichten – von 
einer Veröffentlichung der antwort auf ramdohr abriet.12 dennoch fand schließ-
lich eine gekürzte fassung von friedrichs schreiben, möglicherweise vermittelt 
durch schulze, eingang in das Journal des Luxus und der Moden des weimarer 
Verlegers friedrich Justin Bertuch.13 während friedrichs Position in der dresdner 
Kunstszene keineswegs gefestigt war, dürfte er sich aus weimar unterstützung in 
der auseinandersetzung mit ramdohr erwartet haben, hatten sich Goethe und sein 
umfeld doch mit der auszeichnung im rahmen der Preisaufgaben von 1805 und 
mit ihrer positiven ausstellungskritik vom Januar 1809 als engagierte förderer des 
jungen dresdner malers erwiesen.

IV. Gemalte Dichtung – »Schäfers Klage«

dass eine direkte intervention Goethes ausblieb, scheint friedrichs starkes interesse 
an engen Beziehungen nach weimar nicht gemindert zu haben. caroline Bardua 
wusste in einem Brief an Goethe vom 18. dezember 1809 davon zu berichten, dass 
der Künstler Goethes Gedicht Schäfers Klagelied (1802) ein Gemälde gewidmet 
habe: »friedrich, der landschaftsmaler, hat das Gedicht Schäfers Klage zur freude 
aller, die es sahn, gemalt. dieser friedrich ist auch so verliebt in sie, daß er nichts 
sehnlicher wünscht, als nur ein mal sie von angesicht zu angesicht sehn zu 
können«.14 das Gemälde (abb. 8) gilt seit 1945 als verschollen, ist aber zumindest 
in guten alten abbildungen dokumentiert.15 erstaunlich detailgetreu greift es ein-
zelne motive aus dem Klagelied auf, indem es am rechten Bildrand den auf dem 
Berg stehenden hirten der ersten strophe zeigt und dann den Blick des Betrachters 
mit der herde auf die grüne wiese hinunterführt, wo sich vor einem Baum eine 
zweite herde mit einem weiteren hirten ausmachen lässt – wie es die dritte und 
vierte strophe des Klagelieds beschreiben. der regenbogen über dem haus, von 
dem die fünfte strophe erzählt, findet im Gemälde ebenso seine entsprechung wie 

12	 Vgl. zschoche (anm. 7), s. 54 f. [erläuterungen zschoches zu dem Brief zuvor].
13	 Nachschrift des Redacteurs. in: Journal des Luxus und der Moden 24 (1809), nr. 4, 

s. 239 f.
14	 zit. nach Grave 2003 (anm. 1), s. 212.
15	 Vgl. helmut Börsch-supan, Karl wilhelm Jähnig: Caspar David Friedrich. Gemälde, 

Druckgraphik und bildmäßige Zeichnungen. münchen 1973, s. 307 f., nr. 182; Bothe, 
haussmann (anm. 1), s. 236-238, nr. 163; hans dickel: Rügen oder Rom? Die Land-
schaften mit Regenbogen von Caspar David Friedrich und Joseph Anton Koch in ihrem 
politischen Kontext. in: Zs. für Kunstgeschichte 66 (2003), s. 65-82; bes. s. 70-73; 
scholl (anm. 1), s. 252 f.; und herrmann zschoche: Caspar David Friedrichs Rügen. 
Eine Spurensuche. dresden, husum 2007, s. 10-13.
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der weite ausblick auf die see und auf fernes land, mit dem die Klage um die un-
erreichbare Geliebte des hirten schließt. indem friedrichs Bild alle wesentlichen 
motive von Goethes Gedicht vor augen führt, mag es zunächst wie eine anekdo-
tische illustrierung des Klagelieds anmuten. doch bereits die streng symmetrische 
Bildstruktur, die dem Baum den hirten gegenüberstellt und beide mit dem regen-
bogen überspannt, signalisiert, dass es friedrich um mehr ging, als er sich mit Goe-
thes Gedicht beschäftigte.

so wie das Klagelied des schäfers eine scheinbar vertraute naturszenerie be-
schreibt, in die sich auf verstörende weise momente des Befremdens und der un-
erfüllten sehnsucht mischen, so stattet auch friedrichs Bild die schilderung eines 
landstrichs der insel rügen mit irritierenden zügen aus. der am rechten Bildrand 
gezeigte schäfer folgt seiner herde nicht nach, sondern verharrt in einer haltung, 
in der sich andeutet, wie sehr er in einer Betrachtung versunken ist, die nicht dem 
hier und Jetzt, sondern der ferne gilt. friedrichs schäfer tritt auf diese weise 
gleichsam aus dem leben in und mit der natur heraus und wird zum Betrachter der 
landschaft; zwischen ihm und seinem natürlichen lebensumfeld scheint sich eine 
zunehmend größere distanz aufzutun. Ganz in diesem sinne zeigt das Gemälde 
keinen beliebigen ausschnitt des Kontinuums der natur, sondern ein sorgsam kom-
poniertes, in sich geschlossenes Bild von landschaft. die vielfachen symmetrischen 
Verhältnisse – in der Gegenüberstellung von Baum und hirte, in der Positionierung 

abb. 8
caspar david friedrich: landschaft mit dem regenbogen (»schäfers Klagelied«), 1809, 

Öl auf leinwand, 59 × 84,5 cm
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des regenbogens sowie in der spiegelbildlichen situierung des regenbogens und 
des Berghangs zur horizontlinie – lassen keinen zweifel daran, dass der stand-
punkt des Betrachters sehr bewusst und kalkuliert festgelegt worden ist. so wie der 
hirte in der fernsicht versunken ist, wird auch der Betrachter durch die austarierte 
Bildstruktur gebannt. sosehr sein Blick auch über den hirten und seine herde in 
die Bildtiefe, zum Baum, zum Gehöft und zur see, geführt wird, scheint doch jede 
natürliche, geläufige erfahrung von Bewegung und zeit aufgehoben. die land-
schaft, die zunächst so vertraut anmutet, erweist sich als befremdlich; sie ist mit 
einer Bedeutung aufgeladen, die sich dem Blick des Betrachters nicht unmittelbar 
erschließt.

damit entspricht friedrichs Gemälde jener erfahrung, die auch Goethes Gedicht 
vermittelt. der hirte, inbegriff eines naiven naturzustands, erfährt sein lebens-
umfeld plötzlich als unverständlich. an die stelle eines lebens mit und in der natur 
tritt die erfahrung einer umfassenden entfremdung. die knappe Beschreibung der 
landschaft, die der hirte im Gedicht gibt, wird daher immer wieder von hinweisen 
unterbrochen, dass ihm selbst das Gesehene und Beschriebene rätselhaft bleibt: der 
hirte geht den Berghang hinunter »und weiß doch selber nicht wie«; er bricht Blu-
men, »ohne zu wissen, / wem ich sie geben soll«; und die tür zu dem haus, über 
dem der regenbogen steht, bleibt ihm verschlossen, »doch alles ist leider ein 
traum«. Klage und Verstörung des hirten scheinen zunächst dadurch leicht er-
klärbar, dass »sie«, zweifelsohne seine Geliebte, »weggezogen«16 und damit un-
erreichbar fern ist. das Klagelied spiegelt aber zugleich den umschlag von einer 
naiven zuwendung zur natur zu einem kontemplativen und zugleich schmerz-
lichen Blick auf die landschaft. im Gedicht zeigt sich, dass der idylle – um kunst-
theoretische schlüsselbegriffe friedrich schillers aufzugreifen – notwendig eine sen-
timentalische einstellung, mithin eine von reflexion und distanz geprägte haltung 
zur natur zugrunde liegt.17 mit dem »traum«, den der sprecher des Gedichts evo-
ziert, ist nicht mehr die rêverie im sinne Jean-Jacques rousseaus gemeint, die es 
dem wanderer ermöglichen soll, in die natur einzutauchen und in ihr aufzu gehen.18 
Vielmehr deutet sich in Goethes Gedicht an, dass der distanznahme, die mit jeder 
wahrnehmung von landschaft einhergeht, die Gefahr einer entfremdung von der 
natur innewohnt. ist aus dem hirten erst ein Betrachter geworden, so tritt er aus 
seinem naiven naturerleben heraus und gewinnt ein sentimentalisches Verhältnis 
zur natur, die ihm nun als landschaft gegenübertritt.

in Übereinstimmung mit der literarischen Vorlage evoziert friedrichs Bild keine 
bukolische oder anakreontische stimmung, sondern tritt dem Betrachter mit einer 
rigiden Komposition gegenüber und lädt – durch die auffällig herausgehobene Posi-
tion des hirten am rechten Bildrand – zu einer reflexion des eigenen Blicks auf die 
landschaft ein. denn was das Bild dem Betrachter vor augen stellt, entzieht es 
zugleich dessen zugriff. die ostentativ kalkulierte Komposition von landschaft 

16	 alle zitate nach ma 6.1, s. 55 f.
17	 friedrich schiller: Über naive und sentimentalische Dichtung (sna 20, s. 413-503).
18	 zum ästhetischen Konzept der rêverie im 18. Jahrhundert vgl. hilmar frank: Aussichten 

ins Unermeßliche. Perspektivität und Sinnoffenheit bei Caspar David Friedrich. Berlin 
2004, s. 143-170.
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und regenbogen verbietet nicht nur jeden Gedanken daran, wie sich dieser land-
strich von einem anderen standpunkt aus darbieten könnte, sondern macht nicht 
zuletzt auch auf die begrenzte Bildfläche aufmerksam, die überhaupt erst die sym-
metrische disposition der einzelnen Bildmotive ermöglicht. der Betrachter vor dem 
Bild ist keineswegs aufgefordert, in die landschaft einzutreten, um sich zu dem 
hirten zu gesellen und seinen abstand zur natur zu vergessen. was im Bild er-
scheint, bleibt dem rezipienten vielmehr ebenso entzogen und unzugänglich wie 
dem hirten jener traum von einem leben mit der Geliebten, auf den sein Klagelied 
anspielt. in friedrichs Landschaft mit dem Regenbogen tritt somit ein Grundzug 
zutage, der sein werk überhaupt prägt: friedrichs landschaftsdarstellungen ver-
mitteln dem Betrachter nicht die illusion, sich selbst in der natur aufzuhalten, 
sondern konfrontieren ihn auf durchaus verstörende weise mit dem umstand, dass 
der Blick in die landschaft bildlich vermittelt ist.

in weimar dürfte der Bezug auf Goethes Gedicht sogleich verstanden worden 
sein, denn das Gemälde wurde zusammen mit der stattlichen zahl von weiteren 
vier Ölbildern, die friedrich im august 1810 nach weimar gesandt hatte, durch 
den herzog angekauft.19 neben der verschollenen Landschaft mit dem Regen-
bogen erwarb carl august eine weitere, heute in essen verwahrte Gebirgsland-
schaft mit Regenbogen, ferner eine in weimar verbliebene, böhmische Landschaft 
mit See (abb. 9), die darstellung eines Brennenden Hauses mit gotischer Kirche, 
heute im schweinfurter museum Georg schäfer, sowie das ebenfalls noch in wei-
mar befindliche, stark beschnittene Bild Mond über dem Riesengebirge (abb. 10).20 
damit war das weimarer herzogshaus – neben dem preußischen Königshaus, das 
wenig später das Bilderpaar Mönch am Meer und Abtei im Eichwald erwerben 
sollte – einer der wichtigsten förderer friedrichs in dieser für seine Karriere ent-
scheidenden Phase. der erbittert ausgetragene ramdohr-streit, der sich am Tetsche-
ner Altar entzündet hatte, konnte das interesse des weimarer Publikums an fried-
rich offenkundig nicht mindern. der herzog carl august scheint friedrich im 
frühjahr 1810 in seinem atelier besucht zu haben,21 und auch Goethe nahm eine 
reise nach dresden zum anlass, den Künstler am 18. september 1810 persönlich 
kennenzulernen. er besuchte dazu ebenfalls das atelier des malers und konnte 
dort, kurz vor dem Versand der Bilder zur Berliner akademieausstellung, den 
Mönch am Meer und die Abtei im Eichwald sehen. lapidar, aber möglicherweise 
bewusst zweideutig heißt es in Goethes tagebuch: »zu friederich. dessen wunder-
bare landschaften. ein nebelkirchhof, ein offnes meer« (Gt iV, 1, s. 183). der 
maler sollte Goethes Besuch ein knappes Jahr später erwidern. auf dem rückweg 
von einer wanderung durch den harz, die er gemeinsam mit christian Gottlieb 

19	 thüringisches hauptstaatsarchiv weimar a 1288 (schatullrechnung des Jahres 1810/11), 
nr. 210, 239, 242-245. für 488 taler erhielt carl august »fünf gemalte landschaften 
von dem maler friedrich in dresden«; vgl. markus Bertsch: Sammeln – Betrachten – 
Ausstellen. Das Graphik- und Zeichnungskabinett Herzog Carl Augusts von Sachsen-
Weimar-Eisenach. diss. phil. Jena 2009, s. 345.

20	 herrmann zschoche äußerte zweifel daran, dass das Gemälde Mond über dem Riesen-
gebirge zu der im august 1810 nach weimar geschickten werkauswahl gezählt haben 
kann; vgl. zschoche (anm. 7), s. 71.

21	 caroline Bardua an Goethe, 27.4.1810; vgl. Grave 2003 (anm. 1), s. 210 f., anm. 7.
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abb. 9
caspar david friedrich: Böhmische landschaft mit see, um 1810, 

Öl auf leinwand, 68,5 × 102 cm

abb. 10
caspar david friedrich: mond über dem riesengebirge, 1810, 

Öl auf leinwand, 47,5 × 167 cm (fragment)
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Kühn unternommen hatte, machte friedrich am 9. und 10. Juli 1811 in Jena, bei 
seinem freund friedrich august Koethe, halt, mit dem er Goethe, der gerade eben-
falls in Jena weilte, besuchte.22

ende des Jahres 1811 ließ friedrich nicht weniger als neun Ölgemälde in weimar 
ausstellen23 und im april 1812 sandte er erneut einige sepia-zeichnungen in die 
thüringische residenzstadt, deren Verkauf er sich erhoffte. doch hatte die weima-
rer Begeisterung für die werke friedrichs ihren zenit überschritten. in Goethes 
reaktionen auf Gemälde und zeichnungen friedrichs mischten sich nun  zunehmend 
auch skeptische und kritische töne, die dem maler nicht verborgen blieben. Bereits 
in einem Brief friedrichs vom 18./19. august 1810 heißt es: »Göthe hat kürzlich 
einer Künstlerin, so nach dresden ging, gerathen, mich zwar zu besuchen, aber sich 
ja nicht durch meine reden verführen zu lassen. wie mach man mich wohl ver-
standen haben, und wie es Göthen vorgetragen haben?«24 während friedrich es zu 
diesem zeitpunkt noch für möglich hielt, dass dem ratschlag Goethes – der offen-
kundig der malerin louise seidler galt – ein missverständnis zugrunde gelegen 
hatte, berichtet Karl ludwig von Knebel nach der Jenaer Begegnung im Juli 1811: 
»Goethe preist sein talent, aber beklagt, dass er damit auf irrem wege ginge«.25 
die rezension der neun, ende 1811 in weimar gezeigten Ölgemälde, die im Januar 
1812 im Journal des Luxus und der Moden erschien, spiegelt diesen wandel in der 
Beurteilung von friedrichs Kunst. in dem vermutlich von heinrich meyer verfass-
ten text finden sich erstmals auch ausführlichere kritische anmerkungen zur wahl 
der Bildgegenstände und zum »mangel an malerischer schön heit«.26

wenngleich sich die Verbindungen friedrichs nach weimar in den Jahren ab 
1811/12 lockerten und das starke wechselseitige interesse nach und nach miss-
verständnissen und einer distanzierung wich,27 kann die Bedeutung weimars für 
friedrichs entwicklung bis zu diesem zeitpunkt dennoch kaum überschätzt wer-
den. abgesehen von dresden bot keine stadt die möglichkeit, einen so umfassen-
den einblick in friedrichs schaffen zu gewinnen, wie es in weimar von 1805 bis 
1812 der fall war. und für den maler waren die publizistische förderung und die 
nicht unerheblichen ankäufe aus weimar von großer Bedeutung bei dem Versuch, 
sich trotz der massiven Kritik ramdohrs in der aktuellen Kunstszene zu behaupten.

22	 Vgl. heinrich hubert houben (hrsg.): Damals in Weimar. Erinnerungen und Briefe von 
und an Johanna Schopenhauer. leipzig 1924, s. 163; sowie herrmann zschoche: Cas-
par David Friedrich im Harz. dresden 2008; bes. s. 54-58.

23	 die sendung der Bilder erfolgte über Gerhard von Kügelgen; vgl. dessen schreiben an 
heinrich meyer vom 17.9.1811 (Karl-ludwig hoch: Caspar David Friedrich – un-
bekannte Dokumente seines Lebens. dresden 1985, s. 53 f.).

24	 c. d. friedrich an friedrich august Köthe, dresden d 18t august 1810; in: zschoche 
(anm. 7), s. 70 f.; hier s. 70.

25	 so Karl ludwig von Knebel in einem Brief vom 16. Juli 1811 an seine schwester hen-
riette; zit. nach Börsch-supan, Jähnig (anm. 15), s. 146.

26	 [heinrich meyer]: Ausstellung von Gemälden und Zeichnungen. in: Journal des Luxus 
und der Moden 27 (1812), s. 113-122; hier s. 119.

27	 zur weiteren entwicklung des Verhältnisses zwischen Goethe und friedrich vgl. Johan-
nes Grave in: Goethe-handbuch, supplemente, Bd. 3, s. 479 f.
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V. Überraschende Konvergenzen –  
Kritik von Illusionismus und Immersion

das einzige werk, dem friedrich eine literarische Vorlage Goethes zugrunde gelegt 
hat, seine Landschaft mit Regenbogen, zeugt exemplarisch davon, dass die aus-
einandersetzung des dresdner malers mit dem weimarer dichter keineswegs ober-
flächlicher natur war. friedrich hat das Klagelied, in dem sich eine  sentimentalische 
entfremdung von der natur äußert, nicht als belanglose schäferszene aufgefasst, 
sondern zum anlass genommen, um darüber nachzudenken, dass jeder bildlichen 
landschaftsdarstellung ein moment der distanzierung inhärent ist. durch eine 
unübersehbar rigide Komposition der einzelnen motive auf der Bildfläche stößt der 
maler den Betrachter darauf, dass sich alles, was ihm vor augen steht, einer bild-
lichen Vermittlung verdankt. Gegen eine in der theorie und Praxis der land-
schaftsmalerei um 1800 vorherrschende tendenz, dem Betrachter die suggestion 
eines ungehinderten ausblicks in die freie natur vermitteln zu wollen, setzt fried-
rich das programmatische anliegen, das Bildbewusstsein des Betrachters zu wecken 
und zu stärken: »alle teuschung macht einen widrigen eindruck […]. ein Bild muß 
sich als Bild, als menschenwerk, gleich darstellen; nicht aber als natur täuschen 
wollen«.28 seines erachtens konnte es nicht ziel der landschaftsmalerei sein, dem 
Betrachter eine wanderung in der dargestellten naturszenerie zu suggerieren. da-
mit stellte er sich jedoch gegen eine auffassung der landschaftsmalerei, die sowohl 
prägende Kunsttheoretiker wie christian ludwig von hagedorn, Johann Georg 
sulzer und carl ludwig fernow als auch führende landschaftsmaler der zeit um 
1800, etwa Jakob Philipp hackert, teilten. ungeachtet aller differenzen im Ver-
ständnis dieser Gattung, galt es als wesentlicher Vorzug der landschaftsmalerei, 
den Betrachter so suggestiv in die landschaft einzuladen und hineinzuziehen, dass 
er über deren bildliche Vermittlung hinweggetäuscht wurde.29 friedrich brach mit 
dieser idee, dass das landschaftsbild seine Betrachter gleichsam zum wandern in 
der dargestellten naturszenerie anregen solle.

Goethe äußerte in seinen ästhetischen schriften, zumal in den programmatischen 
Beiträgen zu den Propyläen, eine vergleichbare, wenn auch anders motivierte ab-
lehnung von illusionistischen oder immersiven Kunstformen. auch ihm erschien es 
wesentlich, dass ein Kunstwerk nie seinen artifiziellen status verleugne:

Jedes Kunstwerk muß sich als ein solches anzeigen, und das kann es allein durch 
das, was wir sinnliche schönheit oder anmut nennen. die alten, weit entfernt 
von dem modernen wahne, daß ein Kunstwerk dem scheine nach wieder ein 
naturwerk werden müsse, bezeichneten ihre Kunstwerke als solche, durch ge-

28	 Caspar David Friedrich: Kritische Edition der Schriften des Künstlers und seiner Zeit-
zeugen I: Äußerungen bei Betrachtung einer Sammlung von Gemählden […]. Bearb. von 
Gerhard eimer in Verbindung mit Günther rath. frankfurt a. m. 1999, s. 86; vgl. einen 
ähnlichen Gedankengang ebd., s. 57.

29	 Vgl. dazu Johannes Grave: Landschaft als Bildkritik. Zur Restitution von Bildlichkeit 
bei den Nazarenern und Caspar David Friedrich. in: Landschaft am »Scheidepunkt«. 
Evolutionen einer Gattung in Kunsttheorie, Kunstschaffen und Literatur um 1800. 
hrsg. von markus Bertsch u. reinhard wegner. Göttingen 2010, s. 295-329; bes. 
s. 298-305.
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wählte ordnung der teile, sie erleichterten dem auge die einsicht in die Verhält-
nisse durch symmetrie, und so ward ein verwickeltes werk faßlich. (ma 4.2, 
s. 77)

wenn Goethe darauf beharrt, dass das Kunstwerk dem Betrachter sogleich als sol-
ches gegenübertritt, so leiten ihn andere Überlegungen als friedrich, der jedes Bild 
als »menschenwerk« gekennzeichnet wissen wollte. wo der maler die differenz 
zwischen göttlicher schöpfung und menschlichem tun betont, sieht Goethe das 
Kunstwerk durch schönheit und anmut gegenüber allen anderen dingen ausge-
zeichnet. und doch teilen friedrich und Goethe dieselbe kritische haltung gegen-
über Bildkonzepten und Bildpraktiken, die darauf zielen, den Bildstatus der dar-
stellung zu verschleiern und auszublenden.

die ablehnung jeder Grenzverwischung zwischen Kunst und natur artikuliert 
sich nicht zuletzt in Goethes literarischen werken. Bereits Der Sammler und die 
Seinigen führt auf unmissverständliche weise vor augen, welche fragwürdigen fol-
gen der Versuch nach sich ziehen kann, die Grenzen zwischen Bild und wirklichkeit 
bis zur unkenntlichkeit zu verunklären.30 was im Sammler eher beiläufig auf-
scheint, findet in den Wahlverwandtschaften eine eindrucksvoll komplexe ent-
faltung. unheilvolle Verschränkungen zwischen realem leben und Bildern unter-
schiedlichster formen durchziehen den roman wie ein leitmotiv.31 nicht allein die 
›lebenden Bilder‹, die nach druckgraphischen Vorlagen gestellt werden, zeugen von 
einer problematischen, ja gefährlichen Verstrickung in Bilder, deren Bildstatus nicht 
mehr eigentlich verstanden wird. so dienen Karten und zeichnungen bei der auf-
wendigen Gestaltung des englischen landschaftsgartens als Vorbilder und führen 
zu einer Parkgestaltung, die im Garten bildmäßig komponierte an- und ausblicke 
sucht, welche schließlich mit der camera obscura des engländers eingefangen wer-
den können. unter der hand bringt die Bildästhetik zirkuläre strukturen hervor, 
die das leben zunehmend einkreisen. Kaum zufällig mehren sich im Verlauf der 
erzählung szenen, in denen das leben bildhaft erstarrt: den leichnam des im see 
ertrunkenen otto hält ottilie ganz so, wie sie zuvor im Tableau vivant, als ihr die 
rolle der maria zugewiesen war, den Jesusknaben trug. ottilie selbst verstummt 
gegen ende des romans zunehmend und bereitet so die gänzlich bildhafte er-

30	 Vgl. Johannes Grave: Erstarrung im Bild oder verlebendigende »Erinnerungs-Erbau-
ung«? Goethe und das Bild im Interieur. in: daniel fulda, frauke Berndt (hrsg.): Die 
Sachen der Aufklärung. hamburg 2012	(in druckvorbereitung).

31	 Vgl. david e. wellbery: »Die Wahlverwandtschaften« (1809). Desorganisation sym-
bolischer Ordnungen. in: Goethes Erzählwerk. Interpretationen. hrsg. von Paul  michael 
lützeler u. James e. mcleod. stuttgart 1985, s. 291-318; fritz Breithaupt: Jenseits der 
Bilder. Goethes Politik der Wahrnehmung. freiburg i. Br. 2000; claudia Öhlschläger: 
»Kunstgriffe« oder Poiesis der Mortifikation. Zur Aporie des erfüllten Augenblicks in 
Goethes »Wahlverwandtschaften«. in: Erzählen und Wissen. Paradigmen und Aporien 
ihrer Inszenierung in Goethes »Wahlverwandtschaften«. hrsg. von Gabriele Brand-
stetter. freiburg i. Br. 2003, s. 187-203; reinhard wegner: Von Klapp-Bildern und Kipp-
Figuren. »Tournez s’il vous plaît« – ein Schlüsselmotiv in Goethes »Wahlverwandtschaf-
ten«. in: Goethes »Wahlverwandtschaften«. Werk und Forschung. hrsg. von helmut 
hühn. Berlin 2010, s. 219-236.
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scheinung ihres leichnams im gläsernen sarg vor, der wiederum in der mit reichem 
Bilder schmuck ausgestatteten Kapelle seinen Platz findet.

in immer neuen Konstellationen führt der roman vor augen, wie Bilder, die ih-
ren eigenen Bildstatus dissimulieren, nicht nur partielle täuschungen und Ver-
wechslungen verursachen, sondern letztlich die wahrnehmung der wirklichkeit 
überhaupt tiefgreifend bestimmen. die annäherung von Bild und realität, so zei-
gen die Wahlverwandtschaften, birgt nicht allein die möglichkeit, das bildlich 
dargestellte lebendig erscheinen zu lassen, sondern kann auch zur folge haben, 
dass das lebendige ›bildhaft‹ erstarrt, weil es durch das Bild verdrängt und ersetzt 
wird. das simulakrum beraubt nicht nur das Bild seiner Bildlichkeit, seiner spezi-
fischen differenz zur wirklichkeit, sondern droht auch die wirklichkeit jenseits des 
Bildes zu betreffen.

dass sich caspar david friedrich ähnlich grundlegend und kritisch mit auf-
fassungen auseinandersetzte, die Bild und wirklichkeit einander bis zur Verschmel-
zung annähern wollten, bezeugen nicht zuletzt seine Gemälde und zeichnungen.32 
wesentliche charakteristika seiner landschaftsmalerei sind eng mit der Grund-
frage nach dem status des Bildes verknüpft, ja sie bieten gleichsam eine mit bild-
lichen mitteln vollzogene reflexion dessen, was ein Bild ausmacht. friedrichs un-
gewöhnliche, bewusst kalkulierte und dem Betrachter ostentativ vor augen geführte 
Kompositionsprinzipien orientieren sich stets auch an der Bildfläche und wirken so 
einer Versenkung in die raumillusion entgegen. Ganz unverkennbar versuchte der 
maler auf diese weise etablierte wahrnehmungskonventionen der zeitgenössischen 
Betrachter zu durchbrechen, um nachdrücklich deren Bildbewusstsein zu stärken.

der Tetschener Altar, der den weimarischen Kunstfreunden aus einer vorberei-
tenden sepia-zeichnung in den Grundzügen vertraut war, kann vor augen führen, 
wie friedrich den Betrachter zu einer reflexion über den Bildstatus des dar-
gestellten anregen wollte.33 nicht ohne Grund beklagte sich der Kammerherr von 
ramdohr darüber, dass er seine eigene Position als Betrachter vor diesem Bild nicht 
in gewohnter weise habe bestimmen und einnehmen können. es fehlt nicht nur an 
indizien, die es dem rezipienten ermöglichen, seinen standort in der dargestellten 
landschaft zu erschließen. Vielmehr sind auch Grundregeln der perspektivischen 
darstellung missachtet, so dass kleinste details wie die tannennadeln, trotz der 
offenkundig weiten entfernung des Betrachters zum Berggipfel, viel zu detailscharf 
erscheinen. tatsächlich dürfte es friedrich genau um den von ramdohr beschriebe-
nen verstörenden effekt gegangen sein: der Betrachter sollte daran gehindert wer-
den, sich in die landschaft hineinzuversetzen, und sieht sich stattdessen auf den 
Bildstatus des dargestellten verwiesen. die auffällige rahmung, die bewusst kulis-
senhafte inszenierung des Gipfels, die kalkulierte, an der fläche orientierte ästhe-
tische ordnung des Bildes und nicht zuletzt ein zentrales motiv der darstellung, 
das Kruzifix auf dem Gipfel, stärken das Bildbewusstsein des Betrachters, um eine 
fragwürdige Versenkung in die illusion eines landschaftsraums zu durchkreuzen. 
der Gekreuzigte, der kaum zufällig als metallischer corpus ausgebildet ist und 

32	 Vgl. Johannes Grave: Caspar David Friedrich – Glaubensbild und Bildkritik. Berlin 
2011.

33	 für eine ausführliche deutung des Tetschener Altars vgl. Grave (anm. 32).
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damit als Bildwerk im Bild erscheint, zeigt an, welche richtung die reflexion des 
Betrachters über das Bild einschlagen soll: es gilt sich vor augen zu führen, dass 
Gott unter den Bedingungen irdischer existenz nur in bildlich vermittelten formen 
anschaulich erfahrbar werden kann, da nicht zuletzt christus als Bild Gottes, mit 
friedrichs worten als »das Bild des ewigen allbelebenden Vaters«,34 verstanden 
werden muss. nur wer sich bewusst macht, dass sich, was ihm vor augen steht, 
einer bildlichen Vermittlung verdankt, kann zum Kern von friedrichs Tetschener 
Altar vordringen.

Goethes reflexionen über die Gefahren des Bildes und friedrichs mit bildlichen 
mitteln entfaltete Kritik des Bildes gehen von unterschiedlichen Voraussetzungen 
aus und sind keineswegs durchgängig von denselben absichten geleitet. und doch 
kann ein unbefangener Blick auf Goethe und friedrich überraschende Konvergen-
zen ihres Bilddenkens aufdecken. Beide grenzen sich klar von einem Bildverständ-
nis und von Praktiken ab, die das Bild der wirklichkeit annähern sollen. auf je 
eigene weise unterstreichen Goethe und friedrich unmissverständlich die notwen-
digkeit, dass jeder umgang mit Bildern ein Bewusstsein von deren spezifischem 
status und damit eine einsicht in die ikonische differenz voraussetzt.

Besonders bemerkenswert ist, dass Goethes und friedrichs kritische reflexionen 
über die Voraussetzungen, Potentiale, Grenzen und Gefahren des Bildes zur selben 
zeit wesentlich an Kontur gewannen; nämlich in den Jahren von ca. 1807 bis 1810, 
in denen friedrich am Tetschener Altar, am Mönch am Meer und an der Abtei im 
Eichwald arbeitete und Goethe die Wahlverwandtschaften schrieb. es sind zugleich 
jene Jahre, in denen das wechselseitige interesse Goethes und friedrichs aneinander 
eine einmalige intensität angenommen hatte. die Koinzidenz mag sich einem zufall 
verdanken. doch wäre selbst ein solcher zufall noch sprechend, zeigt er doch, wie 
nah sich das scheinbar kategorisch Verschiedene, mit anderen worten, wie nah sich 
Klassik und romantik sein können.

34	 c. d. friedrich an Johannes Karl hartwig schulze, dresden d 8ten februar 1809; in: 
zschoche (anm. 7), s. 51-54; hier s. 53.
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Goethe und Neureuther.  
Die Arabeske: Ornament oder Reflexionsmedium?

es ist wie so oft bei Goethe. Von seinen Grundanschauungen nimmt er nicht ab-
schied, beruft sie als ausgangspunkt und Positionsbeschreibung regelmäßig, um 
dann aber doch die tür ein wenig zu neuem, anderem, seinen Überzeugungen 
letztlich widersprechendem zu öffnen. 

die bloße tatsache von Goethes wirklich ungewöhnlicher Begeisterung für 
 eugen napoleon neureuthers arabeske randzeichnungen (abb. 1) – er weiß sie 
gar nicht genug zu loben – scheint auf ein exempel für das beschriebene Phänomen 
zu verweisen. weitere unterstützung findet dieser Gedanke durch Goethes faszina-
tion für Philipp otto runges arabeske Tageszeiten (abb. 2). als runge ihm zuerst 
die zeichnungen zur ansicht schickt, ist Goethe irritiert, geht im antwortbrief an 
runge einerseits ein wenig auf distanz (er habe nicht alles verstehen können), kann 
sich aber gleichzeitig dem sog nicht entziehen; er muss sich immer wieder in die 
Blätter vertiefen, erfährt, dass man sich labyrinthisch in sie verlieren kann.1 Goe-
the wird sich noch genau erinnert haben, was runge 1801 zu den weimarer Preis-
aufgaben eingesandt hatte und wie er, Goethe, dessen Achill und Skamandros-
zeichnung durch die feder Johann heinrich meyers aburteilen ließ (abb. 3). 
meyer, wie immer zuständig für die einhaltung der Grundposition, schon aus di-
daktischen Gründen, um den weg der Kunst nicht in die vermeintlich falsche rich-
tung gehen zu lassen − meyer rügt, dass der dargestellte moment unklar sei, dass 
die zeichnung, gemeint in anatomischer hinsicht, unrichtig sei und empfiehlt dem 
entwerfenden Künstler, das Vorbild der antike und der natur »im sinne der alten« 
zu studieren.2 damit wird ein klassisch-idealistischer Bildbegriff eingeklagt, den 
runge nicht erfüllt habe.

1	 Vgl. sulpiz Boisserée an seinen Bruder melchior, 6.5.1811; zit. in: Jörg traeger: Philipp 
Otto Runge und sein Werk. Monographie und kritischer Katalog. münchen 1975, s. 171; 
Goethe an daniel runge, 17.12.1811, in: Hinterlassene Schriften von Philipp Otto 
Runge, Mahler. hrsg. von dessen ältestem Bruder. erster theil. mit sieben Bildwerken. 
hamburg 1840; zweyter theil. mit einem titelbilde und einer musikbeylage. hamburg 
1841; hier zweyter theil, s. 435; Goethe an Philipp otto runge, 2.6.1806, in: ha Briefe, 
Bd. 3, nr. 832; Johann heinrich meyer, Johann wolfgang von Goethe: Neu-deutsche re-
ligios-patriotische Kunst, in: ma 11.2, s. 319-350; zu den Tageszeiten: »sie sind ein 
wahres labyrinth dunkler Beziehungen« (ma 11.2, s. 334); auch zit. in: Hinterlassene 
Schriften, zweyter theil, s. 529.

2	 walther scheidig: Goethes Preisaufgaben für bildende Künstler 1799-1805. weimar 
1958, s. 233 f.; zitat s. 234. Vgl. Ph. o. runge an Goethe, 23.8.1801 (ha Briefe an 
Goethe, Bd. 1, nr. 251; Ph. o. runge an Goethe, 26.4.1806 (ebd., nr. 308); ernst oster-
kamp: »Aus dem Gesichtspunkt reiner Menschlichkeit«. Goethes Preisaufgaben für bil-
dende Künstler 1799-1805. in: ausst.-Kat. Goethe und die Kunst. hrsg. von sabine 
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abb. 1
eugen napoleon neureuther: randzeichnungen zu Goethes Balladen und romanzen, 

titelblatt heft 1, 1829, federlithographie
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abb. 2
Philipp otto runge: »der tag« aus der »tageszeiten«-serie, 1807, 

Kupferstich
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1805 waren runges Tageszeiten in der ersten auflage im Kupferstich erschienen. 
Goethe ließ, nachdem runge ihm 1806 die stiche geschickt hatte, eine Besprechung 
in der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung von 1807 einrücken. wenn er dort 
von der »anmut« und »liebenswürdigkeit« der Tageszeiten spricht,3 dann greift er 
ein Vokabular auf, das ihm eine zuordnung von runges serie zu einer bestimmten 
tradition und Gattung ermöglicht, die ihre darstellung rechtfertigen; sie werden zu 
schmuck und dekoration in letztlich dienender funktion, sie sind nicht die sache 
selbst, sondern nur ihr dekor. runge dagegen, der dies ursprünglich wohl nicht viel 
anders sah (die ›zeiten‹ sollten in gemalter form die vier wände eines speise-
zimmers zieren), begriff, dass dies für bloße unterhaltung zu schwere Kost war, und 
erklärte sie für die sache selbst mit ausgeprägter, allerdings nicht in eindimensiona-

schulze. schirn Kunsthalle frankfurt; Kunstsammlungen zu weimar, stiftung weimarer 
Klassik. ostfildern 1994, s. 310-322, und Kat. nr. 208-210, s. 334-336; regine Ger-
hardt: Die Weimarer Preisaufgaben 1800/01. in: ausst.-Kat. Kosmos Runge. Der Mor-
gen der Romantik. im auftrag der hamburger Kunsthalle u. der Kunsthalle der hypo-
Kulturstiftung, münchen. hrsg. von markus Bertsch u. a. [münchen 2010], s. 112-118.

3	 Unterhaltungen über Gegenstände der bildenden Kunst als Folge der Nachrichten von 
den Weimarischen Kunstausstellungen (ma 9, s. 533-562; hier s. 554).

abb. 3
Philipp otto runge: achill und skamandros, 1801, Pinselzeichnung
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ler sinnzuweisung aufgehender Bedeutungsdimension.4 Goethe dachte an die tra-
dition pompejanischer wandmalerei und raffaels loggiendekoration (abb. 4), 
runge an kosmologische zusammenhänge − nicht umsonst bedeutet das griechi-
sche wort ›Kosmos‹ sowohl ›schmuck‹ wie ›ordnung‹, aber eben auch ›die ganze 
welt‹. Goethe sah bei derartigen ansprüchen den Künstler sich ins elementarische 
verlieren,5 runge dagegen erkannte die Vielfachaufladung der zeichen als die ein-
zige möglichkeit, nach dem erfahrenen traditionsbruch, der den tradierten zei-
chen ihre Verbindlichkeit raubte, eine neue sprache der Kunst zu initiieren.6 die 
fragmente der wirklichkeit, ganz im brentanoschen sinne, waren arabesk zu um-
kreisen; der schmuck sollte sie zu schmuckstücken werden, zugleich aber sollte die 
fassung der fragmente sie, wieder in Brentanos sinn, zu denksteinen werden las-
sen.7 das im ornament in schönheit aufgehobene fragment sollte anlass geben zur 
reflexion der verlorenen Ganzheit, einen Vorschein bilden für zukünftige heilung.8 
utopischen charakter hat diese form der reflexiven arabeske insofern, als die 
ordnung, die sie stiftet, eine neue, nicht dagewesene, nicht wirklich benennbare ist; 
sie ist poetische umkreisung. sie ist allumfassend und ein nichts zugleich.

nun ist es ein Gemeinplatz, dass der Begriff der romantischen arabeske auf 
friedrich schlegel zurückgeht. schon 1797 heißt es bei ihm: »Arabesk[en] sind die 
absolute (f/o [absolut fantastische]) mahlerei«9 oder entsprechend: »reine Pict.[ur] 
nichts als arab[eske]«10 und schließlich: »die ursprüngl[iche] form d[er]  Pictur ist 
Arabeske«.11 wenn schlegel dann noch feststellt, dass »die arabeske die älteste und 
ursprüngliche form der menschlichen fantasie« ist,12 und das Paradox formuliert, 
dass die arabeske »künstlich geordnete Verwirrung«13 sei, was er durch die positiv 

	 4	 Ph. o. runge an daniel runge, 30.1.1803; in: Hinterlassene Schriften (anm. 1), erster 
theil, s. 31 ff.; hier s. 33.

	 5	 im Brief von sulpiz an melchior Boisserée von 1811 (anm. 1).
	 6	 Ph. o. runge an ludwig tieck, 1.12.1802; in: runge: Hinterlassene Schriften (anm. 1), 

erster theil, s. 23-28; bes. s. 27 f.
	 7	 Clemens Brentano – Philipp Otto Runge. Briefwechsel. hrsg. u. komm. von Konrad 

feilchenfeldt. frankfurt a. m. 1974, Brentano an Ph. o. runge, 21.1.1810, s. 9-28; hier 
s. 16, 18; horst meixner: Denkstein und Bildersaal in Clemens Brentanos »Godwi«. 
Ein Beitrag zur romantischen Allegorie. in: Jb. der Deutschen Schillergesellschaft 11 
(1967), s. 435-468; bes. s. 440.

	 8	 friedrich schlegel: Gespräch über die Poesie. in: ders.: Charakteristiken und Kritiken I 
(1796-1801). hrsg. u. eingel. von hans eichner. münchen u. a. 1967 (Kritische fried-
rich-schlegel-ausgabe [Kfsa] i, 2), s. 284-351; hier s. 329-339 (Brief über den Roman); 
Karl Konrad Polheim: Die Arabeske. Ansichten und Ideen aus Friedrich Schlegels Poe-
tik. münchen, Paderborn, wien 1966; bes. s. 134-197.

	 9	 friedrich schlegel: Fragmente zur Litteratur und Poesie. in: ders.: Fragmente zur Poesie 
und Literatur. Erster Teil. mit einleitung u. Kommentar hrsg. von hans eichner. Pader-
born u. a. 1981 (Kfsa ii, 16), s. 83-190; hier s. 167 [986].

10	 friedrich schlegel: Fragmente zur Poesie und Litteratur. II. und Ideen zu Gedichten 
(S. 18-95). in: ders.: Fragmente zur Poesie und Literatur. Erster Teil. mit einleitung u. 
Kommentar hrsg. von hans eichner. Paderborn u. a. 1981 (Kfsa ii, 16), s. 253-337; 
hier s. 326 [860].

11	 ebd., s. 319 [787].
12	 schlegel (anm. 8), s. 319 (Rede über die Mythologie).
13	 ebd., s. 318 (Rede über die Mythologie).
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abb. 4
Giovanni Battista Volpato nach raffael, aus: loggie di rafaele nel Vaticano,  

rom 1772-1776, entwurf für Pilaster Xiii, Kupferstich
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gemeinte setzung »χα [chaos] = arab[eske]«14 noch zuspitzt und ihre künstlerische 
entstehung durch zufall und willkür charakterisiert sieht,15 dann fragt sich, wie 
aus diesem ursprünglich chaotischen neuer sinn entstehen mag. zum einen steht 
sicher biblische metaphorik dahinter: Gottes schöpfung hat dem ursprünglichen 
chaos Gestalt gegeben, die jetzige neuschöpfung nach der erfahrung des zerfalls 
ganzheitlichen weltverständnisses wird dem Künstler übertragen. zum anderen 
aber bleibt für schlegel die arabeske durchaus im sinne der tradition, die sie als ein 
bloßes ornament sah, dem Gegenstand appliziert, aber ihn nicht bestimmend, eine 
niedere form.16 allerdings bildet sie den einzigen stoff in der prosaischen Gegen-
wart, aus dem, wenn auch nur vorläufig, neues, wenn auch unbenennbar hiero-
glyphisches zu schöpfen ist.17 Joseph Görres und clemens Brentano, die sich beide 
intensiv mit runge auseinandergesetzt haben, übernehmen manches von schlegel: 
den Begriff der hieroglyphe, die Vorstellung, dass die arabeske das der dichtung 
einzig angemessene strukturprinzip ist, ihre ironisch-reflexive dimension; jedoch 
versuchen sie, das Verhältnis von ornamentaler form und von ihr umkreistem Ge-
genstand weiterzudenken. Görres spricht schon 1802 in seinen Aphorismen über 
die Kunst, bevor er auf runges Tageszeiten reagieren konnte, von einer künstle-
rischen Praxis ohne regel und theorie, die quasi bewusstlos dem Gang der Pro-
duktion folgt.

für Görres bleibt die arabeske strenggenommen bloßes ornament, doch die 
definition »a r a b e s k e «  ist »form ohne Gegenstand«,18 positiv gewendet, sie 
eröffnet die möglichkeit, den schöpfungsprozess neu und grundsätzlich zu fassen. 
wenn sich, nach Brentano, empfindung unmittelbar in gestischer Bewegung ent-
äußert, auf der fläche ein ornament bildet, dann ist diesem ornament aus dem 
inneren kommende tiefe eingeschrieben. das ergebnis ist, wie Brentano in einem 
späten Brief an Johann friedrich Böhmer von 1837 in erinnerung an runge 
schreibt, mitnichten oberflächlichkeit oder, anders ausgedrückt, bloßes orna-
ment,19 sondern dient dazu – um die berühmte formulierung aus Brentanos Brief 
an runge vom 21. Januar 1810 zu zitieren –, »das verlorne Paradies aus seiner 
nothwendigkeit zu construiren«.20 dem scheinbar ungeordneten, willkürlichen, 

14	 schlegel (anm. 10), s. 316 [746]. 
15	 Polheim (anm. 8), s.114 f.
16	 dazu eichner in der einleitung zu: schlegel (anm. 8), s. lXXXVii-XcVii; hier s. XciV.
17	 Günter oesterle: Arabeske und Roman. Eine poetikgeschichtliche Rekonstruktion von 

Friedrich Schlegels »Brief über den Roman«. in: dirk Grathoff (hrsg.): Studien zur 
Ästhe tik und Literaturgeschichte der Kunstperiode. frankfurt a. m., Bern, new York 
1985, s. 233-292; hier s. 237.

18	 Joseph Görres: Aphorismen über die Kunst. Als Einleitung zu Aphorismen über Organo-
mie, Physik, Psychologie und Anthropologie. in: ders.: Naturwissenschaftliche, kunst- 
und naturphilosophische Schriften I (1800-1803). hrsg. von robert stein nebst einer 
einführung in Görres’ aphorismen über die Kunst von adolf dyroff. der Gesammelten 
schriften zweiter Band, erste hälfte. Köln 1932, s. 59-164; hier s. 85 f., zitat s. 86.

19	 Bettina Knauer: Allegorische Texturen. Studien zum Prosawerk Clemens Brentanos. 
tübingen 1995, s. 55.

20	 Brentano an Ph. o. runge, 21.1.1810; in: Brentano – Runge. Briefwechsel (anm. 7), 
s. 22.
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chaotischen wohnt also eine tiefere notwendigkeit inne, die sich als eine neue 
strukturelle ordnung niederschlägt. wie zu zeigen sein wird, ist die arabeske auf-
grund ihrer Gattungsgeschichte in der lage, diese ordnung zum Vorschein zu 
bringen. wenn friedrich schlegel den roman als die alle anderen dichtungsformen 
in sich fassende Gattung sieht und als sein strukturprinzip die arabeske begreift,21 
dann sieht runge in genauer Parallele dazu alles, wie er schreibt, zur landschaft 
drängen, als deren strukturprinzip wiederum die arabeske fungieren soll.22 not-
wendig können sich diese alles umfassenden Gattungen – roman und landschaft – 
nicht klassischen Gattungsbestimmungen fügen. 

in runges Tageszeiten (abb. 5) können aus Bäumen und Blumen, den zentralen 
landschaftlichen elementen, metamorphotisch menschliche Körper herauswach-
sen, was bewirkt, dass die räumliche ordnung einer landschaft, deren primäres 
Gattungscharakteristikum traditionellerweise ihre imaginierte erstreckung von vorne 
nach hinten darstellt, tendenziell aufgehoben erscheint. auf irritierende weise 
durchdringen sich flächen- und raumerfahrung, wobei die flächen erfahrung und 
damit die ornamentale wahrnehmung des Gezeigten dominiert, d. h., wir sehen die 
flächenordnung in ihrer strukturellen anlage als eine Überblendung des gegen-
ständlich Gezeigten. sinn bekommt die ornamentale arabeske, allem wildwuchs in 
ihrem Verlauf zum trotz, eben durch ihre wahrnehmbare ordnung. wenn novalis 
schreibt: »[…] das chaos muß in jeder dichtung durch den regelmäßigen flor der 
ordnung schimmern«,23 dann meint er genau dies. das chaos ist dabei das ur-
sprüngliche, die ungestaltete urmaterie, die sich im Gestaltungstrieb verwandelt. 
die willkür ist nicht ohne die ordnung, die ordnung nicht ohne die willkür sinn-
voll. und dieses willkürliche ist nur aus dem inneren zu schöpfen. entsprechend 
drückt runge das für die landschaft aus: »die landschaft [gemeint: im Gegensatz 
zur klassischen historie; w. B.] bestände nun natürlich in dem umgekehrten satze, 
daß die menschen in allen Blumen und Gewächsen, und in allen naturerscheinun-
gen, sich und ihre eigenschaften und leidenschaften sähen; es wird mir bey allen 
Blumen und Bäumen vorzüglich deutlich und immer gewisser, wie in jedem ein ge-
wisser menschlicher Geist und Begriff oder empfindung steckt und wird es mir so 
klar, daß das noch vom Paradiese her seyn muß«.24 der Verweis auf das Paradies, 
wobei es wie bei Brentano als verloren angesehen wird, meint zum einen die unent-
fremdete, harmonische Ganzheit alles Geschaffenen, andererseits aber auch den 
urzustand noch bewusstloser existenz, die mit notwendigkeit dem sündenfall der 
erkenntnis entgegengeht, der den urzustand nur mit wehmut erinnern und in der 
arabeske evozieren lässt. 

wie nun aber ist die ordnung der arabeske realiter zu denken? es sei dies kurz 
am Beispiel von runges Der Tag (abb. 2) aus seiner Tageszeiten-serie  demonstriert, 

21	 schlegel (anm. 8), s. 329-339 (Brief über den Roman).
22	 Ph. o. runge, im februar 1802; in: Hinterlassene Schriften (anm. 1), erster theil, 

s. 5-7 (Kunstausstellung in Weimar).
23	 novalis: Heinrich von Ofterdingen (1798-1801). in: ders.: Schriften. Bd. 1: Das Dichte-

rische Werk. hrsg. von Paul Kluckhohn (†) u. richard samuel unter mitarbeit von 
heinz ritter u. Gerhard schulz. 2., nach den handschriften erg., erw. u. verb. aufl. 
stuttgart 1960, s. 193-334; hier s. 286.

24	 Ph. o. runge an ludwig tieck (anm. 6), s. 23-28; hier s. 24.
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abb. 5
Philipp otto runge: »der abend« aus der »tageszeiten«-serie, 1803, 

Kupferstichvorlage, federzeichnung
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weil runges arabesken auf alle folgenden unternehmungen, vor allem auch auf 
neureuthers Goethe-illustrationen, abgefärbt haben. folgende Grundeigenschaf-
ten sind für runge verbindlich: die arabeske ist achsensymmetrisch angelegt; sie 
hat einen ursprungspunkt auf dem unteren drittel der symmetrieachse, sie wächst 
von da in zwei getrennten strängen, meist in sich verzweigender Blütenstengel, 
links und rechts symmetrisch aufeinander reagierend auf, um oben wieder zusam-
menzufinden. man kann diesen weg als these, antithese und synthese begreifen. 
innenbild und rahmen, der ebenfalls aus arabeskem Pflanzenwuchs mit inserierten 
Gestalten besteht, werden − bei runge − strikt voneinander getrennt. Bei der rah-
menarabeske ist der genannte aufbau: ursprungspunkt, entfaltung zu zwei seiten 
und zusammenfinden oben auf der symmetrieachse noch greifbarer.25 dass es sich 
hier um den Prozess einer steigerung oder Potenzierung handelt, macht runges 
eigene Beschreibung der funktion des rahmens deutlich: »[…] so giebt auch das 
rahmen artige Gelegenheit, dasselbe, was unten geschieht, oben aus einer höhern 
ansicht zu zeigen«.26 hat man alle vier tageszeitenarabesken im Blick, so wird 
einsichtig, dass die innenbilder naturzyklisch angelegt sind (auf die nacht folgt ein 
neuer morgen), während der rahmen christlich eschatologisch auf ein ziel hin, die 
erlösung in Gott, argumentiert. der ewige Kreislauf der natur wird der Bestim-
mung des menschen konfrontiert. die strikte trennung beider Bereiche oder argu-
mentationsformen überantwortet ihre zusammenführung an das betrachtende 
subjekt, sie braucht seine Projektionsleistung.

Beim Tag entspringt die arabeske einer Quelle, gestaltet als fischmaul, aus dem 
inneren drängt die fülle nach außen. ihr wasser speist die Pflanzen. die Quelle 
entspringt zu füßen der nährenden mutter als der vielfach konnotierten Verkör-
perung des ursprungs. sie kann als mutter erde, in der tradition der römischen 
tellus, gelesen werden, als caritas, als Prinzip des mütterlichen an sich etc. in run-
ges erklärung trennen sich vor ihr die Geschlechter zu des tages arbeit, zwischen 
ihnen blühen Vergissmeinnicht, die in der trennung an die wiedervereinigung er-
innern. links wächst flachs auf, davor steht ein weiblicher Putto, die Blume weist 
auf die weibliche tagesarbeit hin; der männliche Putto rechts ist von Kornähren 
hinterfangen, der mann geht aufs feld, disteln weisen auf die Beschwerlichkeit 
seiner arbeit hin. in der mitte wächst eine lilie auf, von einem Kornblumenkranz 
umgeben, sie strebt dem himmel zu. der rahmen hat seinen eigenen ursprung 
unten in der mitte, ein strahlendes, mit Blumen abgeschirmtes reich, ganz offen-
sichtlich das Paradies, denn der geflügelte Putto trägt ein flammenschwert; er hat 
das männliche und das weibliche Geschlecht aus dem Paradies vertrieben. Beide 
pflanzen das Korn, doch aus dem Korn erwächst je eine Königskerze; die Putti ver-
suchen sie zu erklimmen, um in höhere regionen zu kommen, doch die spitze der 
Königskerzen weist nach unten. eine Verbindung nach oben ist durch Gewölk  
verhüllt, ohne göttliches eingreifen ist der weg zum heil nicht zu erlangen, doch 

25	 zur struktur der rungeschen arabeske siehe werner Busch: Umrißzeichnung und Ara-
beske als Kunstprinzipien des 19. Jahrhunderts. in: Buchillustration im 19. Jahrhundert. 
hrsg. von regine timm. wiesbaden 1988, s. 117-148; bes. s. 131-138.

26	 Ph. o. runge an Brentano, 9.1. [wohl 2.] 1810; in: Brentano – Runge. Briefwechsel 
(anm. 7), s. 28-32; hier s. 31.
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auch dann, ganz protestantisch gedacht, ist das ziel nur über die Passion zu er-
reichen. aus dem verhüllten Göttlichen wächst nämlich je eine Passionsblume 
heraus,  Putten stehen auf den Blüten, recken sich dem trinitätszeichen oben in der 
mitte, überwölbt vom Versöhnungsregenbogen, entgegen, gelockt durch den duft 
der himmlischen rosen.27 so wie das Paradies strahlte, so strahlt das trinitäts-
zeichen. Kein wunder auch, dass der mittlere staubfaden der lilienblüte an den 
trennenden rand zum Göttlichen stößt.

man könnte versuchen, dies weiter zu deuten: die staubfäden mancher Blumen-
blüte zucken bei Berührung zurück − so wäre hier auf das auf erden unerreichbare 
angespielt. wie dem auch sei, der zeichen sind so viele, die Verweisungsmöglich-
keiten so zahlreich, dass je nach Betrachter und Befindlichkeit unterschiedliche 
lektüremöglichkeiten gegeben sind. dies war runge und seinen frühen rezipien-
ten wohl bewusst. im Juni 1803 schreibt runge an seinen Bruder: 

ich meyne so, lieber d. [daniel], ich müßte nicht die erklärung [der Tageszeiten] 
so deutlich machen wollen, daß sie jedem verständlich wäre, sondern ich mache 
eben so etwas (wörtliches) im Großen darüber, wie mir die sache in großen 
massen vor dem auge steht, das wird dann der richtige total-eindruck, und 
tieck macht dann, wie er ja meynt und es mir auch sehr einleuchtet, ein Ge-
spräch darüber, wo alles einzeln gesagt und berührt wird, und worin meine 
 sachen als einzelne aufsätze vorkommen […].28 

in Parenthese gesagt: der Begriff des totaleindrucks stammt aus der ästhetik von 
christian august semler (1800) und Karl ludwig fernow (1806) und führt von da 
auf alexander Gottlieb Baumgarten zurück; er wird später auch von alexander 
von humboldt in seinen Ansichten der Natur von 1808 verwendet, und zwar in 
einem zusammenhang, in dem er von der ästhetischen Behandlung naturhisto-
rischer Gegenstände spricht.29 der naturwissenschaftler, bei humboldt der Pflan-
zengeograph, zergliedert und erkennt die einzelne Pflanze, kann den ort ihres er-
scheinens markieren, doch nur den Künstler sieht humboldt in der lage, den 
Gesamteindruck, die Physiognomie des Ganzen einer region, eines Berges in  seinem 
Pflanzenkleid vorzustellen.30 linné kann klassifizieren, nicht veranschaulichen, den 

27	 runge selbst zum Tag: Ph. o. runge an daniel runge, 22.2.1803; in: Hinterlassene 
Schriften (anm. 1), erster theil, s. 35 f.; daniel runge nach Ph. o. runges tod zum 
Tag: Die Tageszeiten; in: ebd., erster theil, s. 226-243; hier s. 228, und daniel runge: 
Nachrichten von dem Lebens- und Bildungsgange des Mahlers Philipp Otto Runge. in: 
ebd., zweyter theil, s. 441-512; hier s. 472-477; hanna hohl: Das Universum der 
›Zeiten‹. in: ausst.-Kat. Runge in seiner Zeit. hrsg. von werner hofmann. hamburger 
Kunsthalle. münchen 1977, s. 188-192; bes. s. 189-192.

28	 Ph. o. runge an daniel runge, 26.6.1803; in: Hinterlassene Schriften (anm. 1), erster 
theil, s. 47 f.; hier s. 48.

29	 Gerhard hard: Der »Totaleindruck der Landschaft«. Re-Interpretation einiger Textstel-
len bei Alexander von Humboldt. in: Geographische Zeitschrift, Beiheft 23: Alexander 
von Humboldt. Eigene und neue Wertungen der Reisen, Arbeit und Gedankenwelt. 
wiesbaden 1970, s. 49-73, zu den Quellen des Begriffs: ebd., s. 57-62.

30	 werner Busch: Der Berg als Gegenstand von Naturwissenschaft und Kunst. Zu Goethes 
geologischem Begriff. in: ausst.-Kat. Goethe und die Kunst (anm. 2), s. 485-497; zu hum-
boldts Vorstellung vom Verhältnis von naturwissenschaft und Kunst: ebd., s. 495-497.
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Bruch zwischen beiden Bereichen vermag nur die ästhetik zu überbrücken. im Kos-
mos bringt humboldt diese idealistische hoffnung auf Überbrückung zum aus-
druck, indem er seinen Bruder wilhelm von humboldt zitiert: »dichtung, wissen-
schaft, Philosophie, thatenkunde sind nicht in sich und ihrem wesen nach 
gespalten; sie sind eins, wo der mensch auf seinem Bildungsgange noch eins ist oder 
sich durch wahrhaft dichterische stimmung in jene einheit zurückversetzt«.31

wenn runge in seinen graphischen darstellungen nicht nur zwischen rahmen 
und Bild eine klare trennung vornimmt, die Bereiche naturleben und religion strikt 
trennt, sondern dem rahmen noch dazu gegenständliche Bedeutung einschreibt, ihn 
das innenbild kommentieren lässt, dann steigert er dies bei der einzig erhaltenen 
malerischen umsetzung der ›zeiten‹, dem sogenannten Kleinen Morgen (abb. 6), 
noch dadurch, dass er dem innenbild einen illusionistischen Bilderrahmen mit Gold-
rand, hohlkehle und randleiste zugesellt. dieses gerahmte Bild wirkt so, als würde 
es den arabesken rahmen überschneiden, der wiederum zusätzlich einen ent-
sprechenden illusionistischen Bilderrahmen hat, während ein eigentlicher Bilderrah-
men schließlich das Ganze fasst. Beide illusionierten Bilderrahmen unterliegen einer 
licht-schatten-regie, bei der das licht von oben links kommt und insofern die hohl-
kehlen links und oben in schatten taucht, rechts und unten aber ausleuchtet. zu 
recht hat man betont, dass dieser rahmenillusionismus aufgrund der farbigen fas-
sung innenbild und arabeskenrahmen zu sehr zusammenschließen würde; auf diese 
weise erscheint das innenbild mit seiner starken naturverpflichtung räumlich vor 
dem arabeskenrahmen, der, unter anderem betont durch minimale Überschneidun-
gen, als hinter dem innenbild sich weiter erstreckende eigene welt zu lesen ist. so 
verdeckt das innenbild das unaussprechlich Göttliche.32 was man nicht erkannt hat, 
ist die herkunft des illusionistischen rahmenmotivs mitsamt seiner besonderen aus-
leuchtung: es stammt aus den clairobscurholzschnitten von ugo da carpi nach 
raffael aus der zeit um 1520 (abb. 7). ugo da carpi macht durch den imitierten und 
wie bei runge ausgeleuchteten rahmen deutlich, dass wir nicht nur die illusion von 
etwas dargestelltem vor uns haben, sondern das Bild einer darstellung, eine mediale 
transformation nach raffael, d. h. so etwas wie eine selbstreflexion der Kunst.33

31	 alexander von humboldt: Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. 5 Bde. 
stuttgart 1845-1862, Bd. 2, s. 107, anm. 23; dazu: hermann noack: Naturgemälde 
und Naturerkenntnis. Alexander von Humboldts »Kosmos« in problemgeschichtlicher 
Rückschau. in: Universalismus und Wissenschaft im Werk und Wirken der Brüder 
Humboldt. im auftrag der humboldt-Gesellschaft hrsg. von Klaus hammacher. mit 
einem anhang: Wilhelm von Humboldts Briefe an John Pickering. hrsg. von Kurt 
müller-Vollmer. frankfurt a. m. 1976, s. 46-70; hier s. 67.

32	 Ph. o. runge zum rahmen seiner arabesken: an daniel runge, 22.2.1803, in: Hinter-
lassene Schriften (anm. 1), erster theil, s. 35 f.; hier s. 36; an daniel runge, 23.3.1803, 
in: ebd., s. 36-38; hier s. 37; an ludwig tieck, anfang april 1803, in: ebd., s. 39-42; 
hier s. 39; an schildener, im märz 1806, in: ebd., s. 66-69; hier s. 69; daniel runge über 
Ph. o. runges Tageszeiten, in: ebd., s. 227, 229, 231; daniel runge: Nachrichten von 
dem Lebens- und Bildungsgange des Mahlers Philipp Otto Runge, in: ebd., zweyter 
theil, s. 441-512; hier s. 474, 476.

33	 dazu werner Busch: Das unklassische Bild. Von Tizian bis Constable und Turner. mün-
chen 2009, s. 31-41.
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abb. 6
Philipp otto runge: der kleine morgen, 1808, Öl auf leinwand
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das mag eine dimension auch bei runge sein, doch ist bei ihm die Verwendung der 
rahmenillusion noch komplexer angelegt. zum einen wird auf den unterschied-
lichen realitätscharakter von innenbild und rahmenbild verwiesen, zum anderen 
entspricht die für beide rahmen zuständige lichtführung− anders als bei ugo da 
carpi − nicht einer innerbildlichen lichtführung, so dass wir drei realitätsebenen 
haben, alle drei illusioniert: diejenige der illusionierten rahmen, die wir uns als die 
Beleuchtungssituation des realen Bildobjektes vorzustellen haben, sowie die des 
innenbildes und die des arabesken rahmenbildes.34 an einem Punkt allerdings 
haben wir die möglichkeit, eine Verschränkung von innenbild und arabeskem rah-
men wenigstens zu imaginieren: die strahlen der Glorie mit den ungezählten en-
gelsköpfen oben in der mitte des arabesken rahmens wirken wie vom innenbild 
mit seinem rahmen über- oder gar abgeschnitten, ihr göttlicher mittelpunkt ist 
verdeckt. Verlängert man jedoch den strahlenkranz auf sein zentrum, so treffen 
sich die strahlen im innenbild exakt in der Venus, die bekanntlich morgen- und 
abendstern zugleich ist. da die figur der morgenröte, die aurora, zugleich als 
Venus und maria verstanden werden kann (als Verkörperung der lichtfigur, in der 
sich schließlich durch die Geburt des Kindes, das im Vordergrund angebetet wird, 
die farben in der welt materialisieren), ist hier ein Bild des Übergangs vom imma-
teriellen zum materiellen als Konkretisierung von unsichtbarem, Göttlichem zu 

34	 zur ausdeutung des rahmens beim Kleinen Morgen siehe markus Bertsch: Der Kleine 
Morgen 1806-1808. in: ausst.-Kat. Kosmos Runge (anm. 2), s. 158-176; hier s. 160, 
174-176.

abb. 7
ugo da carpi nach raffael: david und Goliath, um 1520, clairobscurholzschnitt
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denken. diese Übertragungsleistung ist allerdings uns Betrachtern aufgegeben; wir 
sollen die realitätssphären scheiden und die metamorphose von der einen zur an-
deren als eine art offenbarung erfahren. in hinblick auf neureuther sei noch an-
gemerkt, dass der arabeske rahmen auch einen weg aus unterirdischer finsternis 
markiert: die Putten links und rechts befinden sich im wurzelwerk der aufwach-
senden amaryllispflanzen, die den Bereich des oberirdischen verkörpern, um 
schließlich ins Überirdische zu münden. erneut haben wir also einen dialektischen 
dreischritt vor uns vom dunkel über das materialisierte zum überirdischen licht.

unmittelbar übernommen wird das Prinzip der scheidung der realitätssphären 
im Tetschener Altar (siehe abb. 6, s. 115) von 1807/08 des mit runge in dresden 
1802/03 durchaus vertrauten caspar david friedrich. der von ihm entworfene, 
geschnitzte Goldrahmen für sein Bild führt die zeichen der verfassten religion: als 
wäre es eine tabernakelverzierung, befinden sich unten zeichen der eucharistie um 
das auge Gottes im triangel mit strahlenglorie; oben haben die Palmwedel, die 
sich zur Versöhnung vereinigen, in ihrem zentrum den abendstern, umgeben von 
fünf engelsköpfen, die, wie friedrich schreibt, auf das Kreuz des innenbildes 
 schauen.35 friedrich wilhelm Basilius von ramdohr, der friedrichs Bild ent schieden 
kritisierte, weil er die landschaft auf die altäre kriechen sah, bemerkte trocken, der 
rahmen sei »ohne alles Verhältnis zum Bilde«,36 womit er nicht unrecht hatte: das 
innenbild zeigt in der tat eine böhmische landschaft mit einem metallenen, noch 
dazu von uns abgewandten Kruzifix auf dem Berge; die landschaft als landschaft 
ist in der wirklichkeit denkbar und erst die ästhetische ordnung, der sie unter-
worfen ist, macht sie durchsichtig auf die wahrheiten des Glaubens, die der rah-
men nur in den konventionellen christlichen zeichen berufen kann. der eigentliche 
Glaube spielt sich eben zwischen beiden Bereichen ab, so dass ihre Gegenüber-
stellung auch hier den Betrachter zur auflösung der diskrepanz auffordert: er hat 
zu glauben. den weg zur Versöhnung bereitet die ästhetische ordnung als erfahr-
bare eigene wirklichkeit.

wir beobachten bei runge wie bei friedrich eine umkehrung der Verhältnisse: 
da dem eigentlichen Bild die möglichkeit einer eindeutigen verbindlichen aussage 
abhandengekommen zu sein scheint, ist es auf den rahmen angewiesen und kom-
mentarbedürftig geworden.37 nur angedeutet sei, dass sich diese einsicht auch bei 
Künstlern breitmacht, die sich eher einer klassischen tradition verbunden sehen. 
schon Peter von cornelius, der eugen napoleon neureuther in seinen wandbildern 
der Glyptothek als einen arabeskenrahmenmaler benutzt, konnte in zweierlei 
richtung argumentieren: einerseits konnte er die arabeske, wie sein schüler ernst 

35	 caspar david friedrich: Der Tetschener Altar. in: Caspar David Friedrich in Briefen 
und Bekenntnissen. hrsg. von sigrid hinz. Berlin (ost) 31984, s. 137.

36	 f. w. B. von ramdohr: Über ein zum Altarblatte bestimmtes Landschaftsgemälde von 
Herrn Friedrich in Dresden, und über Landschaftsmalerei, Allegorie und Mystizismus 
überhaupt. in: Caspar David Friedrich in Briefen und Bekenntnissen (anm. 35), s. 138-
156; hier s. 154, zitat s. 155.

37	 zum rahmenproblem im deutschen 19. Jahrhundert siehe werner Busch: Wilhelm von 
Kaulbach – peintre philosophe und modern painter. Zu Kaulbachs Weltgeschichtszyklus 
im Berliner Neuen Museum. in: Welt und Wirkung von Hegels Ästhetik. hrsg. von 
anne marie Gethmann-siefert u. otto Pöggeler. Bonn 1986, s. 117-138; bes. s. 133-138.
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förster überliefert, als bloßes schmückendes ornament herabstufen, das nicht für 
ernste Gegenstände passt (es könne nicht in malerische Komposition übergehen, 
sondern würde diese entwerten). andererseits weiß derselbe autor zu berichten: 
»cornelius besaß in hohem Grade die fähigkeit, seine compositionen den mannig-
faltigsten einrahmungen anzupassen, ja sie gewissermaßen für dieselben erschaffen 
erscheinen zu lassen«.38 hinter dieser paradoxen umkehrung scheint die auffas-
sung zu stehen, dass die überlieferten Geschichten aus religion, mythos und klas-
sischer dichtung in der Gegenwart ihre lebendige wirkkraft verloren hätten und, 
um es so zu sagen, eine Verlebendigung durch den rahmen benötigten: damit wird 
der rahmen zu einem reflexionsmedium, wie besonders eindrücklich zwei weitere 
cornelius-schüler zum ausdruck gebracht haben.

wilhelm von Kaulbachs frühes riesiges meisterwerk Die Zerstörung Jerusalems 
von 1838, das er später in seinem gewaltigen Geschichtszyklus im treppenhaus des 
neuen museums in Berlin wiederholen sollte, bildete das zentrum der von  ludwig i. 
neu erbauten neuen Pinakothek in münchen. Kaulbach konnte die Pinakothek als 
schrein um sein hauptbild begreifen, zumal er den auftrag bekam, die außenseiten 
des kubischen Baus mit fresken zur neueren Geschichte der Kunst zu überziehen. 
das die zeitgenossen verwirrende ergebnis war eine letztlich zynische Parodie des 
weges der deutschen Kunst unter ludwigs ägide und förderung, bei der selbst 
Kaulbachs lehrer cornelius zu einer komischen figur wurde.39 wir können dies, 
genau wie bei Kaulbachs Berliner zyklus durch den alles überwölbenden Putten-
fries, als ironie der Geschichte begreifen.40 nur in der reflexion der Vergeblichkeit 
alles Geschichtlichen hat dieses noch sein erscheinungsrecht. damit sind die friese 
in münchen und Berlin notwendig rahmungen gewaltiger historienbilder, die of-
fenbar ihr leben ausgehaucht haben, d. h. dem historismus anheimgefallen sind. 
das verzweifelt zynische daran ist die tatsache, dass Kaulbach mit seinen angrif-
fen weder vor seinem lehrer noch vor seinem förderer und schließlich auch nicht 
vor sich selbst halt machte.

moritz von schwind, ein weiterer cornelius-schüler, muss sich in gewissem 
sinne in der rolle von runge gefühlt haben, als er seine sogenannte Symphonie 
entwarf (abb. 8). der aufbau ist gänzlich arabesk: ausgangspunkt unten auf der 
symmetrieachse ist der Kopf Beethovens, dessen chorfantasie op. 80 von einem 
hausorchester im unteren zentralbild aufgeführt wird; die felder darüber folgen 
den klassischen sätzen einer symphonie, dem nun gerade die chorfantasie selbst 
nicht entspricht. wie rechtfertigt schwind dieses Paradoxon? die chorfantasie ist 
der inbegriff wildwüchsiger musik: sie beginnt kammermusikalisch und steigert 
sich schließlich zu größtmöglichem orchesterchor − bekanntlich ist sie Vorläufer 
der 9. sinfonie. dem entspricht die arabeske rahmung von schwinds vier szenen, 
die der klassischen satzfolge entsprechen, wie schwind sie selbst nennt. symphonie, 

38	 ernst förster: Peter von Cornelius. Ein Gedenkbuch aus seinem Leben und Wirken. 
2 Bde. Berlin 1874, Bd. 1, s. 298, zur konventionellen einschätzung der arabeske; zu 
ihrer aufwertung und dem zitat: ebd., s. 453.

39	 werner Busch: Die notwendige Arabeske. Wirklichkeitsaneignung und Stilisierung in 
der deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts. Berlin 1985, s. 114-123.

40	 Busch (anm. 37), s. 124 f.
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abb. 8
moritz von schwind: die symphonie, 1852, Öl auf leinwand
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andante, scherzo und allegro – die arabeske macht aus den teilen ein Ganzes. das 
der wirklichkeit entnommene Geschichtchen der von schwind verehrten hof-
sängerin Karoline hetzenecker wird mittels der arabeske poetisiert. so kann 
schwind seine Symphonie auch eine moderne novelle nennen. er hatte sie gedacht 
als wand eines musikzimmers, dessen andere drei wände von Bildern zu mozarts 
Zauberflöte und zu haydns Vier Jahreszeiten sowie seiner Schöpfung eingenom-
men werden sollten.41 das ähnelt entschieden runges ursprünglicher absicht, seine 
Tageszeiten die vier wände eines speisezimmers zieren zu lassen. letztlich steht 
hinter dieser beide Projekte auszeichnenden Quaternität der barocke typus der 
ausgestaltung entsprechender räume durch allegorische darstellungen von tages-
zeiten, Jahreszeiten, erdteilen, den vier fakultäten und temperamenten etc. doch 
die zeiten haben sich geändert; das, was dekoration war, wird hauptsache, da der 
klassische allzusammenhang, die great chain of being, zerbrochen ist und durch 
eine rückbesinnung auf urformen künstlerischer Produktivität, zu denen vor allem 
das schmuckbedürfnis gehört, erneuert werden soll.

um zu Goethe und neureuther kommen zu können, ist es nötig, einen Blick auf 
die ornamentdebatte des 18. Jahrhunderts zu werfen. Vor ihrer folie wird nicht 
nur Goethes Begriff der arabeske erhellt, sondern − wichtiger noch − sein gewisses 
schwanken in dieser frage wird deutlich werden. die Quellen zu dieser debatte 
sind 1983 in einer kunsthistorischen dissertation von mario-andreas von lüt-
tichau zusammengetragen worden und die germanistische forschung bedient sich 
hier, höflich gesprochen, sehr freizügig ohne detaillierten nachweis.42 referenztext 
so gut wie aller debattenteilnehmer des 18. Jahrhunderts ist Vitruvs architektur-
traktat, wo im 5. Kapitel des 7. Buches »Über die herstellung der wandmalerei und 
ihre späteren stilistischen abwege« gehandelt wird. Vitruv befindet apodiktisch, 
»ein Gemälde zeige das abbild von Gegenständen, die in wirklichkeit bestehen 

41	 zu schwinds Symphonie siehe Busch (anm. 39), s.102-108; ders.: Conservatism and 
innovation in Moritz von Schwind. in: Art in bourgeois society, 1790-1850. hrsg. von 
andrew hemingway u. william Vaughan. cambridge 1998, s. 252-267; bes. s. 255-
257, 260-265. zu schwinds einschätzung der Symphonie als moderne novelle siehe 
otto stoessl: Moritz von Schwind. Briefe. leipzig 1924, s. 200 (an ludwig schaller, 
30.5.1846).

42	 mario-andreas von lüttichau: Die deutsche Ornamentkritik im 18. Jahrhundert. hil-
desheim, zürich, new York 1983, mit zahlreichen Quellenauszügen; helmut Pfoten-
hauer: Klassizismus und Ornament. Die italienischen Verzierungen in der deutschen 
Kunstdiskussion des 18. Jahrhunderts. in: »Italien in Germanien«. Deutsche Italien-
Rezeption 1750-1850. akten des symposiums der stiftung weimarer Klassik, herzogin 
anna amalia Bibliothek, schiller-museum 24.-26. märz 1994. hrsg. von frank-rutger 
hausmann. tübingen 1996, s. 37-63; ders.: Klassizismus als Anfang der Moderne? 
Überlegungen zu Karl Philipp Moritz und seiner Ornamenttheorie. in: Ars naturam 
adiuvans. Festschrift für Matthias Winner. hrsg. von Victoria von flemming u.  sebastian 
schütze. mainz 1996, s. 583-597; sabine m. schneider: Das Ornament als Reflexions-
figur einer Kunsttheorie am Beginn der Moderne. Karl Philipp Moritz’ »Vorbegriffe zu 
einer Theorie der Ornamente«. in: Historismus und Moderne. hrsg. von harald tausch. 
würzburg 1996, s. 19-40; Günter oesterle: Arabeske. in: Ästhetische Grundbegriffe. 
hrsg. von Karlheinz Barck u. a. Bd. 1: Absenz – Darstellung. stuttgart, weimar 2000, 
s. 272-286. 
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oder doch bestehen können«,43 und von daher sei es die aufgabe der Kunst, die 
dinge naturgetreu wiederzugeben. es folgt die geläufige Gegenwartskritik nach 
dem motto ›früher war alles besser‹: 

die motive nun, welche ehedem die Voreltern aus dem wahren leben entlehn-
ten, werden von dem gegenwärtigen verderbten Geschmack verworfen. denn die 
heutigen leute bringen auf den stuckflächen lieber ungeheuerliche wesen als 
wahrheitsgetreue darstellungen natürlicher Gegenstände zur schau. so pflegt 
man an die stelle der säulen rohrstängel als ersatz der dachgiebel geschweifte 
dachflächen die mit krausförmigen Blattbildungen und weichem schnörkelwerk 
endigen, zu setzen; […] ferner sieht man aus Pflanzenstengeln Blumen hervor-
sprießen, aus deren Kelchen halbfiguren mit teils menschlichem antlitze, teils 
tierköpfe zum Vorschein kommen. 

solche dinge gibt es aber nicht in der natur, noch kann diese sie erzeugen, 
noch haben sie jemals bestanden. […] wenn nun wohl die heutigen menschen 
diese irrtümer selbst mit den augen sehen, so tadeln sie doch diese ungeheuer-
lichen dinge nicht, sondern erfreuen sich an ihrem anblick, ohne sich eine re-
chenschaft zu geben, ob solches in wirklichkeit zu erstehen vermöge oder nicht.44 

der »entartete Geschmack schwachsinniger Kunstlehrer« trage daran die schuld, 
die Verwendung und Bewunderung derartiger motive sei ein zeichen von deka-
denz und Gepränge; die alten hätten anderes hervorgebracht.45

das dekadenzargument erfährt seine politische nutzung zuerst unter Kaiser 
augustus. zu einem rhetorischen topos wird es in unmittelbar nachaugusteischer 
zeit in Quintilians antithetischer formulierung von attizismus und asianismus. 
der attizismus argumentiert klar, direkt, keine wendung ist überflüssig oder selbst-
zweck − der asianismus aber, gegen den Quintilian mit allen mitteln zu felde zieht, 
ist übertrieben, aufgeblasen, exzessiv im ausdruck und vieles in der rede wird da-
mit zum bloßen ornament.46 das Problem der ornamentkritik des 18. Jahr-
hunderts jedoch stellte, verkürzt gesagt, raffael dar. er, der Klassiker, hatte mit 
seinen exzessiven loggiendekorationen des Vatikan dem antiken grotesken stil ein 
denkmal gesetzt. und die Grotesken waren nicht bloß ornamental, sondern ver-
mischten auf eklatante weise abstraktes ornament und bildliche wirklichkeit, 
groteske mischwesen, die sich metamorphotisch aus den ranken entwickelten. die 
ausgrabungen in herculaneum ab 1738 und in Pompeji 1748 verwirrten vollends. 
die sonst nicht überlieferte antike malerei, wie sie sich an den wänden der aus-
gegrabenen häuser fand, schien gänzlich grotesk zu sein. ab der mitte des 18. Jahr-
hunderts wurde sie reproduziert, so wie Giovanni Battista Volpato auch raffaels 

43	 marcus Vitruvius Pollio: Zehn Bücher über Architektur. Übers. u. erl. von Jakob Prestel. 
mit 72 tafeln. Bd. 3. Baden-Baden 21959, 7. Buch, 5. Kap.: Über die Herstellung der 
Wandmalerei und ihre späteren stilistischen Abwege, s. 362-367; zitat s. 362.

44	 ebd., s. 363-365.
45	 ebd., s. 365 f.; zitat s. 365.
46	 Historisches Wörterbuch der Rhetorik. hrsg. von Gert ueding. Bd. 2. tübingen 1994; 

stichwörter Asianismus und Attizismus. zur rolle dieser Begriffe für die Klassizismus-
konzeption in der bildenden Kunst siehe ebd., Bd. 4, tübingen 1998, stichwort Klassi-
zismus, Klassik, abt. c 1 Bildende Kunst, sp. 1070-1081 (werner Busch).
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loggienfresken druckgraphisch wiedergab. die Brüder robert und James adam 
entwickelten dar aus einen wanddekorationsstil, mit dem sie in wenigen Jahren alle 
englischen landsitze überzogen. was half da die Kritik eines Krubsacius von 1759 
an allem asymmetrischen, unnatürlichen, Vernunftwidrigen?47 auch winckel-
manns wendung gegen alle schnörkel und alles muschelwerk von 1755 mit direk-
tem Bezug auf Vitruvs Verdikt musste letztlich wirkungslos bleiben.48

den rokokoentartungen konnte für eine zeitlang der Garaus gemacht werden. 
wenn die feuchtmayr-schule, die gerade noch in Birnau die wände der wallfahrts-
kirche mit den gewagtesten rokokostuckornamenten überzogen hatte, nach fertig-
stellung der arbeit keine zehn Kilometer weiter nach salem zog, den ornamenten 
dort die farbe austrieb und die rocaille in symmetrische anordnungen zwängte, 
als gelte es ihr ein für allemal zügel anzulegen (abb. 9), wobei die Putten allerdings 
weiterhin durch die dekoration turnen, dann ist dies das zeichen einer klassizis-
tischen wende ab 1770, der auch der barocke, sich in die unendlichkeit öffnende 
himmel zum opfer fiel.49 in der architektur selbst, unter dem einfluss der soge-
nannten rigoristi, führte dies schließlich zu einer gänzlichen austreibung des or-
naments und der klassischen dekorativen ordnungen in der sogenannten revolu-
tionsarchitektur mit nur noch addierten kubischen Körpern.50 dennoch konnte all 
das nicht verhindern, dass subkutan die lust zum ungezügelten grotesken orna-
ment weiterlebte und sich unmerklich eine umwertung des ornamentalen vollzog. 
mochte auch einer der erfolgreichsten rokokoornamentstecher aus der europä-
ischen hauptproduktionsstätte augsburg mit schier ungezählten Graphikvorlagen 
in einem akt veritabler selbstbezichtigung eine Graphik herausgeben mit dem titel 
Absage an die Rocaille (abb. 10), auf der ein mann einen Bogen Papier zerreißt, 
worauf noch das wort ›muschelwerk‹ zu lesen ist,51 so schleicht sich das ornament 
doch durch die hintertür wieder hinein. 

47	 Von lüttichau (anm. 42); bes. s. 142 f., 148, 153 (auszüge aus friedrich august Krub-
sacius: Kurze Untersuchung des Ursprungs der Verzierungen […]. in: Das Neueste aus 
der anmuthigen Gelehrsamkeit, leipzig 1759, nr. i, ii, iii, s. 22-38, 93-104, 175-185, 
und Anhang zu der Abhandlung von Verzierungen. Von herkulanischen Verzierungen, 
ebd., nr. iV, s. 262-268).

48	 Johann Joachim winckelmann: Gedanken über die Nachahmung der griechischen 
Werke in der Malerei und Bildhauerkunst. hrsg. von ludwig uhlig. stuttgart 1969, 
s. 37 f.

49	 stephan Kaspar Bruno Klingen: Von Birnau nach Salem. Der Übergang vom Rokoko 
zum Klassizismus in Architektur und Dekoration der südwestdeutschen Sakralkunst. 
Phil. diss. Bonn 1993, Bonn 1999.

50	 ausst.-Kat. Revolutionsarchitektur. Boullée, Ledoux, Lequeu. staatliche Kunsthalle 
Baden-Baden, stuttgart-Bad cannstatt 1970; ausst.-Kat. Revolutionsarchitektur. Ein 
Aspekt der europäischen Architektur um 1800. hrsg. von winfried nerdinger, Klaus 
Jan Philipp, hans-Peter schwarz. frankfurt a. m., deutsches architekturmuseum; mün-
chen, neue Pinakothek. münchen 1990; bes. winfried nerdinger, Klaus Jan Philipp: 
Revolutionsarchitektur – ein Aspekt der europäischen Architektur um 1800, s. 13-40.

51	 siehe ernst h. Gombrich: Ornament und Kunst. Schmucktrieb und Ordnungssinn in 
der Psychologie des dekorativen Schaffens. stuttgart 1982, s. 40 f., abb. 29; dort auch 
ausführlich zur ornamentkritik des 18. Jahrhunderts mit rückgriff auf Vitruv, s. 32-41.
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abb. 9
Johann Georg dirr und schule: der schutzengelaltar  

(entwurf Johann Georg wieland), 1782
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Goethe dürfte die hauptschriften der ornamentkritiker gekannt haben (von Jo-
hann friedrich reiffenstein, Johann Georg fünck, friedrich august Krubsacius bis 
hin zu christian ludwig stieglitz),52 und in gewisser hinsicht unterschreibt er sie. 
ihm geht es wie horaz mit seinen argumenten am Beginn der Ars Poetica: einer-
seits verwirft er die chimären und mischwesen, sieht sie als traum von Kranken; 

52	 auszüge aus den schriften der genannten ornamentkritiker bei von lüttichau (anm. 42).

abb. 10
Johannes esaias nilson: absage an die rocaille, um 1770, Kupferstich
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andererseits kann er schreiben: »›und doch hatten maler und dichter seit je gleiche 
freiheit, zu wagen, was sie nur wollen‹«.53 Goethe behilft sich mit der theorie des 
dekorum oder, wie er es nennt, der theorie des schicklichen.54 er kennt die klas-
sische architekturtheorie und weiß, dass im lust- oder landhaus im Gegensatz 
zum städtischen Palast manches spielerische, nur der einbildungskraft folgende 
erlaubt ist. der ländliche ort dient der rekreation, dem divertimento, ist indirekt 
nur eine Bestätigung der strengen anforderungen an städtische architektur. Goe-
thes kurzer aufsatz zur arabeske von 1789 mag eine mäßigende antwort auf an-
dreas riems drastische Kritik des arabeskenwesens von 1788 sein, wo riem von 
unnatürlichen ausschweifungen, die nichts vorstellen können, sowie von den un-
geheuern selbst raffaelischer Grotesken spricht und einen wahrheitsgehalt der ara-
beske bestreitet, weil er sie − schöne formulierung − für »völlig nonsensicalisch« 
hält.55 Goethes wichtige rechtfertigungsgründe, die arabesken machten freude, 
weckten lebenslust, dienten der besseren Kunst als rahmen, lenkten auf sie hin, 
zeigten wie bei raffael erfindungsreichtum etc.,56 nehmen letztlich, oft ist es betont 
worden, von Karl Philipp moritz’ Vorbegriffen zu einer Theorie der Ornamente 
ihren ausgangspunkt. moritz betont zu Beginn das dem menschlichen wesen ein-
geschriebene ornamentbedürfnis: »[…] der innere trieb nach Vollkommenheit, der 
sich auch hier offenbart, der demjenigen, was an sich keinen schluß, keine Grenzen 
hat, eine art von Vollendung zu geben sucht, wodurch es sich zu einem Ganzen 
bildet«. das »streben nach Verzierung« ist nach moritz »ein edler trieb der seele«. 
so gehören auch das ornament und in sonderheit die arabeske zur Kategorie des 
in sich selbst Vollendeten, wobei moritz interessanterweise die potenzielle un-
abschließbarkeit des ornamentalen Produktionsprozesses betont − die form fließt. 
das Vergnügen entsteht, indem das auge dem fluss folgt: »es ist das wesen der 
zierde selbst, die sich an kein Gesetz bindet, weil sie keinen zweck hat, als den, zu 
vergnügen –«. wenn moritz in seinem text von der allegorie spricht, dann macht 
das im zusammenhang mit der arabeske und dem ornament insofern sinn, als er 
zwar einer figur sprachfähigkeit zuschreibt, doch soll sie von nichts sprechen, was 
außer ihr ist; sie soll, wie er schreibt, »von ihrem innern wesen durch ihre äußere 
oberfläche gleichsam sprechen, soll durch sich selbst bedeutend werden«.57 sosehr 

53	 Quintus horatius flaccus: Ars Poetica. Die Dichtkunst. lateinisch und deutsch. Übers. 
u. mit einem nachwort hrsg. von eckart schäfer. stuttgart 1994, s. 5.

54	 Decorum in Renaissance Narrative Art. Papers delivered at the Annual Conference of 
the Association of Art Historians, London, April 1991. hrsg. von francis ames-lewis 
u. anka Bednarek. london 1992; alste horn-oncken: Über das Schickliche. Studien zur 
Geschichte der Architekturtheorie. Göttingen 1967.

55	 die entscheidenden auszüge aus andreas riems schrift Über die Arabeske in: Monats-
Schrift der Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften zu Berlin. Berlin 
1788, i. Band, 2. stück, s. 276-285; ii. Band, 1. stück, s. 22-37; bes. s. 22 ff.; ii. Band, 
3. stück, s. 119-137; bes. s. 119 ff.; zitat: ii. Band, 3. stück, s. 133; wieder bei von 
lüttichau (anm. 42), s. 187-193; zitat s. 192.

56	 Johann wolfgang von Goethe: Von Arabesken (ma 3.2, s. 191-195).
57	 Karl Philipp moritz: Vorbegriffe zu einer Theorie der Ornamente. in: Klassik und Klas-

sizismus. hrsg. von helmut Pfotenhauer u. Peter sprengel unter mitarbeit von sabine 
schneider u. harald tausch. frankfurt a. m. 1995, s. 384-450; zitate s. 385, 395, 401.
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dies von der autonomie auch des künstlerischen ornaments spricht, so ist es doch 
protoromantisch insofern, als der subjektive künstlerische trieb für die wahrheit 
des erzeugten einsteht. den spieltrieb rechtfertigt auch Goethe, doch pocht er mehr 
auf die angemessenheit des ortes, an dem er sich äußern darf.

es fragt sich nun, was dies für Goethes besonderen lobpreis der arabeskenrand-
zeichnungen neureuthers bedeutet. drei seien kurz betrachtet: 1. die vielleicht 
früheste lithographierte arabeske neureuthers, eine an runge anschließende tages-
zeitendarstellung, die von Peter cornelius an Goethe zur einführung des Künstlers 
neureuther geschickt wurde und die 1826 datiert ist; 2. die abstrakteste aller rand-
zeichnungen aus den illustrationen zu Goethes Balladen und romanzen; das Blatt 
gehört zu den frühesten, ist 1828 fest datiert, wobei sich dies wohl auf den entwurf 
bezieht, die lieferung erscheint im ersten heft von 1829; 3. eine der von Goethe 
mit allem nachdruck kritisierten revolutionsarabesken um lieder der franzö-
sischen revolution von 1830.

ab 1825 war Peter cornelius in münchen mit der ausmalung der wichtigsten 
Gebäude beschäftigt und neureuther wurde sogleich für ihn tätig: zuerst offenbar 
für den trojanersaal der Glyptothek, dessen corneliussche zentralbilder er mit 
arabesken rahmen versah, die offenbar den zyklus der Bilder zusammenhalten und 
das Ganze zu einem dekorativen system machen sollten. cornelius war höchst an-
getan von neureuthers Künsten, verdoppelte sein Gehalt. nicht nur Goethe gegen-
über brachte cornelius seine meinung zum ausdruck, neureuther werde dereinst 
der deutsche Giovanni da udine werden, der für raffael die loggiendeko rationen 
ausgeführt hatte.58 in einem Brief an Goethe legte er erste Proben von neureuthers 
Können bei (abb. 11) und Goethe antwortete am 26. september 1828 höchst an-
getan: »für ihren geistreichen arabeskendichter habe ich ein Blättchen beygelegt. 
wollte man auch diese Kunstbehandlung für untergeordnet ansprechen, so tritt uns 
doch hier eine geniale Vollkommenheit und technische fertigkeit ent gegen, von der 
man sich nicht hätte träumen lassen. diese anmuthigen humoristischen Blätter ge-
ben zu den allererfreulichsten Betrachtungen anlaß« (wa iV, 44, s. 321).59

damit hat Goethe ein für allemal die sprachregelung festgelegt, unter der er die 
arabesken neureuthers betrachtet, auch in den folgenden Briefen an den Künstler 
selbst. zugleich wird deutlich, dass er moritz’ Gedanken von der für sich bestehen-
den Vollkommenheit dieser Gattung fortschreibt und damit, ob er will oder nicht, 
die zugleich formulierten einschränkungen tendenziell wieder aufhebt. ein Jahr 
später schickt neureuther Goethe die ersten Proben zu seinen Randzeichnungen zu 
Goethes Balladen und Romanzen (abb. 12). Goethe sieht durch sie die absichten 
des dichters begünstigt »und ihn durch eine so treue theilnahme« (wa iV, 44, 
s. 319) erfreut; er fordert den Künstler auf, die zeichnungen in steindruck umzu-

58	 cornelius an König ludwig, 8.11.1828; in: förster (anm. 38), Bd. 1, s. 443 f.; hier 
s. 444; siehe auch max schuberth: Eugen Napoleon Neureuthers Leben und graphi-
sches Werk. Phil. diss. münchen 1926, s. 13, und hans ruppert, ilse ruppert: Goethes 
Briefwechsel mit Eugen Neureuther. in: GJb 1956, s. 194-207; hier s. 195.

59	 thomas stettner: Goethe und Eugen Neureuther. in: Monatshefte über Kunstwissen-
schaft und Kunsthandel 1 (1900/1901), s. 287; förster (anm. 38), s. 188; schuberth 
(anm. 58), s. 196.
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abb. 11
eugen napoleon neureuther: die tageszeiten, 1826, federlithographie
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abb. 12
eugen napoleon neureuther: randzeichnungen zu Goethes Balladen und romanzen,  

heft 2, 1829, Vor Gericht, federlithographie
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setzen, sieht seine Gedichte melodisch begleitet, lobt die unerschöpfliche mannig-
faltigkeit, sieht gar einen wetteifer mit dem dichter.60 die musikalische analogie 
wird im 19. Jahrhundert topisch: runge und schwind berufen sie gleichermaßen; 
bei runge steigert sie sich zur ausdrücklichen formulierung in seiner antwort an 
Brentano, er werde dessen romanzen kontrapunktisch mit arabesken Verzierungen 
versehen, so dass die arabeske in eine dialektische spannung zum text des Ge-
dichts gerate.61 Goethes vorsichtige einschränkungen bleiben erhalten. mit der 
»treue[n] theilnahme« verweist er auf die eher dienende funktion der randzeich-
nung und vermerkt im selben Brief an neureuther: »die beiden lithographirten 
Blätter behalte zurück« (wa iV, 44, s. 320).62

Bei dem einen dieser Blätter dürfte es sich um neureuthers früheste lithogra-
phische arabeske von 1826 handeln, die den tageszeiten gewidmet ist (abb. 11). 
sie reagiert in erster linie auf runges Vier Tageszeiten, in zweiter linie, was die 
vielfach verwendeten abstrakten schreibmeisterschnörkel angeht, auf nepomuk 
strixners lithographien nach dürers randzeichnungen zum Gebetbuch Kaiser maxi-
milians (abb. 13), deren erste lieferung 1808 erschienen war. Goethe hatte sie zu-
vor schon cornelius anempfohlen; der antwortete, sie seien längst für ihn zu einer 
art Vademekum geworden.63 ihr erfolg ist in der tat exzeptionell gewesen. alle 
folgenden arabesken von neureuther über adolph menzel, adolph  schroedter bis 
zu Johann Baptist wilhelm adolf sonderland sind zu verstehen als versuchte syn-
these aus raffaelischer Groteske, rungescher arabeske und dürerscher randzeich-
nung. die raffaelische und rungesche symmetrie dominiert eher bei titelentwürfen, 
die dürersche asymmetrie bei Gedichtillustrationen am rande der Kolumnen.

neureuthers Tageszeiten-arabeske dürfte somit zum ersten typus gehören. die 
rungeschen strukturelemente sind dabei vollständig eingehalten: ursprung der ara-
beske unten auf der mittelachse, quasi aus einem Punkt, hier dem zentrum eines 
spinnwebens, aufstieg der ranken zu beiden seiten, Vereinigung oben in der mitte. 
das zyklische der rungeschen Tageszeiten-innenbilder allerdings ist hier notwendig 
mit den randarabesken verschränkt. die träumende nacht im dunkel modriger 
Gewächse, deren wurzeln in abstrakten schnörkeln auslaufen und den Übergang 
von unterirdischem zu irdischem bezeichnen, wird links vom aufsteigenden morgen, 
der den tau der frühe ausgießt, begleitet; oben erscheint sol apoll im sonnenwagen 
als voll erblühter tag − die sonne steht im zenit, während rechts der abend mit ge-
senkter fackel herabsteigt. die rungesche dialektik von innenbild und rahmen hat 
damit kein Vorkommen, was aber auch heißt, dass der neureutherschen arabeske 
das frühromantische reflexionsmoment fehlt. die natur scheint mit dem menschen 

60	 schuberth (anm. 58), s. 196 (23.9.1828).
61	 Ph. o. runge an Brentano, 9.1. [richtig: 2.] 1810; in: Brentano – Runge. Briefwechsel 

(anm. 7), s. 31.
62	 schuberth (anm. 58), s. 196.
63	 Goethe hat strixners lithographien äußerst positiv am 19. märz 1808 in der Jenaischen 

Allgemeinen Literatur-Zeitung besprochen. zu Goethes empfehlung an cornelius siehe 
arthur rümann: Der Einfluß der Randzeichnungen Albrecht Dürers zum Gebetbuch 
Kaiser Maximilians auf die romantische Graphik in Deutschland. in: Zs. des deutschen 
Vereins für Kunstwissenschaft 3 (1936), s. 134-148; hier s. 135 f.; cornelius’ antwort: 
ebd., s. 136; förster (anm. 38), s. 147.
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abb. 13
Johann nepomuk strixner, Blatt 36 aus dürers christlich mythologischen 

handzeichnungen, 1808, federlithographie
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versöhnt, ist ihm kein entfremdetes Gegenüber mehr – dieses harmonisierende mo-
ment dürfte die arabeske für Goethe entschieden akzeptabler gemacht haben.

ein flüchtiger Blick sei auf neureuthers, wie ich finde, genialste, weil abstrak-
teste arabeske geworfen (abb. 14), die die zweite hälfte von Goethes Totentanz-
Ballade begleitet. sie stammt aus der ersten lieferung der neureutherschen rand-
zeichnungen: ein skelett, dem der türmer nächtens das totenhemd geraubt hat, 
klettert am turm zum türmer hinauf, der um sein leben fürchtet; fast hat ihn das 
skelett erreicht, da schlägt die Glocke und das skelett stürzt herab. in der ent-
scheidenden strophe Goethes heißt es: 

den gotischen zierat ergreift nun der wicht
und klettert von zinne zu zinnen. 
nun ist’s um den armen, den türmer getan!
es ruckt sich von schnörkel zu schnörkel hinan,
langbeinigen spinnen vergleichbar.
(ma 9, s. 80) 

dies hat neureuther in einem einzigen grandiosen, das ganze große Blatt umfassen-
den schreibmeisterschnörkel zum ausdruck gebracht. links von der Kolumne wird 
der weg des skeletts vom Grund in wilden schwüngen bis zur spitze verfolgt; oben 
biegt sich die arabeske um, verwirrt sich, verliert den halt – und das skelett stürzt 
herab, unten liegt es zerschmettert. eine überzeugendere analogie für sprachrhyth-
mus und Bedeutung zugleich lässt sich kaum denken.

Goethes Begeisterung steigert sich von lieferung zu lieferung. doch mitten in 
der arbeit für Goethe fordert cotta neureuther auf, unmittelbar nach der Juli-
revolution nach Paris zu fahren, zu den drei glorreichen Juli-tagen zu recherchieren 
und französische revolutionslieder mit arabesken zu den ereignissen zu um geben.64 
neureuther reist sofort nach Paris; die ereignisse sind noch frisch, ihre Verherr-
lichung in der ›imagerie populaire‹ läuft auf vollen touren, aber auch ihre instru-
mentalisierung zugunsten des liberalen Bürgerkönigs louis Philippe. neureuthers 
titelblatt wird in den farben der trikolore gedruckt und bietet einen schlüssel zum 
Verständnis der folgenden szenen, die die lieder nun wieder achsensymmetrisch 
begleiten – was bereits darauf aufmerksam machen kann, dass hier mehr als un-
schuldiges rankenwerk vorliegt, vielmehr auf die entfaltung eines Gedankens wert 
gelegt wird. ein schlussblatt als reines textblatt führt die ereignisse der drei bzw. 
vier tage stundenweise an, und zwar in einer Präzision, die noch heutige Geschichts-
schreibung überbietet und den unausweichlichen sog der ereignisse beschreibt.

hier mag der Blick auf die Marseillaise (abb. 15) genügen. die Marseillaise um-
geben szenen des 28. Juli, des tages der eigentlichen Kampfhandlungen, der die 
entscheidung eingeleitet und zum sturz der regierung Karls X. geführt hat. der 
aufbau ist eindeutig. im untergrund ist der auslöser allen Übels markiert, und 
zwar in drei szenen, vor denen der Vorhang gerafft ist: in der mitte hat der König 

64	 zu den auftragsumständen, der Bildfindung und der Bedeutung der  revolutionsarabesken 
siehe werner Busch: Eugen Napoleon Neureuthers Serie »27, 28, 29 Juillet 1830«. in: 
wolfgang cilleßen, rolf reichardt (hrsg.): Revolution und Gegenrevolution in der euro-
päischen Bildpublizistik 1789-1889. hildesheim, zürich, new York 2010, s. 287-302.
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abb. 14
eugen napoleon neureuther: randzeichnungen zu Goethes Balladen und romanzen,  

heft 1, 1829, der todtentanz, federlithographie
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abb. 15
eugen napoleon neureuther, 27, 28, 29 Juillet 1830 représentés en trois tableaux 

renfermant trois chansons patriotiques, Blatt 2, 28 Juillet 1830, la marseillaise, 1831, 
federlithographie
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eine brillante Jagdgesellschaft angeordnet und man amüsiert sich, während in der 
stadt der Kampf tobt, in st. cloud; links erscheinen deputierte beim duc raguse, 
der am morgen vergeblich versucht hatte, seine truppen zu ordnen; rechts dagegen 
meldet der duc dem König, dass es sich nicht um einen bloßen, leicht nieder-
zuschlagenden aufruhr handelt, sondern um eine revolution. auf dem gerafften 
Vorhang, wie eine nicht mehr zu beseitigende last, feiern die aufständischen vor 
einer Barrikade den sieg. es kommt exakt auf der mittelachse zu einer Versöhnung 
von Volk, militär und nationalgarde in jeweils einem Vertreter; sie sind so etwas 
wie das emblem der revolution geworden. wenn der ignorante König anlass der 
auseinandersetzung gewesen ist, so ist die Versöhnungsszene der ursprung der 
neuen ordnung; sie ist insofern als ursprung der arabeske zu bezeichnen. links 
und rechts der liedstrophen finden sich benennbare Kampforte − oben, alle drei 
felder überspannend, der entscheidende Kampf auf der Place de Grève vorm hotel 
de Ville, auf dem schließlich die trikolore aufgepflanzt wurde und von dem aus die 
neue ordnung verkündet wurde. das königstreue militär wird an den rechten 
rand gedrängt, notre dame markiert die Grenze. arabeskes Gespinst ist sehr zu-
rückhaltend eingesetzt: es scheidet die Bildfelder und hat mit seinen Blüten, aus 
denen halbkörper entspringen, als schrifttafelhalterung zu fungieren. Goethe war 
über das bloße faktum von revolutionsarabesken empört und machte neureuther 
nach seiner rückkehr aus Paris Vorhaltungen zur missbräuchlichen nutzung der 
arabeske: »ihre reise nach Paris hat mich betrübt. ihr talent ist unmittelbar an der 
unschuldigen natur, an der harmlosen Poesie wirksam« (wa iV, 49, s. 225).65 in 
seinem letzten Brief an neureuther vom 28. februar 1832, knapp einen monat vor 
seinem tod, schreibt Goethe noch einmal nach Übersendung weiterer klassischer 
illustrationen: »sie haben sich glücklicher weise von dem historisch-prosaischen 
abenteuer losgemacht, die Besen als standarte aufgestellt und ihren einfluß der 
einbildungskraft überlassen, die wasserfülle dagegen durchaus auf’s geistreichste 
ausgesprudelt« (wa iV, 49, s. 256).66 Goethe formuliert auch hier eine strikte tren-
nung von wirklichkeit und rein künstlerisch-spielerischer entäußerung der einbil-
dungskraft in der arabeske. damit verweigert er sich bis zuletzt der romantischen 
Überzeugung, dass gerade aus der spannung von wirklichkeit und künstlerischer 
imagination durch den eingeforderten anteil des Betrachters eine reflexionsform 
entstehen kann, die die prosaischen Verhältnisse akzeptiert, als ausgangsmaterial 
nimmt, um sie mit den mitteln relativ frei schweifender künstlerischer Phantasie zu 
transzendieren. neureuther hatte bei seinem ausflug nach Paris das reflexive 
 Potenzial der arabeske erkannt und es für eine politische aussage nutzbar ge-
macht. allerdings: die frühromantische arabeske eröffnete bestenfalls einen Vor-
schein zukünftiger auflösung gegenwärtig unauflösbarer Verhältnisse, verblieb im 
Potentialis; neureuther dagegen nahm stellung, im falle der revolutionsarabesken 
zugunsten eines liberalen Bürgertums und einer Verfassungsgesellschaft. insofern 
hat Goethe recht: die arabeske dient nicht der Phantasie, sondern letztlich affir-
mativen strukturen. der weitere nach-goethesche werdegang der arabesken bei 
neureuther kann dies bezeugen.

65	 stettner (anm. 59), s. 290; ruppert (anm. 58), s. 205 (4.2.1832).
66	 stettner (anm. 59), s. 291; ruppert (anm. 58), s. 206.
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»von der Kunst zur Natur,  
von der Natur zur Kunst zurück«.*  
Goethe als Gartenkünstler und Kritiker  
der Gartenkunst

Goethe hat sich im laufe seines lebens verschiedenen Kunstformen und -gattungen 
mit unterschiedlicher intensität zugewandt. wenn er sich – wie im fall der zeichen-
kunst – eine zeitlang mit besonderer Verve in einer bestimmten Kunstform übte 
und diese dann später seltener praktizierte, so lag das nicht zuletzt in seinem an-
spruch an die eigene künstlerische Perfektion begründet: wo er es nicht zu wirk-
licher meisterschaft bringen konnte, sah er sich durchaus kritisch und sprach von 
der »practische[n] liebhaberey in den Künsten« (wa i, 47, s. 321).1 Bei der Gar-
tenkunst liegen die dinge etwas anders: hier war es nicht Goethes Kunstfertigkeit 
in einer bestimmten Gattung, die im widerspruch zum eigenen Künstlerideal stand, 
sondern er sprach um 1800 der Gattung selbst ihre existenzberechtigung im zu-
sammenklang der Künste ab – ein zunächst seltsam anmutendes urteil, wenn man 
bedenkt, dass der junge Goethe als enthusiastischer Gartenkünstler bekannt war. 
so erweist sich die Gartenkunst als überaus geeignet, um die ästhetische natursicht 
Goethes in ihrem wandel und zuweilen in ihren widersprüchen zu analysieren. 

Bereits fünf monate nach seiner ankunft in weimar hatte Goethe am 21. april 
1776 in seinem tagebuch notiert: »den Garten in besiz genommen« (Gt i, 1, 
s. 17). diesem lapidaren satz war das nachdrückliche Bemühen des herzogs carl 
august um den Kauf eines kleinen anwesens im ilmtal vorausgegangen, das »samt 
dem darinnen befindlichen Gartenhause und Brunnen« seit september 1775 zum 
Verkauf gestanden hatte.2 Goethe hatte offensichtlich lebhaftes interesse für den 
Garten bekundet, den der herzog schließlich für 600 taler erwarb und ihm zum 
Geschenk machte. »12 uhr in meinem Garten. da lass ich mir von den Vögeln was 
vorsingen, und zeichne rasenbäncke die ich will anlegen lassen«, schrieb Goethe 
an auguste Gräfin zu stolberg am 18. mai 1776 (wa iV, 3, s. 65). und im selben 
Brief: »es geht gegen elf ich hab noch gesessen und einen englischen Garten ge-
zeichnet« (wa iV, 3, s. 66). die unteren Partien seines am hang gelegenen Gartens 
ließ Goethe mit Blumenbeeten und -rabatten versehen, während im höhergelegenen 
Bereich geschlängelte wege durch eine mit Baumgruppen bepflanzte rasenfläche 

*	 Briefe aus der Schweiz, Erste Abteilung (fa i, 16, s. 19). Goethe hat die auf der schweiz-
reise 1779 verfassten Briefe überarbeitet und 1796 in den von schiller herausgegebenen 
Horen veröffentlicht (8. stück). das zitat gehört zu den hinzufügungen von 1796. 

1	 Vgl. Petra maisak: Johann Wolfgang von Goethe. Zeichnungen. stuttgart 2001, s. 5, 
7, 11. 

2	 Bekanntmachung des Stadtrates. in: Weimarer Wöchentliche Anzeigen, 30.9.1775. 



160 Susanne	Müller-Wolff

hügelaufwärts führten: der von Goethe entworfene »englische Garten«. die anlage 
wurde mit kleinen ruheplätzen ausgestattet, die zum Verweilen entlang der wege 
auf dem terrassierten Gelände einluden. die Pflanzung der Bäume und sträucher 
übernahm Goethe größtenteils selbst. »linden gepflanzt«, heißt es am 1. novem-
ber 1776 in gewohnter Kürze im tagebuch (Gt i, 1, s. 28). »Gebaut und gepflanzt. 
die weymuths fichten«, notierte er am 5. april 1777 (Gt i, 1, s. 40). einmal ver-
fasste er einen Brief an charlotte von stein mit »beschmierten Baumwachsfingern« 
(wa iV, 3, s. 159). 

in ähnlicher weise bezeugen zahlreiche sätze in Briefen und im tagebuch das 
gärtnerische wie gartenkünstlerische engagement Goethes. zudem sind es immer 
wieder die topoi sentimentalen naturerlebens, in denen er sich mitteilt: »die Ge-
gend um meinen Garten wird aufs frühjahr unendlich schön, ich hab einige seltsam 
romantische fleckchen ge- und erfunden«, schreibt er an merck (wa iV, 3, s. 206). 
sinnlichen eindrücken äußerst aufgeschlossen, findet er die »Bäume voll blincken-
den dufts im mondschein«, als er eines abends spät in den Garten zurückkommt 
(Gt i, 1, s. 38). einmal überrascht ihn nachts ein »herrliches Gewitter«, das er 
»auf dem altan abgewartet« hat (Gt i, 1, s. 41). sich den naturereignissen unmit-
telbar auszusetzen, sie auf das Gemüt wirken zu lassen, um den zwang und die 
Künstlichkeit sorgsam reglementierten lebens abzustreifen und ganz im einklang 
mit der natur zu stehen, gehört zu den erfahrungen, die Goethe in Übereinstim-
mung mit der geistigen strömung dieser zeit auf vielfältige weise sucht.3 

neben der kunstgerechten Gestaltung des eigenen »englischen Garten[s]« ist es 
vor allem Goethes funktion als inszenator höfischer Geselligkeit, die ihn in den 
frühen weimarer Jahren zum engagierten Gartenkünstler werden lässt. ein fest 
zum namenstag der herzogin luise bildete dafür den wohl nicht zuletzt durch 
Goethes später verfassten text Das Louisenfest bekanntesten anlass. am felsigen 
uferhang der ilm ließ Goethe eine bescheidene festarchitektur errichten (abb. 1). 
eine hölzerne hütte, mit moos verkleidet und mit stroh gedeckt, daneben eine 
gotische ruine samt Glockenturm, ergaben »eine sogenannte einsiedelei« (ma 18.2, 
s. 334), deren lage und Gestalt aufs genaueste den empfehlungen des Garten-
theoretikers christian cay lorenz hirschfeld für die ausstattung landschaft licher 
Gartenanlagen entsprach: 

eine sehr glückliche lage ist es, wenn sie [die einsiedeleien; s. m.-w.] sich an einen 
Berg oder an eine felsenwand lehnen […]. die zunächst umliegende Gegend oder 
die scene muß nichts Prächtiges, nichts reizendes noch Geschmücktes haben; 
sondern nachläßig und bescheiden seyn […]. das Gebäude mag aus stein oder 
holz bestehen; nur muß die zusammensetzung die höchste einfalt und nach-
läßigkeit zeigen. […] ein dach von stroh oder schiefer, rohe Pfeiler, die es tragen, 
ein Gemäuer oder eine von leimigter erde aufgeführte wand, woran man die 
spuren der zeit und des wetters, beschädigte stellen und ueberzüge von moos 
wahrnimmt […] – alles dieses bezeichnet die äußere Gestalt der einsiedeley.4

3	 Vgl. renate Krüger: Das Zeitalter der Empfindsamkeit. Kunst und Kultur des späten 
18. Jahrhunderts in Deutschland. leipzig 1972, s. 83 f.

4	 christian cay lorenz hirschfeld: Theorie der Gartenkunst. Bd. 3. leipzig 1780, s. 103.
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Goethe schuf hier die Bühne für ein lustspiel und zugleich eine der frühesten Gar-
tenarchitekturen des weimarer Parks, indem er die für seine inszenierung ausge-
wählte landschaftliche Partie mit kunsttheoretisch legitimierten architekturformen 
versah. das dem frühen landschaftsgarten eigene Prinzip des bildhaften sehens 
sorgte für die transponierung von raumstrukturen aus der Bühnenkunst in den 
Garten. wie im liebhabertheater, so nimmt Goethe auch hier die rolle des re-
gisseurs ein, der sich des materials der natur bedient und gestaltend in die natür-
lichen Gegebenheiten eingreift, um die von ihm so genannten »ästhetischen Bilder« 
(ma 18.2, s. 333) bewusst in szene zu setzen. er selbst notierte schließlich aus dem 
abstand mehrerer Jahrzehnte, dass die entstehung des Parks im ilmtal von hier 
ihren ausgang genommen habe (ma 18.2, s. 339). wenige wochen nach der insze-
nierung zum namenstag der herzogin schrieb Goethe im august 1778 an Johann 
heinrich merck: 

in meinem thal wird’s immer schöner, das heißt es wird mir näher und andern 
und mir genießbarer, da ich die vernachläßigten Plätzchen alle mit händen der 
liebe polstre und putze, und jederzeit mit größter sorgfalt die fugen der Kunst 
der lieben immer bindenden natur zu befestigen und zu decken übergebe. (wa iV, 
3, s. 237)

abb. 1
Johann wolfgang Goethe: luisenkloster und floßbrücke im weimarer Park
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Goethe empfiehlt sich in seinem Brief nicht nur selbst als Gartenkünstler, sondern 
benutzt auch erstmals im zusammenhang mit seinen landschaftsgärtnerischen am-
bitionen das in seiner späteren auseinandersetzung mit der Gartenkunst so wesent-
liche Begriffspaar »natur« und »Kunst«. die »fugen der Kunst«, formuliert er, 
könne er der »immer bindenden natur zu befestigen und zu decken« übergeben. 
der Gartenkünstler weiß sich mit der natur im einklang, die vollenden und verbin-
den soll, was er selbst als vereinzeltes monument oder als spontan ins werk ge-
setzte staffage begonnen hatte. er integriert seine Gartenarchitekturen bewusst in 
die natürlichen Gegebenheiten der landschaft und verknüpft beide im sinne des 
jeweils intendierten ikonographischen Konzepts. 

noch während Goethe ende der 1770er Jahre landschaftliche Gartenszenen als 
festplätze für die hofgesellschaft ersann, nahm er – mit Blick auf die von natur-
schwärmerei und gefühlvoller Poesie geprägte sentimentale Kultur – eine ambiva-
lente haltung zur Gartenkunst seiner zeit ein. in seinem bereits 1777 verfassten 
schauspiel Der Triumph der Empfindsamkeit entlarvte Goethe die nicht selten 
wahllose anhäufung von Bauten und monumenten verschiedener stile im Garten 
als oberflächlich, ja albern. Kaum dass er begonnen hatte, im ilmtal »einige seltsam 
romantische fleckchen« zu erfinden und »die vernachläßigten Plätzchen alle mit 
händen der liebe« zu verschönern, parodierte der dichter in bissigen spottversen 
die sentimentale staffagenbildnerei in der Gartenkunst:

was ich sagen wollte! zum vollkommnen Park
wird uns wenig mehr abgehn.
wir haben tiefen und höhn,
eine musterkarte von allem Gesträuche,
Krumme Gänge, wasserfälle, teiche,
Pagoden, höhlen, wieschen, felsen und Klüfte,
eine menge reseda und andres Gedüfte,
weimutsfichten, Babylonische weiden, ruinen,
einsiedler in löchern, schäfer im Grünen,
moscheen und türme mit Kabinetten,
Von moos sehr unbequeme Betten,
obelisken, labyrinthe, triumphbögen, arkaden,
fischerhütten, Pavillons zum Baden,
chinesisch-Gotische Grotten, Kiosken, tings,
maurische tempel und monumente,
Gräber, ob wir gleich niemand begraben,
man muß es alles zum Ganzen haben.
(ma 2.1, s. 188)

hier wird die Gestaltung eines Parks nach der neuesten mode persifliert: die natur 
ist dem empfindsamen kein objekt neutraler anschauung, sondern fungiert allein 
als lieferant von ›effekten‹, welche dem vielfältigen repertoire überfeinerter sin-
neseindrücke entnommen und durch die einbildungskraft noch gesteigert werden. 

in weitaus derberem ton wendet sich Goethe gegen solche Gebäude in land-
schaftsgärten, die mit dem Blendwerk der staffagen ihren eigentlichen Kern zu 
verbergen suchen:
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denn, notabene! in einem Park
muß alles ideal sein,
und, salva Venia, jeden Quark
wickeln wir in eine schöne schal’ ein.
so verstecken wir zum exempel,
einen schweinstall hinter einen tempel;
und wieder ein stall, versteht mich schon,
wird geradewegs ein Pantheon.
die sach’ ist, wenn ein fremder drin spaziert,
daß alles wohl sich präsentiert;
wenn’s dem denn hyperbolisch dünkt,
Posaunt er’s hyperbolisch weiter aus.
freilich der herr vom haus 
weiß meistens wo es stinkt.
(ma 2.1, s. 187)

nicht nur sich selbst hält Goethe mit dieser beißenden satire einen spiegel vor, auch 
der hofgesellschaft führt er die Künstlichkeit und lächerlichkeit einer übersteigerten 
empfindsamkeitskultur vor augen. mit dem Triumph der Empfindsamkeit nimmt 
Goethe in scharfer zuspitzung Positionen vorweg, die in der gartentheoretischen 
literatur erst in den 1790er Jahren in breiterem rahmen diskutiert werden sollten.5 

im sommer 1779, um seinen 30. Geburtstag, resümiert Goethe im tagebuch die 
zurückliegenden Jahre und erteilt der empfindsamen zeitströmung eine endgültige 
absage. er verabschiedet hier nicht nur eine lebensphase – auch die mit ihr ver-
bundene ästhetik erschien ihm obsolet. mit der hinwendung zum »zweckmäsigen 
denken« der naturwissenschaft wies er sich den künftig einzuschlagenden weg 
(Gt i, 1, s. 87). emphatisches naturerleben wich der ruhigen anschauung aus-
gewählter objekte aus der natur, mithin einem empirischen erkenntnisinteresse. 
maßgebliche impulse verdankten Goethes wissenschaftliche studien zweifellos den 
praktischen aufgaben im Bergbau- und forstwesen des herzogtums, die sein inter-
esse auf mineralogische, geologische und botanische Gegenstände lenkten. im zuge 
dieser entwicklung zeigte Goethe kaum mehr landschaftsgärtnerische ambitionen, 
da er fortan natur- und künstlerische formen voneinander schied, um deren je-
weils eigenes wesen mit wissenschaftlicher methodik herausarbeiten zu können. 
die Gartenkunst mit ihren auf subjektiver empfindung basierenden »ästhetischen 
Bildern« betrachtet er nunmehr als liebhaberei, die der suche nach klaren struk-
turgesetzen in natur und Kunst nicht gerecht werden konnte. stattdessen wendet 
er sich mitte der 1780er Jahre verstärkt dem wissenschaftlichen Botanikstudium 
zu.6 die fülle und Vielgestaltigkeit, die wachstumsprozesse und Veränderungen 
der Pflanzen gehörten in den folgenden Jahren zu seinen bevorzugten forschungs-

5	 Vgl. Jacques de lille: Die Gärten. Ein Lehrgedicht in vier Gesängen. leipzig 1796, 
s. 251-263; [Johann Gottfried Grohmann]: Schöne Gartenkunst, Phantasien und Grund-
sätze über die ländliche Natur nach Marnezia von Johann Gottfried Grohmann. leipzig 
o. J. [1792], s. 84 f., 118 f.

6	 siehe ulrich müller, igor J. Polianski: Goethe im Garten der Botanik. in: Goethe und die 
Weltkultur. hrsg. von Klaus manger. heidelberg 2003, s. 239-269.
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gegenständen. seine suche nach einer Pflanzengestalt, die als urform für alle ande-
ren dienen könnte, wird der Botaniker Goethe während seiner 1786 angetretenen 
reise nach italien fortsetzen. 

zum kunsttheoretischen ertrag der italienreise gehörte die Überzeugung, dass 
der Künstler nicht die natur subjektiv überbieten, sondern selbst wie die natur, das 
heißt nach den gleichen objektiven Gesetzen, schaffen solle. die fülle der natur-
erscheinungen wahrzunehmen, die Gesetze darin zu erkennen und in einem über-
geordneten ausdruck von schönheit zu vollenden – an diesem anspruch musste 
sich die Kunst, auch die Gartenkunst, fortan messen lassen. in der Verschränkung 
wissenschaftlicher wie ästhetischer Prinzipien waren natur und Kunst jahrhunder-
telang weniger als antithese denn als gegenseitige ergänzung begriffen worden. seit 
der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts entwickelten sie sich hingegen als selbstän-
dige wissenschaftliche Bereiche auf getrennten wegen. der Garten, bis dahin ein 
prädestinierter ort, um das Verhältnis zwischen natur und Kunst zu analysieren, 
musste um 1800 seine Position an die landschaft und die aufkommenden natur-
wissenschaften abgeben. neben die natur, die man in erster linie in der welt der 
flora und fauna erkannte, trat die welt der autonomen Künste. diese entwicklung 
bündelt Goethe gleichsam in einer Person – überdies vermittelt er ihr in seinen 
schriften und seinem vielfältigen wirken wesentliche impulse. 

sämtliche äußerungen Goethes zu den gartenkünstlerischen schöpfungen seiner 
zeit sind nun von seiner klassizistischen ästhetik durchdrungen. die landschaft-
liche Gartenkunst hält der kritischen wertung Goethes kaum mehr stand; er ver-
ortet sie jetzt im Bereich der liebhaberei und des dilettantismus, da er in den 
Gärten einen umgang mit natur und Kunst beobachtet, der die jeweiligen Gesetz-
mäßigkeiten nicht berücksichtigt oder nicht erkennt. 

der 1794 einsetzende intensive geistige austausch mit dem in Jena ansässig ge-
wordenen schiller brachte nach Goethes eigenem Bekunden »viel leben in meine 
oft stockenden ideen«.7 in ihren gemeinsamen Bestrebungen, die Kunst zu erhöhen 
und zu befördern, setzten sie sich auch immer wieder mit der Gartenkunst ausein-
ander. in dem überreich mit künstlichen ruinen, antikisierenden tempeln und 
ländlichen hütten ausgestatteten englischen Garten im württembergischen hohen-
heim beispielsweise erblickte Goethe »eine merkwürdige erscheinung«, in der »viele 
kleine dinge zusammen leider kein großes« machten (Gt ii, 1, s. 164 f.). während 
schiller den hohenheimer Garten des herzogs Karl eugen von württemberg eher 
positiv bewertete, waren sich beide einig in ihrem abfälligen urteil über den emp-
findsamen landschaftsgarten im seifersdorfer tal bei dresden, den die Gräfin 
christina von Brühl ab 1781 hatte anlegen lassen. den Garten kennzeichnete eine 
außerordentliche fülle von architektonischen staffagen, skulpturen, sinnbildern 
und literarischen anspielungen, die entlang des flusslaufs der röder einander ab-
wechselten und von zahlreichen Besuchern aus nah und fern gerühmt wurden.8 

7	 Goethe an Johann heinrich meyer, 22.9.1794 (wa iV, 10, s. 196). 
8	 Vgl. Kathrin franz: Das Seifersdorfer Tal. in: harri Günther (hrsg.): Gärten der Goethe-

zeit. leipzig 1993, s. 133-141. – wilhelm Gottlieb Becker veröffentlichte eine mit vierzig 
Kupferstichen ausgestattete, ausführliche Beschreibung des landschaftsgartens: Das Sei-
fersdorfer Thal. leipzig, dresden 1792. 
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schiller charakterisierte in seiner rezension des cottaschen Taschenkalenders von 
1795 die empfindsame Gestaltung der anlagen als »affektiert«, ihren Geschmack 
als »barbarisch« (sna 22, s. 291). Goethes ton ist dagegen spöttisch, als er im 
dezember 1795 an schiller schreibt: »die abbildung des seifersdorfer unwesens 
kenn ich, sie kennen ja wohl auch die trude die es bewohnt und die es so ausge-
schmückt hat« (wa iV, 10, s. 355). was hier schillers Kritik und Goethes spott 
hervorrief – vom sentimentalen habitus bis zum ungezügelten stilpluralismus in 
der Gartenkunst –, hatte Goethe bereits zwanzig Jahre zuvor in den bissigen Versen 
seines stückes über den Triumph der Empfindsamkeit dem allgemeinen Gelächter 
preisgegeben. 

die Kritik an der Vermischung der Künste und an der Vermischung von Kunst 
und natur erreicht in den von Goethe und schiller 1799 gemeinsam erarbeiteten 
schemata Über den Dilettantismus ihren höhepunkt. die Vorzüge und Gefahren 
des dilettantismus in verschiedenen Kunstgattungen werden hier einander ab-
wägend gegenübergestellt. der Gartenkunst gestehen die autoren in der rubrik 
Nutzen immerhin zu, dass sie als »erster eintritt in die Kunst« dienen kann (ma 6.2, 
s. 166). der dilettant wird hier zu den ersten schritten im schaffensprozess eines 
Kunstwerks, der »wahl« und der »schöne[n] zusammenstellung«, angeleitet. sein 
»streben nach form in formlosen massen« ermöglicht ihm, ein »Bild aus der wirk-
lichkeit zu machen«. 

außerdem kann der Gartendilettant »ideales im realen« anschaulich werden 
lassen. damit wird der Blick auf die natur in ihrer idealen erscheinung gelenkt: es 
ist gleichsam ein modell der natur, das der bedachtsam angelegte landschafts-
garten wiederzugeben vermag. die Gartenkunst verleiht somit naturimmanenten 
Gesetzen ausdruck. die erkenntnis der »inneren natur«, das heißt der natur-
gesetze, ist nur zu erlangen durch die Betrachtung der »äußeren natur«, wie sie 
sich in ihrer offenkundigen Vielfalt, ihrer unregelmäßigkeit und ihrem immer wie-
derkehrenden zyklus von wachstum und Verfall darstellt.9 dieser Gedanke schlägt 
eine Brücke zu Goethes auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen themen. 
während der Parkbesucher im zuge der sensualistischen wirkungsästhetik in ver-
schiedene stimmungen versetzt werden sollte, kann er nun als aufmerksamer Beob-
achter die Gesetze der natur in ihrer wirkungsweise erkennen. um dem Betrachter 
das »ideale im realen« vor augen zu führen, musste aus Goethes sicht ein bota-
nischer Garten weitaus besser geeignet sein als ein landschaftspark. Bereits im 
Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären hatte Goethe seine Beobach-
tungen botanischer erscheinungsformen gebündelt und den Gestaltwandel in der 
natur beschrieben. mit der von ihm maßgeblich initiierten Gründung des Bota-
nischen Gartens in Jena entstand 1794 ein kunstgerecht gestaltetes areal, das die 
naturgesetzlichkeit anschaulich vorstellte.10 

	 9	 Vgl. Valentin hammerschmidt, Joachim wilke: Die Entdeckung der Landschaft. Eng-
lische Gärten des 18. Jahrhunderts. stuttgart 1990, s. 41.

10	 Vgl. igor J. Polianski: »Die Kunst, die Natur vorzustellen«. Die Ästhetisierung der 
Pflanzenkunde um 1800 und Goethes Gründung des Botanischen Gartens zu Jena im 
Spannungsfeld kunsttheoretischer und botanischer Diskussionen der Zeit. Jena, Köln 
2004, s. 21, 264 f. 
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die Vorzüge der zeitgenössischen Gartenkunst für die allgemeinheit werden im 
dilettantismus-schema in einem lapidaren satz zusammengefasst, der die reihe der 
nützlichen aspekte abschließt: »eine reinliche und vollends schöne umgebung 
wirkt immer wohltätig auf die Gesellschaft«. wesentlich ausführlichere und ge-
wichtigere argumente haben Goethe und schiller in der rubrik Schaden zu ver-
zeichnen: 

reales wird als ein Phantasiewerk behandelt. die Gartenliebhaberei geht auf 
etwas endloses hinaus 1) weil sie in der idee nicht bestimmt u<nd> begrenzt ist 
2) weil das materiale als ewig zufällig sich immer verändert und der idee ewig 
entgegenstrebt. (ma 6.2, s. 166)

der Vorwurf der regellosigkeit wird hier anhand der stichworte »idee« und »ma-
terial« präzisiert – Begriffe, die in der zeitgenössischen Kunsttheorie wiederholt 
begegnen. die weimarer Klassizisten forderten vom Künstler, über sein material zu 
gebieten, ihm die Gesetze vorzuschreiben, sein schöpferisches Potential unein-
geschränkt walten zu lassen. die natur aber entzieht sich diesem anspruch. das 
material, das sie dem Gartenkünstler zur Gestaltung an die hand gibt, also Bäume, 
sträucher und Gewässer, ist von diesem nicht vollständig zu beeinflussen, wider-
strebt einer endgültigen formgebung und unterliegt eigenen Gesetzen. wegen sei-
ner dauernden Veränderlichkeit taugt das material des Gartenkünstlers nicht für 
die forderungen der idee. »die Gartenliebhaberei«, so die Kritik Goethes und 
schillers, »verewigt die herrschende unart der zeit, im ästhetischen unbedingt und 
gesetzlos sein zu wollen und willkürlich zu phantasieren, indem sie sich nicht, wie 
wohl andere Künste korrigieren und in der zucht halten läßt« (ma 6.2, s. 166). 

ein weiterer einwand richtet sich gegen die Vermischung der Künste, wobei der 
Gartenkunst eine negative schlüsselrolle zukomme, da sie sich »die edlern Künste 
auf eine unwürdige art dienen« lasse und »ein spielwerk aus ihrer soliden Be-
stimmung« mache. Vor allem die Baukunst sehen die autoren im Garten einem 
erheblichen missbrauch ausgesetzt, wofür diverse staffagearchitekturen, mithin die 
»neigung zu Kartenhaus architektur« namhaft gemacht werden. Gerade die ar-
chitektur fungierte jedoch für Goethe als eine art Prüfstein des objektiven und ge-
setzmäßigen künstlerischen schaffens. indem die Gartenkunst deren »solide Be-
stimmung« (ebd.) missachtet, führt sie selbst den Beweis ihrer unzulänglichkeit. 

der zentrale, gleichsam den Kernsatz der klassizistischen Kunsttheorie aufgrei-
fende Vorwurf gegenüber der naturnachahmenden Gartenkunst betrifft schließlich 
die »Vermischung von Kunst und natur« (ebd.). Vor allem in diesem argument 
liegt die kritische Beurteilung der Gartenkunst durch Goethe und schiller begrün-
det. in der auflistung von positivem und negativem Befund, nutzen und schaden 
des Gartendilettantismus, neigt sich die waage eindeutig auf der seite des schadens. 

mit dem Gartendilettantismus rechnet Goethe in drastischer bildlicher sprache 
auch in einem Brief an schiller ab, in dem er den Garten als metapher für grund-
legende missstände in der Kunst benutzt: 

denn wie Künstler, unternehmer, Verkäufer und Käufer und liebhaber jeder 
Kunst im dilettantism ersoffen sind, das sehe ich erst jetzt mit schrecken, da wir 
die sache so sehr durchgedacht und dem Kinde einen nahmen gegeben haben. 
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[…] wenn wir dereinst unsere schleußen ziehen, so wird es die grimmigsten 
händel setzen, denn wir überschwemmen geradezu das ganze liebe thal, worin 
sich die Pfuscherey so glücklich angesiedelt hat. da nun der hauptcharakter des 
Pfuschers die i n c o r r i g i b i l i t ä t  ist und besonders die von unserer zeit mit 
einem ganz bestialischen dünkel behaftet sind, so werden sie schreyen, daß man 
ihnen ihre anlagen verdirbt, und wenn das wasser vorüber ist wie ameisen nach 
dem Platzregen alles wieder in alten stand setzen. doch das kann nichts helfen, 
das Gericht muß über sie ergehen. wir wollen unsere teiche nur recht anschwel-
len lassen und dann die dämme auf einmal durchstechen. es soll eine gewaltige 
sündfluth werden. (wa iV, 14, s. 118 f.) 

nach seinen deutlichen einlassungen zur Kunstliebhaberei im allgemeinen wendet 
sich Goethe dem landschaftsgarten im weimarer ilmtal zu. wenn er jetzt in seinem 
Brief an schiller das »liebe thal« scharf ironisiert, so dürfte er damit auch auf seine 
eigene frühere Betrachtungsweise rekurrieren. die empfindsamkeit jener zeit über-
antwortet er nun ebenso wie die jüngste gartenkünstlerische entwicklung dem 
Gericht und der sintflut – eine so aggressive sprache und derart unerbittlicher zorn 
lassen auf den rigorosen sinneswandel desjenigen schließen, der selber einst am 
gleichen ort den Gartendilettantismus hingebungsvoll ausgeübt hatte. 

auf die um 1800 nicht nur von den weimarer Klassizisten formulierten zweifel 
an der theoriefähigkeit der landschaftlichen Gartenkunst folgte vielerorts eine 
rückkehr zum formalen – auch Goethe sprach sich in seinen späten Jahren wieder-
holt für die geometrisch angelegten französischen Gärten aus: 

spatzierfahrt […] nach Belvedere. […] lob der frühern französischen Garten-
formen, wenigstens für grose schlösser: »die geräumigen laubdächer, Berceaux, 
Quinconces, lassen doch eine zahlreiche Gesellschaft sich anständig entwickeln 
und vereinen, während man in unseren englischen anlagen, die ich n a t u r-
s p ä ß i g e  nennen möchte, allerwärts an einander stößt, sich hemmt oder ver-
liert.«11 

Vor allem der im frühen 19. Jahrhundert namhafteste englische landschaftsgestal-
ter humphry repton hatte für die anlage des pleasure grounds in der nähe des 
hauses erneut geometrische Gestaltungsprinzipien reklamiert, um mit einem sym-
metrisch angelegten salon im freien zwischen den festgefügten formen der archi-
tektur und der weiträumigkeit des landschaftsparks zu vermitteln.

Von seinem gartenkünstlerischen engagement hatte Goethe sich bereits anfang 
der 1780er Jahre losgesagt. Gegen den dilettantismus in der Gartenkunst setzt er 
etwa ab 1790 seine klassizistischen maximen – ideen, die mit der maßgeblich von 
ihm verantworteten lage und Gestalt des römischen hauses im Park an der ilm 
den Beweis ihrer anschaulichkeit erbringen. das von 1792 bis 1797 errichtete her-
zogliche sommerhaus stellt den architektonischen höhepunkt und das ideelle zen-
trum der Parkanlage dar. zudem wird hier ein fundamental neues Verständnis der 
Beziehung von architektur und landschaft offenbar. 

11	 Goethes Gespräch mit dem Kanzler von müller, 15.6.1825 (Kanzler von Müller. Unterhal-
tungen mit Goethe. Kritische ausgabe, besorgt von ernst Grumach. weimar 1956, s. 138).
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abb. 2
römisches haus, nordseite

abb. 3
Johann wolfgang Goethe: tempel an einem see, 1786/87
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Baulich ist das römische haus – neben dem an Palladios Villenbauten erinnern-
den ionischen säulenportikus und den signifikanten dorischen säulen im sockelge-
schoss – durch seine streng kubische form gekennzeichnet; der einfache geometri-
sche Baukörper erhebt sich klar über dem felsig-zerklüfteten ilmhang (abb. 2). die 
pragmatische Bestimmung des hauses – für die persönlichen wohnbedürfnisse des 
herzogs, für amtsgeschäfte, höfische Geselligkeit und repräsentation – steht sym-
ptomatisch für einen neuen, um 1800 durchgesetzten wirklichkeitsanspruch der 
architektur im landschaftsgarten: anstelle der früheren staffagearchitekturen 
wurden jetzt Bauten von archäologischer Genauigkeit und historischer wahr-
scheinlichkeit errichtet.12 der im Gartenkunst-schema Über den Dilettantismus 
beklagten »Kartenhaus-architektur« setzt Goethe mit dem römischen haus »den 
Begriff solider Baukunst« entgegen (ma 6.2, s. 166). 

im wahrsten sinne herausragend ist der standort des römischen hauses, vom 
ilmtal aus gesehen, da sich der Bau hoch über dem steilufer zu erheben scheint und 
so zum weithin sichtbaren Blickpunkt der flussaue wird. mit seinem in süditalien 
und an den Gemälden claude lorrains geschulten Blick hat Goethe die vorgefun-
denen landschaftlichen Gegebenheiten genutzt und in den dienst seiner klassizisti-
schen auffassung von Kunst und natur gestellt: durch die kühne lage des Gebäu-
des heben sich architektur und landschaft deutlich voneinander ab; sie sind nicht 
organisch miteinander verwoben, sondern behaupten eine jeweils eigene sphäre 
(abb. 3). der Blick aus den fenstern des römischen hauses ins ilmtal öffnet sich 
nach Goethes auffassung nicht in den landschaftsgarten, sondern in die natur, die 
hier als alleinige schöpferische Kraft präsent ist. den Gesetzen der natur stehen die 
Gesetze der Kunst gegenüber, welche in der architektur des sommerhauses bei-
spielhaft zum ausdruck kommen. aus einer nach modernsten ästhetischen Prinzi-
pien gestalteten architektur wie dem römischen haus schaut der Betrachter in eine 
landschaft, die – ohne das gestalterische eingreifen des menschen – für sich selbst 
stehen kann. Goethe sieht sich hier gewiss nicht mehr als Gartenkünstler. doch 
indem er sein neues Verständnis von architektur und landschaft, von Kunst und 
natur im ilmtal visualisiert, ebnet er einer qualitativ neuen Phase landschaftsgärt-
nerischer entwicklung entscheidend den weg.

12	 Vgl. adrian von Buttlar: Gedanken zur Bildproblematik und zum Realitätscharakter des 
Landschaftsgartens. in: Die Gartenkunst 2 (1990) 1, s. 7-16; hier s. 13. 



aBhandlunGen

saBine doerinG

»so fand ich ihn«. Goethe und Hölderlin –  
Stationen einer komplizierten Begegnung

Über Goethe und hölderlin und ihre spärlichen Begegnungen zu sprechen, bedeutet 
zwangsläufig auch, schiller einzubeziehen. schiller war es ja, der überhaupt den 
Kontakt zwischen den beiden anderen ermöglicht hatte, und später ließ er sich in 
seiner haltung gegenüber seinem schützling hölderlin durchaus auch von Goethes 
urteil leiten. wir haben es also mit einer Konstellation von drei dichtern zu tun, die 
längst gemeinsam zu den Großen der deutschen literatur gerechnet werden.

diese gleichberechtigte wertschätzung hätte damals, zu ihren lebzeiten in den 
1790er Jahren, den jüngsten von ihnen, also friedrich hölderlin, tief befriedigt, 
denn danach strebte er doch: als dichter anerkannt und in einem atemzug mit 
seinen bewunderten Vorbildern genannt zu werden. dass von einer solchen gemein-
samen einschätzung damals in Jena, weimar und frankfurt aber noch keine rede 
sein konnte, ist niemandes schuld, sondern hängt mit den einzelnen lebensläufen, 
dem teilweise stark differierenden dichtungsverständnis zwischen den Generatio-
nen und nicht zuletzt dem unterschiedlichen alter der drei dichter zusammen: 
Goethe war ja zehn Jahre älter als schiller und immerhin fast 21 Jahre älter als der 
1770 geborene hölderlin. als zeitgenossen mögen wir sie aus unserem histo-
rischen abstand wahrnehmen – hölderlin zumindest war sich des alters- und er-
fahrungsunterschieds zwischen sich und den beiden älteren stets bewusst. 

I. Stationen der Forschungsgeschichte:  
Tribunal und Schurkenstück

die realen umstände, die zu dem unterschiedlich gewichteten Verhältnis zwischen 
schiller, hölderlin und Goethe geführt haben, sind seit langem gut bekannt und 
wurden in den vergangenen Jahrzehnten gewissenhaft ausgewertet und kommen-
tiert.1 diese geradezu vorbildlich aufgearbeitete Quellenlage sollte, so mag man 
auf den ersten Blick vermuten, zu einem klaren Bild einer außergewöhnlichen lite-
raturgeschichtlichen Konstellation verhelfen. doch Quellen bedürfen der inter-
pretation und auch Philologen und historiker sind nicht frei von Vorurteilen, 

1	 ausführlich dokumentiert friedrich strack den forschungsstand und revidiert zugleich 
etliche fehldeutungen der älteren forschung: Von Goethe und Schiller verkannt und ge-
gängelt? Hölderlins Auseinandersetzung mit der Weimarer Klassik. in: Jb. des Freien 
Deutschen Hochstifts 2001, s. 122-150.
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Vorlieben und abneigungen. so ist es wohl doch nicht überraschend, dass man 
sogar noch im Buchhandel unserer tage auf zerrbilder und Karikaturen stoßen 
kann, die ein parteiisches Bild der Begegnung hölderlins mit Goethe zeichnen. 
schon der 21-jährige rudolf fahrner2 hatte 1925 in seiner von friedrich Gundolf 
angeregten und bei friedrich wolters entstandenen marburger doktorarbeit3 Höl-
derlins Begegnung mit Goethe und Schiller4 klar Partei für den Jüngsten von ihnen, 
also hölderlin, ergriffen und die rekonstruktion ihrer Beziehungen nach dem mus-
ter eines tribunals gestaltet. er stellte sich in die tradition von wilhelm  waiblinger5 
und Bettina von arnim,6 die beide schon Goethe heftige missgunst gegenüber höl-
derlin unterstellt hatten, wenn er, fahrner, nun in juristischer terminologie konsta-
tierte, dass schiller an dem Jüngeren »das Goethesche urteil bestätigte und 
vollstreckte«.7 offen bleibt dabei das strafmaß – es bewegt sich aber, so wird im-
plizit deutlich, irgendwo zwischen literarischer missachtung und lebenslangem 
wahnsinn. eine solch engagierte Parteinahme für hölderlin mag in den 1920er 
Jahren noch einen sinn darin gehabt haben, das augenmerk der literaturwissen-

2	 rudolf fahrner wurde am 30. dezember 1903 geboren; seine dissertation wurde 1925 
abgeschlossen. die mündliche Prüfung fand am 13. mai 1925 statt. Vgl. rudolf fahrner: 
Studentenjahre in Marburg (1923-1925). in: ders.: Gesammelte Werke II. Erinnerungen 
und Dokumente. hrsg. von stefano Bianca u. Bruno Pieger. Köln u. a. 2008, s. 107-115; 
hier s. 115.

3	 Vgl. dazu stefano Bianca: Rudolf Fahrner – Ansätze zu einem Lebensbild. in: fahrner 
(anm. 2), s. 1-24; hier s. 3. fahrner selbst beschreibt diese zusammenhänge in seinen 
erinnerungen: »ich suchte weder noch fand ich bei wolters eine Kirche. Vielmehr traf ich 
auf eine unerhörte freiheit, auf eine luft, in der freie Geister leben konnten und in der sie 
es taten. (so schrieb ich später, als ich mich auf robert Boehringers wunsch über mein 
Verhältnis zu friedrich wolters äussern sollte.) aber Gundolf gab mir nach diesen worten 
Kostbares mit auf meinen weg. er riet mir, eine darstellung von hölderlins Verhältnissen 
zu den grossen Geistern seiner zeit zu geben. aus diesem Plan entstand meine doktor-
arbeit ›hölderlins Begegnung mit Goethe und schiller‹. die weiteren Betrachtungen über 
hölderlins Verhältnis zu hegel und zu schelling wurden zwar geschrieben, aber auf 
 wolters’ rat zurückgehalten und liegen heute noch ungedruckt als stillbewahrte zeug-
nisse von damals« (rudolf fahrner: Studentenjahre in Heidelberg [1921-1923]. in: ebd., 
s. 93-106; hier s. 105 f.).

4	 rudolf fahrner: Hölderlins Begegnung mit Goethe und Schiller. marburg a. l. 1925.
5	 »man sagt, daß ihm Göthe nicht gut gewesen. diß scheint wahr zu seyn, denn so oft ich 

von Göthe mit ihm zu sprechen anfieng, wollte er ihn schlechterdings nicht kennen, was 
bey ihm immer der ausdruck einer feindlichen Gesinnung ist«; zit. nach: Hölderlin. Sämt-
liche Werke. stuttgarter ausgabe [sta]. hrsg. von friedrich Beißner, adolf Beck u. ute 
oelmann. 8 in 15 Bdn. stuttgart 1943-1985; hier Bd. 7.3, s. 59.

6	 »ich [christian theodor schwab] fragte sie [Bettina von arnim], ob sie nicht wisse, wie 
Goethe zu hölderlin gestanden, warum er ihn so ungünstig behandelt? das beantwortete 
sie kurz so (metaphysisch oder psychologisch, denn sie wußte nichts Positives): »›Göthe 
konnte einen ihm superioren poetischen Geist nicht ertragen und stieß ihn daher zu-
rück‹«; zit. nach sta 7.2, s. 111.

7	 fahrner (anm.4), Vorwort, o. s. ähnlich auch ebd., s. 65: »wir aber müssen zu begreifen 
versuchen, wie es denn möglich war, daß schiller so ohne hemmung zum mitvollstrecker 
von Goethes urteil werden konnte«.
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schaftler überhaupt auf hölderlins Biographie und auf sein werk zu lenken, das 
damals ja noch viel weniger bekannt war als das der weimarer dichter. 

doch noch zu Goethes 250. Geburtstag im Jahr 1999 veröffentlichte tilman 
Jens seine »schmähschrift« Goethe und seine Opfer, die diese Gattungsangabe in 
der tat verdient. auch Jens zählt hölderlin zu den opfern Goethes, die dieser auf 
seinem weg auf den olymp skrupellos hinter sich gelassen habe. stärker aber noch 
als in anderen fällen verdreht und manipuliert Jens hier die faktenlage, um ein 
regelrechtes schurkenstück zurechtzuzimmern. dass es hölderlin vor Goethe ver-
säumt habe, »den hut zu lüften« und dieser deshalb sein literarisches talent ab-
sichtlich übersehen habe, wie Jens schreibt,8 ist schiere erfindung; und dass  Goethe 
wiederum sich hölderlin als »urvater der staatssicherheit, als erster mitarbeiter 
einer firma namens Guck und horch«9 genähert haben soll, verletzt nicht nur ein-
fache regeln historischer redlichkeit, sondern wird schon zu übler nachrede. 

solche mystifikationen könnten auf sich beruhen bleiben und sollten sich durch 
die zeit von selbst erledigen, wenn sie nicht auf ein anhaltendes interesse bei einer 
leserschaft stießen, die dem sensationellen mehr aufmerksamkeit schenkt als dem 
Plausiblen und die eine »schmähschrift« lieber liest als eine gut recherchierte dar-
stellung; immerhin hat die zitierte Goethe-schelte inzwischen die 5. auflage er-
reicht. zudem ist auch in der literaturgeschichtsschreibung die Parteinahme gegen 
die Großen und starken und für die schwachen ein verbreiteter und durchaus ver-
ständlicher reflex.

für das Verhältnis zwischen Goethe und hölderlin treffen solche stilisierungen 
nun aber nicht zu – hier wollte kein mächtiger akteur seinen ruhm auf Kosten 
eines Jüngeren steigern. dass es dennoch zu keinem anhaltenden Gespräch oder gar 
zu einem gleichberechtigten austausch zwischen Goethe und hölderlin kommen 
konnte, hatte andere Gründe. das ist – glücklicherweise – bereits ausführlich dar-
gelegt worden, doch hoffe ich, dass ich der vielfach erläuterten Verbindung von 
hölderlin zu Goethe noch einen neuen aspekt hinzufügen kann. 

schon rudolf fahrner hatte allerdings 1925 von einem triumvirat der Großen 
geträumt: »damit tritt zwischen den dichter und herrscher« – womit natürlich 
Goethe gemeint ist – »und den großen redner« – schiller also – 

der künftige seher, der gerade in jener zeit den Boden gewonnen hatte, auf dem 
sein werk in die wirklichkeit treten konnte. für einen einzigen augenblick steht 
die wage [!] in schwebe. dann entscheidet sich das schicksal, daß ein Volk durch 
seine Besten den ihm erstandenen seher in das dunkel verstoßen muß.10 

wie aber hätte sich diese allianz von herrscher, redner und seher gestalten kön-
nen? selbst wenn man von dem nationalen Pathos aus fahrners Vision abzusehen 
versucht, bleibt der von ihm postulierte schicksalsmoment, in dem das geistige 
triumvirat von Goethe, schiller und hölderlin hätte gegründet werden können, 

	 8	 tilman Jens: Goethe und seine Opfer. Eine Schmähschrift. düsseldorf 52009, s. 103. 
Jens’ flüchtige arbeitsweise offenbart sich auch in dem lesefehler, dass rudolf fahrner 
in dem schmalen literaturverzeichnis des Buches als rudolf »fahmer« erscheint (s. 151).

	 9	 Jens (anm. 8), s. 106.
10	 fahrner (anm. 4), s. 65.
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nichts anderes als der sympathische wunsch eines jungen und begeisterungsfähigen 
doktoranden, der sich den Verlauf der literaturgeschichte gern anders gewünscht 
hätte. 

denn gegen das szenario einer fruchtbaren arbeitsgemeinschaft von Goethe, 
schiller und hölderlin spricht nicht allein die evidenz der tatsächlichen ereignisse, 
sondern vor allem das wissen über die jeweilige psychische disposition und die 
aktuellen interessen der drei Protagonisten. die größte herausforderung bei diesen 
Visionen bleibt ja doch die Vorstellung, hölderlin hätte seine Befangenheit gegen-
über den beiden älteren dichtern ablegen und sich aus seiner scheu befreien kön-
nen, von der alle Briefe und aufzeichnungen zeugnis geben.

zudem: wer Goethe und schiller vorwirft, sie hätten das Genie und die einzig-
artigkeit des Jüngeren verkannt oder gar bewusst heruntergespielt, muss bedenken, 
dass zu dem zeitpunkt ihrer Begegnungen nur wenig von hölderlins dichtung be-
kannt war und dass seine großen Gedichte und hymnen noch gar nicht entstanden 
waren. Bis einschließlich 1794 – dem Jahr, in dem hölderlin Goethe erstmals be-
gegnete – waren lediglich siebzehn Gedichte von ihm in verstreuten almanachen 
veröffentlicht und es ist sicher kein fehlurteil, dass dies noch nicht seine eigen-
ständigsten und besten werke sind; zudem gab es immerhin schon das von schiller 
in der Thalia veröffentlichte Fragment von Hyperion.11 das ist nicht wenig, aber es 
ist eben noch keine tragfähige Basis, die es erlaubt, tatsächlich von einem großen 
Œuvre zu sprechen. hingegen wusste schiller schon früh – bei ihrer ersten Begeg-
nung – hölderlins talent zu schätzen und auch Goethe erkannte später hölderlins 
dichterisches Vermögen. aber man würde beide zu Propheten machen, verlangte 
man von ihnen, dass sie hölderlins Bedeutung für die literaturgeschichte schon bei 
den frühen Gesprächen mit ihm hätten wahrnehmen müssen. 

II. Die erste Begegnung: »Unheil« und »Unglük«?

als schüler und student bewunderte hölderlin den elf Jahre älteren landsmann 
schiller, der neben Klopstock zu seinen literarischen helden gehörte. den Don 
Carlos hatte er ebenso begeistert wie Kabale und Liebe gelesen, seine eigenen Ge-
dichte aus der studienzeit – die als Tübinger Hymnen die erste geschlossene werk-
gruppe hölderlins bilden – hatte er bis ins Versmaß und reimschema den schiller-
schen Gedichten nachgebildet und ihnen ein ähnlich großes Pathos zugrunde gelegt. 
für den 23-jährigen studenten muss es deshalb ein großer moment gewesen sein, 
als ihm schiller ende september / anfang oktober 1793 in ludwigsburg die mög-
lichkeit zu einem kurzen Gespräch gewährte.

hölderlin erinnerte sich noch Jahre später glücklich an diese erste Begegnung mit 
seinem Vorbild, deren genaues datum unbekannt geblieben ist; für schiller hinge-
gen war es wohl vor allem ein Pflichttermin gewesen, denn er hatte charlotte von 
Kalb, zu der er eine komplizierte Verbindung unterhielt, versprochen, ihr bei der 
suche nach einem hofmeister für ihren sohn behilflich zu sein. Gotthold friedrich 
stäudlin hatte schiller auf den magister hölderlin aufmerksam gemacht, der im 
Begriffe war, sein theologisches examen abzulegen, und dringend eine anstellung 

11	 zur chronologie von hölderlins Veröffentlichungen vgl. die Übersicht in sta 8, s. 282.
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als erzieher suchte, um nicht eine Pfarrstelle übernehmen zu müssen, wie es sein 
ausbildungsweg eigentlich vorsah.12 schiller nun empfahl hölderlin charlotte von 
Kalb mit freundlichen, wenn auch nicht überschwenglichen worten:

einen jungen mann habe ich ausgefunden, der eben jetzt seine theologischen 
studien in tübingen vollendet hat, und dessen Kenntnissen in sprachen und den 
zum hofmeister erforderlichen fächern alle die ich darüber befragt habe, ein 
gutes zeugniß ertheilen. er versteht und spricht auch das französische und ist 
(ich weiß nicht, ob ich dies zu seiner empfehlung oder zu seinem nachtheile 
anführe) nicht ohne poetisches talent, wovon sie in dem schwäbischen musen-
almanach vom Jahr 1794 Proben finden werden. er heißt hölderlin und ist 
magister der Philosophie. ich habe ihn persönlich kennen lernen und glaube, 
daß ihnen sein aeußeres sehr wohl gefallen wird. auch zeigt er vielen anstand 
und artigkeit. seinen sitten giebt man ein gutes zeugniß; doch völlig gesetzt 
scheint er noch nicht, und viele G r ü n d l i c h k e i t  erwarte ich weder von seinem 
wissen noch von seinem Betragen. (sta 7.1, s. 469)

schiller räumt selbst ein, dass dieses urteil womöglich zu harsch sei, aber charlotte 
von Kalb war mit der empfehlung einverstanden. so reiste denn der junge magister 
mit dem ansprechenden äußeren ende dezember 1793 ins fränkische walters-
hausen, wo die familie von Kalb auf ihrem schloss in einem kleinen dorf in der 
nähe von neustadt an der saale lebte. dass ihn diese anstellung nach franken und 
nicht nach thüringen führte, gehörte zu den ersten enttäuschungen, die hölderlin 
auf seinem Berufsweg erfahren musste; denn tatsächlich hatte er lange zeit ge-
glaubt, dass ihn die hofmeisterstelle in das andere, südwestlich von Gotha gelegene 
waltershausen, und damit vermeintlich auch in schillers nachbarschaft führen 
würde. noch im dezember 1793, also kurz vor seinem dienstantritt, findet sich 
jedenfalls im Prüfungsprotokoll des tübinger Konsistoriums die auskunft, hölder-
lin werde eine stelle »bei Jena« antreten.13 dieser Verwechslung des fränkischen 
mit dem thüringischen waltershausen sind später auch mehrere hölderlin-forscher 
und literatur-touristen erlegen.14

in franken entwickelte sich für den jungen hofmeister nicht alles so, wie er und 
seine dienstherrschaft es sich erhofft hatten. zwar hatte der junge lehrer für seinen 
1784 geborenen zögling fritz, seinen »Kleinen« (sta 6.1, s. 102), wie er ihn an-

12	 zu den beruflichen zwängen, denen sich die absolventen des tübinger stifts gegenüber-
sahen, und zu ihren strategien, dem Pfarrdienst zu entgehen, zu dem sie sich in aller 
regel mit dem eintritt in die Klosterschulen verpflichtet hatten, vgl. die höchst informa-
tive studie von Priscilla a. hayden-roy: »Sparta et Martha«. Pfarramt und Heirat in der 
Lebensplanung Hölderlins und in seinem Umfeld. ostfildern 2011.

13	 Vgl. sta 7.1, s. 478.
14	 noch rüdiger safranski erliegt dieser Verwechslung, wenn er behauptet: »hölderlin war 

dann im winter 1794/95 oft nach Jena herübergekommen, teils weil er schwierigkeiten 
mit seinem zögling hatte, teils weil er dem bewunderten schiller nahe sein wollte« 
(rüdi ger safranski: Goethe und Schiller. Geschichte einer Freundschaft. münchen 2009, 
s. 192). tatsächlich wohnte hölderlin, wie seit langem bekannt ist, in diesen monaten 
in Jena; und für ein schnelles ›herüberkommen‹ lag das fränkische waltershausen zu 
weit von Jena entfernt.
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fangs liebevoll nannte, ein hoffnungsvolles erziehungsprogramm nach den Grund-
sätzen rousseaus aufgestellt,15 doch die tatsächliche entwicklung des Knaben ent-
sprach so gar nicht der pädagogischen theorie. die intellektuellen Grenzen des 
Kindes waren offenbar recht eng, hinzu kam das von allen Pädagogen der zeit ge-
fürchtete ›laster‹ der masturbation, das der Junge offenbar intensiv ausübte. höl-
derlin durchwachte lange nächte und griff zu immer strengeren maßnahmen, um 
das Kind von dem abzuhalten, was es nach damaliger medizinischer Überzeugung 
in seinen physischen und psychischen Verfall führen musste.16 Kurzum, das Ver-
hältnis zwischen lehrer und schüler wurde immer gespannter, so dass charlotte 
von Kalb, die die situation klug einschätzte und sowohl die schwächen ihres soh-
nes als auch die unsicherheiten und die jugendliche ungeduld hölderlins sah, im 
herbst 1794 schließlich beide zusammen nach Jena schickte. ablenkung für lehrer 
und zögling versprach sie sich von dieser reise; der Knabe sollte tanzstunden neh-
men17 und hölderlin wurde durch die universität und ihre lehrer für die monate-
lange waltershausener einsamkeit entschädigt.

in der tat war sich hölderlin von Beginn an der »nähe der wahrhaft großen 
Geister« (sta 6.1, s. 139) in Jena bewusst, er besuchte die Vorlesungen fichtes – 
»fichte ist jezt die seele von Jena«, lautet seine bekannte einschätzung gegenüber 
seinem freunde neuffer (ebd.),18 und er machte natürlich auch dem Professor 
schiller seine aufwartung. hölderlin wird schillers haus nicht ohne Beklommen-
heit betreten haben, fühlte er sich doch ihm gegenüber zur rechenschaft wegen der 
schwierigkeiten mit seinem schüler genötigt; zudem versprach er sich von schiller 

15	 zu hölderlins pädagogischem Programm in waltershausen vgl. ausführlich ludwig 
fertig: Friedrich Hölderlin der Hofmeister. darmstadt 1990, s. 26-44.

16	 zur entstehung der furcht vor exzessiver masturbation im 18. Jahrhundert vgl. die 
ausführliche studie von thomas w. laqueur: Die einsame Lust. Eine Kulturgeschichte 
der Selbstbefriedigung. aus dem amerikanischen von clemens Brunn. Berlin 2008. für 
hölderlins pädagogische Vorstellungen, die sich ganz im Kontext der medizinischen und 
ethischen debatten seiner zeit bewegten, sind dort insbesondere die abschnitte zu rous-
seau (s. 44 ff.) und zu Kant (s. 62 ff.) relevant.

17	 entgegen allen Befürchtungen seines lehrers hölderlin entwickelte sich friedrich von 
Kalb später durchaus zu einem angesehenen mitglied der Gesellschaft: im sommer 1802 
trat er als knapp achtzehnjähriger in die preußische armee ein, wo er eine gediegene 
Karriere in verschiedenen regimentern absolvierte und als rittmeister an den feldzügen 
der Befreiungskriege teilnahm. 1813 wurde ihm das eiserne Kreuz 2. Klasse, später der 
russische st. anna-orden 3. Klasse verliehen. 1830 nahm friedrich von Kalb seinen 
abschied vom militär; 1852 starb er im alter von 68 Jahren in Koblenz. noch heute 
kann man verschiedentlich in biographischen darstellungen lesen, er habe als erwach-
sener mann suizid begangen; dem liegt jedoch eine Verwechslung mit seinem Bruder 
zugrunde. details zur Biographie finden sich bei Johann ludwig Klarmann: Geschichte 
der Familie von Kalb auf Kalbsrieth. Mit besonderer Rücksicht auf Charlotte von Kalb 
und ihre nächsten Angehörigen. nach den Quellen bearbeitet. mit fünfzehn Bildern und 
Karten. erlangen 1902, s. 408-414.

18	 hölderlin beschränkte dieses attribut keineswegs auf den bewunderten fichte; schrieb 
er doch wenig später, am 17. november 1794, an die mutter über seine eindrücke von 
der reise nach Jena: »erfurt ist enorm groß, aber menschenleer. der coadjutor von 
dalberg ist die seele dieses orts; sonst möcht’ er auch so ziemlich seelenlos sein« (sta 
6.1, s. 142).
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weitere literarische förderung, immerhin hatte dieser ja gerade erst, wie bereits 
erwähnt, sein Fragment von Hyperion in der Thalia veröffentlicht.19

anfang november kam es im hause schillers nun zu einer Begegnung, die höl-
derlin als urszene der Peinlichkeit erlebte. ausführlich berichtet er seinem freund 
neuffer davon, mit einer sorgfalt der erzählerischen ausgestaltung, wie sie für 
seine sonstigen Briefe eher ungewöhnlich ist. so bekannt diese szene inzwischen 
auch ist, soll sie doch als Ganzes zitiert werden, schon wegen des kunstvollen span-
nungsaufbaus, den hölderlin ihr unterlegt: 

auch bei schiller war ich schon einigemale, das erstemal eben nicht mit Glük. 
ich trat hinein, wurde freundlich begrüßt, und bemerkte kaum im hintergrunde 
einen fremden, bei dem keine miene, auch nachher lange kein laut etwas be-
sonders ahnden ließ. schiller nannte mich ihm, nannt’ ihn auch mir, aber ich 
verstand seinen nahmen nicht. Kalt, fast one einen Blik auf ihn begrüßt ich ihn, 
und war einzig im innern und äußern mit schillern beschäftigt; der fremde 
sprach lange kein wort. schiller brachte die thalia, wo ein fragment von mei-
nem hyperion u. mein Gedicht an das schiksaal gedrukt ist, u. gab es mir. da 
schiller sich einen augenblik darauf entfernte, nahm der fremde das Journal 
vom tische, wo ich stand, blätterte neben mir in dem fragmente, u. sprach kein 
wort. ich fült’ es, daß ich über und über roth wurde. hätt’ ich gewust, was ich 
jezt weis, ich wäre leichenblas geworden. er wandte sich drauf zu mir, erkun-
digte sich nach der frau von Kalb, nach der Gegend und den nachbarn unseres 
dorfs, u. ich beantwortete das alles so einsylbig, als ich vieleicht selten gewohnt 
bin. aber ich hatte einmal meine unglüksstunde. schiller kam wieder, wir spra-
chen über das theater in weimar, der fremde lies ein paar worte fallen, die ge-
wichtig genug waren, um mich etwas ahnden zu lassen. aber ich ahndete nichts. 
der mahler majer aus weimar kam auch noch. der fremde unterhielt sich über 
manches mit ihm. aber ich ahndete nichts. lch gieng, u. erfuhr an demselben 
tage im Klubb der Professoren, was meinst du? daß G o e t h e  diesen mittag bei 
schiller gewesen sei. der himmel helfe mir, mein unglük, u. meine dummen 
streiche gut zu machen, wenn ich nach weimar komme. nachher speist ich  
bei schiller zu nacht, wo dieser mich so viel möglich tröstete, auch durch seine 
heiterkeit, u. seine unterhaltung, worinn sein ganzer kolossalischer Geist er-
schien, mich das unheil, das mir das erstemal begegnete, vergessen lies. (sta 6.1, 
s. 140 f.)

natürlich hat hölderlin dieses »unheil« nicht vergessen, wie ja schon sein ausführ-
licher Bericht an den freund zeigt. in der tat ist es eine bemerkenswerte szene, die 
hier geschildert wird, und vermutlich dürfte Goethe ein solch konsequentes Ver-

19	 das Verhältnis schillers zu seinem schützling hölderlin, der den älteren heftig bewun-
derte, an ihn aber immer wieder auch klare forderungen richtete, war wesentlich kom-
plexer und vielschichtiger als dasjenige Goethes zu hölderlin. Vgl. dazu zuletzt die 
darstellung von Johann Kreuzer: »Sonst haben wir keinen wie uns selbst«. Zur ambi-
valenten Beziehungsform von J. C. F. Hölderlin und J. C. F. Schiller. in: thomas Jung, 
 stefan müller-doohm (hrsg.): Prekäre Freundschaften. Über geistige Nähe und  Distanz. 
münchen 2011, s. 13-26.
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kannt-werden selten widerfahren sein. dass sein ungeschick in seiner großen fixie-
rung auf schiller begründet liegt, räumt hölderlin in seiner nachträglichen analyse 
der Begegnung ebenso ein wie seine ›Kälte‹ gegenüber dem unerkannten Goethe – 
so dass es völlig abwegig wäre, als Grund für dieses nicht-erkennen stattdessen 
Goethes leibesfülle dieser Jahre anzunehmen, wie tilman Jens es in seiner erwähn-
ten »schmähschrift« nahelegt, die Goethe als verfetteten stasi-offizier avant la 
lettre und als ›Koloß‹ karikiert.20 Vielmehr begann Goethe in jenem herbst 1794 ja 
überhaupt erst die reihe seiner regelmäßigen Besuche im hause schillers – was für 
hölderlin das Gefühl der Peinlichkeit keineswegs milderte, wenn es auch seine Ver-
kennung des berühmten Besuchers verständlich macht.21

neben der fixierung auf schiller zeigt sich an hölderlins Verhalten freilich auch 
seine zu dieser zeit noch große unerfahrenheit im gesellschaftlichen umgang: er 
überhört den namen des fremden, als dieser ihm vorgestellt wird, antwortet knapp 
auf dessen fragen und zeigt seinerseits keinerlei interesse an seinem Gegenüber. 
offenbar hat der 24-jährige hofmeister während seiner tübinger studienjahre und 
während der waltershausener monate wenig Gelegenheit gehabt, erfahrungen in 
gesellschaftlicher Konversation und im öffentlichen auftreten zu sammeln und sich 
darin zu erproben. wirkliche Gewandtheit im höflichen gesellschaftlichen umgang 
hat hölderlin freilich auch in den folgenden Jahren nicht erworben.

Goethe jedenfalls, so können wir es hölderlins Bericht entnehmen, ließ sich 
durch das ungeschick des jungen mannes nicht aus seiner freundlichen ruhe brin-
gen, war vielmehr bemüht, auf hölderlins situation einzugehen und ihm seine of-
fensichtliche Befangenheit zu nehmen. dass Goethe darüber hinaus wenig interesse 
an schillers jungem Besucher zeigte, ist wenig erstaunlich, zumal er in Jena ganz 
andere interessen verfolgte: die freundschaft mit schiller hatte sich ja gerade erst 
zu entwickeln begonnen und im herbst 1794 war Goethe während seiner auf-
enthalte in der universitätsstadt so intensiv mit anatomischen studien, mit  Bändern, 
sehnen und Knochen beschäftigt, dass die kurze Begegnung mit dem Verfasser des 
Hyperion für ihn offenkundig ohne nachhall, freilich auch ohne ressentiment 
blieb.

wenige wochen später kam es aber bereits zu einer erneuten Begegnung zwi-
schen hölderlin und dem weimarer Geheimrat, den er nun nicht mehr übersehen 
sollte.

20	 Jens (anm. 8), s. 102 f. 
21	 so schätzt es auch nicholas Boyle ein: »Bei seinem [Goethes] ersten aufenthalt in Jena 

nach der redaktionsbesprechung vom september, anfang november 1794, war aber die 
existenz des dichterbundes noch nicht ins Bewußtsein des Publikums gedrungen. zu-
sammen mit seinem zögling, dem jungen fritz von Kalb, hielt sich der 24-jährige höl-
derlin zu der zeit ebenfalls in Jena auf und besuchte schiller in dessen wohnung am 
markt. […] erst abends im club der Professoren hörte er zu seiner Beschämung, daß 
sich alle Gespräche um einen Besuch drehten, den an diesem tage schiller von dem bis 
dahin unnahbaren Goethe erhalten hatte. einen oder zwei monate später wäre hölder-
lins irrtum unmöglich gewesen« (nicholas Boyle: Goethe. Der Dichter in seiner Zeit. 
Bd. 2: 1791-1803. aus dem englischen übersetzt von holger fliessbach. münchen 
1999, s. 321 f.).
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III. Hölderlins Blick auf Goethe: Verklärungen und Stilisierungen

während des Jahreswechsels 1794/95 hielt sich hölderlin für einige tage zu-
sammen mit seinem zögling bei charlotte von Kalb in weimar auf und es ist wahr-
scheinlich, dass er bei ihr im hause in der windischengasse logierte. charlotte von 
Kalb nutzte diesen gemeinsamen aufenthalt, um das Beschäftigungsverhältnis mit 
dem glück- und erfolglosen erzieher ihres sohnes zu lösen. das geschah auf gene-
röse weise: sie zahlte hölderlin sein Gehalt noch für ein weiteres Vierteljahr, lud 
ihn zu künftigen Besuchen in ihrem hause ein und legte ihn seinem förderer schil-
ler nachdrücklich ans herz. ihre treffende charakterisierung des unruhigen jungen 
mannes verrät einmal mehr ihre menschenkenntnis: hatte sie zuvor schon seine 
›grenzenlose‹ empfindlichkeit bemerkt (sta 7.2, s. 17), stellte sie nun voll sym-
pathie fest: »und ruhe selbstgenügsamkeit – u stätigkeit werde doch endlich den 
rastlosen! er ist ein rad welches schnell läuft!!« (sta 7.1, s. 21). hölderlins un-
ruhe trieb ihn zurück nach Jena, wo er mit dem ihm ausbezahlten Geld noch einige 
monate lebte, die stadt dann aber ende mai überstürzt und ohne ein abschieds-
wort gegenüber seinen freunden, auch nicht gegenüber schiller, verließ. »ein ver-
triebener wandrer, / der vor menschen und Büchern floh« (sta 2.2, s. 410) – diese 
Verse aus den entwürfen zu seiner ode Heidelberg hat man – sicher nicht zu un-
recht – auf diesen plötzlichen aufbruch bezogen.

aber zurück zum Jahresbeginn und nach weimar. während seines kurzen auf-
enthaltes dort nutzte hölderlin gern die Gelegenheit, den von ihm verehrten »wahr-
haft großen Geister[n]«22 zu begegnen. dass von keinem von ihnen – Goethe, 
herder und wieland, den er während dieser tage wohl auch getroffen haben mag – 
eine notiz über den lernbegierigen, ehrgeizigen jungen dichter überliefert wurde, 
ist ein indiz dafür, dass diese Begegnungen flüchtiger waren, als es hölderlin sich 
und seinen angehörigen und freunden eingestehen mochte.

in seinen Briefen jedenfalls betont hölderlin gern, mit wem er jetzt in Verbin-
dung steht: »auch den großen Göthe sprach ich drüben. der umgang mit solchen 
männern sezt alle Kräfte in tätigkeit«, schreibt er im Januar an seine mutter, die 
er wegen des Verlustes seiner anstellung zu beruhigen versucht (sta 6.1, s. 148 f.). 
ausführlicher berichtet er, nun schon wieder in Jena, wiederum dem freund  neuffer 
von seinen weimarer erlebnissen:

auch mit Göthen wurd’ ich bekannt. mit herzpochen gieng ich über seine 
schwelle. das kannst du dir denken. ich traf ihn zwar nicht zu hauße; aber 
nachher bei der majorin. ruhig, viel majestät im Blike, u. auch liebe, äußerst 
einfach im Gespräche, das aber doch hie und da mit einem bittern hiebe auf die 
thorheit um ihn, und eben so bittern zuge im Gesichte – und dann wieder von 
einem funken seines noch lange nicht erloschnen Genies gewürzt wird – so fand 
ich ihn. man sagte sonst, er sei stolz; wenn man aber darunter das nieder-
drükende, u. zurückstoßende im Benehmen gegen unser einen verstand, so log 
man. man glaubt oft einen recht herzguten Vater vor sich zu haben. noch 
 gestern sprach ich ihn hier im Klubb. (sta 6.1, s. 151)

22	 das war hölderlins Bemerkung bei seiner ankunft in Jena (sta 6.1, s. 139), die sich 
ebenso auf seine haltung gegenüber den berühmten männern in weimar beziehen lässt.
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diese notiz enthält verschiedene informationen. am wichtigsten für hölderlin ist 
zweifellos die nachricht, dass sich mit Goethe ein normaler umgang eingestellt 
habe und dass dieser ihm seinen vermeintlichen fauxpas aus Jena offenkundig 
nicht nachtrage. eher beiläufig erscheint hingegen die mitteilung, dass der Brief-
schreiber keineswegs persönlich von Goethe in dessen haus am frauenplan emp-
fangen wurde, sondern dass er ihn in der windischengasse im hause von Kalb, in 
Gesellschaft anderer antraf. ob überhaupt ein direktes Gespräch zwischen Goethe 
und hölderlin stattgefunden hat, ist angesichts dieser Beschreibungen unsicher, 
zumindest in weimar scheint das nicht der fall gewesen zu sein.

wie aber nun porträtiert hölderlin sein berühmtes Gegenüber, dessen ›Genie‹ 
zufolge seiner etwas altklugen diagnose noch nicht ›erloschen‹ sei? auffällig an 
seiner schilderung ist zunächst die starke stilisierung Goethes zum »herzguten Va-
ter« – wofür es in dem tatsächlichen Verhältnis der beiden männer wenig konkrete 
anhaltspunkte gibt.23 stattdessen – so meine these – verfährt hölderlin hier ganz 
klar nach einem literarischen muster. nicht um ein lebensnahes Porträt des realen 
Goethe geht es ihm, sondern vielmehr darum, die Begegnung mit ihm nach einem 
konkreten, von ihm als dichter bereits ausgebildeten modell zu stilisieren.

zentral ist dabei der knappe satz »so fand ich ihn«, mit dem hölderlin seinen 
ersten eindruck des majestätischen und nach seinem eindruck leicht verbitterten 
mannes zusammenfasst. derselbe satz findet sich nun aber – und in vergleich-
barem Kontext – im ersten Buch des Hyperion, der 1797 erschien und an dessen 
Vorstufen hölderlin während seiner Jenaer zeit intensiv arbeitete.

im roman schildert der gereifte hyperion rückblickend, wie er als heranwach-
sender seinem ersten lehrer adamas begegnete:

er hatt’ an seinem stoffe, der sogenannten kultivirten welt, lange genug Geduld 
und Kunst geübt, aber sein stoff war stein und holz gewesen und geblieben, 
nahm wohl zur noth die edle menschenform von außen an, aber um diß war’s 
meinem adamas nicht zu thun; er wollte menschen, und, um diese zu schaffen, 
hatt’ er seine Kunst zu arm gefunden. sie waren einmal da gewesen, die er 
suchte, die zu schaffen, seine Kunst zu arm war, das erkannt’ er deutlich. wo sie 
da gewesen, wußt’ er auch. da wollt’ er hin und unter dem schutt nach ihrem 
Genius fragen, mit diesem sich die einsamen tage zu verkürzen. er kam nach 
Griechenland. so fand ich ihn. (sta 3, s. 13)

»so fand ich ihn« – hier sehen wir im modell, wie hölderlin sich die Begegnung mit 
einem älteren und erfahrenen lehrer ausmalt, den die welt enttäuscht hat und der 

23	 auch strack betont die stilisierung Goethes durch hölderlin, bezieht sie allerdings nicht 
auf hölderlins eigene literarische arbeiten und kommt partiell zu anderen schlussfolge-
rungen: »hölderlin entwirft ein patriarchalisch-idyllisierendes Porträt von Goethe. die 
väterlich begütigenden, zuweilen auch strengen züge sollen die autorität des bewunder-
ten Vorbildes vermenschlichen, seinem Verehrer annähern. aber solche stilisierung sagt 
mehr über hölderlins Befindlichkeit, über seinen seelischen notstand als über Goethes 
mitteilungsbereitschaft, die konventionell bestimmt war. immerhin fühlt hölderlin sich 
aufgenommen in den Kreis der großen Geister von weimar und Jena – auch zu herder, 
zu meyer, zu fichte und niethammer findet er Kontakt – und er ist stolz darauf, eben 
dies seinen zurückgebliebenen freunden mitteilen zu können« (anm. 1, s. 126 f.).
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durch das zusammentreffen mit einem edlen, der lenkung bedürftigen schüler 
neue lebenskraft findet. im roman entspricht diesem Blick auf den schüler die 
parallele formulierung »so fand er mich« (sta 3, s. 13) – für die es in weimar 
anfang 1795 aber offenbar keine Parallele gibt. hölderlin konnte für Goethe nicht 
die rolle des geliebten schülers einnehmen, die er hyperion in dessen Verhältnis zu 
adamas zuwies.

ist man einmal auf die Parallele zwischen hölderlins brieflichem Goethe-Porträt 
und seinem Hyperion aufmerksam geworden, fallen andere Übereinstimmungen im 
wortschatz und in der figurencharakterisierung ins auge. so finden sich die attri-
bute, mit denen hölderlin Goethe beschreibt – ruhe, majestät, liebe, Güte, aber 
auch stolz und ein zug von Bitterkeit –, als Kernwörter sowohl im roman wie 
auch den verschiedenen Vorstufen des Hyperion wieder.24 im abgeschlossenen ro-
man bittet hyperion seinen lehrer schließlich bei ihrer letzten Begegnung: »[…] gieb 
mir einen seegen, mein Vater!« (sta 3, s. 17) – die nähe zum »herzguten Vater« 
Goethe aus hölderlins Brief an neuffer ist deutlich.

wenn hölderlin Goethe schließlich so prominent das attribut der »majestät« 
zuschreibt, hallt darin möglicherweise auch seine lektüre von schillers abhand-
lung Über Anmut und Würde wieder, die er im april 1794 intensiv studiert hatte.25 
nach schillers definition ist majestät ja »der höchste Grad der würde« und als 
ihre wirkung wird genau jenes Gefühl der inferiorität angeführt, von dem hölder-
lin sich nie in seinem umgang mit schiller und Goethe frei machen konnte: 

die majestät […] hält uns ein Gesetz vor, das uns nötigt, in uns selbst zu 
schauen. wir schlagen die augen vor dem gegenwärtigen Gott zu Boden, verges-
sen alles außer uns und empfinden nichts als die schwere Bürde unseres eigenen 
daseins.26 

Bei aller Bürde, die ihm die eigene situation auferlegt haben mochte, fasst hölder-
lin seine erneute Begegnung mit Goethe dann doch in der bündigen formel »so 
fand ich ihn« zusammen. es ist sein wunschbild des älteren, weisen und zugewand-
ten lehrers, das hölderlin hier von Goethe vermittelt, kein reales Porträt. man 
muss sich fragen, ob es für hölderlin bei diesem wunsch zur literarischen Über-
höhung des tatsächlich erlebten überhaupt eine möglichkeit gab, Goethe und den 
anderen weimarer intellektuellen unbefangen zu begegnen und von ihnen als auf-
geschlossener Gesprächspartner wahrgenommen zu werden.

24	 Vgl. dazu die Belegstellen in: Wörterbuch zu Friedrich Hölderlin. ii. teil: Hyperion. auf 
der textgrundlage der Großen stuttgarter ausgabe. Bearbeitet von hans otto horch 
u. a. tübingen 1992. 

25	 an neuffer schreibt hölderlin mitte april 1794: »meine lezte lectüre ist schillers ab-
handlung über anmuth und würde gewesen. ich erinnere mich nicht etwas gelesen zu 
haben, wo das beste aus dem Gedankenreiche, und dem Gebiete der empfindung und 
fantasie so in eines verschmolzen gewesen wäre« (sta 6.1, s. 114).

26	 friedrich schiller: Über Anmut und Würde. in: ders.: Sämtliche Werke. auf Grund 
der originaldrucke hrsg. von Gerhard fricke u. herbert G. Göpfert. Bd. 5: Erzählun-
gen / Theoretische Schriften. 9. durchges. aufl. münchen 1993, s. 433-488; hier s. 486.
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IV. Goethe über Hölderlin: Literaturkritik und Psychologie

zu einer dritten Begegnung zwischen hölderlin und Goethe kam es zweieinhalb 
Jahre später in frankfurt. diesmal sind es Goethes augen, durch die wir das zu-
sammentreffen gespiegelt sehen, während es von hölderlin erstaunlicherweise kei-
nerlei zeugnis davon gibt.

dem treffen ging ein literaturkritischer austausch zwischen schiller und Goethe 
voran. hölderlin, der inzwischen in frankfurt als hofmeister im hause Gontard 
lebte, hatte seinem mentor schiller im Juni den ersten Band des Hyperion über-
sandt, dazu die manuskripte der Gedichte An den Aether und Der Wanderer, in der 
hoffnung, dass schiller sie veröffentlichen möge. im begleitenden Brief offenbart 
hölderlin durchaus seine Bestrebungen nach intellektueller selbständigkeit, zu-
gleich aber auch erneut seine abhängigkeit von schiller: »[…] von ihnen dependir’ 
ich unüberwindlich«, lautet die berühmt gewordene formulierung, der sich ein 
weiteres Bekenntnis anschließt: »[…] und weil ich fühle, wie viel ein wort von ih-
nen über mich entscheidet, such’ ich manchmal, sie zu vergessen, um während 
einer arbeit nicht ängstig zu werden« (sta 6.1, s. 241) – »anxiety of influence« hat 
der amerikanische literaturwissenschaftler harold Bloom später dieses gar nicht 
so seltene Phänomen genannt, ohne sich freilich auf hölderlin zu beziehen.27

schiller jedenfalls wollte die Verantwortung, über hölderlins Gedichte urteilen 
zu müssen, nicht allein tragen und übersandte am 27. Juni 1797 die beiden texte 
mit der Bitte um rat an Goethe, zunächst ohne ihren Verfasser zu nennen: 

Über die Produkte in dieser manier habe ich kein reines urteil, und ich wünschte 
gerade in diesem fall recht klar zu sehen, weil mein rat und wink auf den Ver-
fasser einfluß haben wird. (ma 8.1, s. 364) 

Goethe kam der Bitte umgehend nach und schickte seinen differenzierten Kommen-
tar bereits am nächsten tag zurück, der bei aller Kritik im detail in die empfehlung 
mündete: »ich sollte denken der Äther würde nicht übel im almanach und der 
Wanderer gelegentlich ganz gut in den horen stehen« (ma 8.1, s. 365), was schil-
ler dann tatsächlich so umsetzte. Gerade in der älteren hölderlin-forschung hat 
man Goethe gern vorgeworfen, dass er die poetische Qualität der ihm vorgelegten 
Gedichte nicht wirklich erkannt und stattdessen den herablassenden rat formuliert 
habe, ihr Verfasser möchte sich »einmal ein ganz einfaches idyllisches faktum« 
wählen, denn »so könnte man eher sehen wie es ihm mit der menschenmalerei ge-
länge, worauf doch am ende alles ankommt« (ebd.). zugegeben – als leser hölder-
lins müssen wir heute dankbar darüber sein, dass dieser sich in den folgejahren 
gerade nicht an idyllen versuchte, sondern seine großen freirhythmischen Gesänge 
schrieb, für die es in der literatur seiner zeit kein Beispiel gab und deren einzig-
artigkeit mit allem recht bis heute bewundert wird. Betrachtet man aber Goethes 
poetologische Grundsätze und seine eigenen Gedichte zu dieser zeit – es war die 
schaffensreiche Periode des ›Balladenjahres‹ –, dann wird sein urteil über die bei-
den Gedichte des ungenannten Verfassers verständlicher. an hölderlins Aether be-

27	 harold Bloom: Einflußangst. Eine Theorie der Dichtung. aus dem amerikanischen eng-
lisch von angelika schweikhart. Basel, frankfurt a. m. 1995.
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mängelte Goethe vor allem die mangelnde anschaulichkeit der naturschilderung: 
»so sieht auch das andere Gedicht mehr naturhistorisch als poetisch aus, und er-
innert einen an die Gemälde wo sich die tiere alle um adam im Paradiese versam-
meln. […] der dichter hat einen heitern Blick über die natur, mit der er doch nur 
durch Überlieferung bekannt zu sein scheint« (ebd.). Viele spätere leser hölderlins 
haben dieses urteil als zeichen von Goethes Überheblichkeit aufgefasst und dabei 
auf die landschaftsschilderungen in hölderlins oden, elegien und hymnen hin-
gewiesen. diese Verweise sind zweifellos berechtigt und doch darf man die unter-
schiedlichen poetologischen maßstäbe, nach denen hier geurteilt wird, nicht über-
sehen. Goethe verfuhr auch als lyriker empirisch, stand er doch gerade im sommer 
1797 mit schiller in engem austausch über dessen Ballade Die Kraniche des Ibykus 
und ermunterte den freund dazu, diese Kraniche als »naturphänomen«, als zug-
vögel und im schwarm darzustellen.28 schiller nahm Goethes anregungen bereit-
willig auf und räumte selbst ein, dass ihn bei der zeichnung der tiere der »mangel 
einer lebendiger anschauung« (ma 8.1, s. 402) hemme.

angesichts dieser diskussion und des ihm zugrunde gelegten maßstabs der 
»lebendige[n] anschauung« wird verständlich, dass Goethe zurückhaltend blieb 
gegenüber Versen hölderlins wie: »aber des aethers lieblinge, sie, die glüklichen 
Vögel / wohnen und spielen vergnügt in der ewigen halle des Vaters!« (sta 1, 
s. 205). wer wie Goethe auf spezifische eigenschaften der Kraniche wert legt und 
sie auch im Gedicht artgemäß geschildert sehen möchte, muss eine solch pauschale 
erwähnung der »glüklichen Vögel«, die keinerlei unterscheidung nach art und 
eigenschaft trifft, wohl zwangsläufig als unzureichend wahrnehmen. 

um es noch einmal ganz deutlich zu betonen: es kann nicht darum gehen, Goe-
the für sein urteil über hölderlins Gedichte zu verteidigen, sondern allein darum, 
zu verstehen, mit welchem maßstab er diese Gedichte beurteilte. und wenn wir 
heute auch begreifen, dass dies ein wenig geeigneter rahmen war, um der eigenart 
von hölderlins Gedichten gerecht zu werden, übernahm schiller Goethes urteil 
sehr bereitwillig. dabei räumte er ein, dass er in hölderlins dichtung züge seiner 
eigenen entwicklung wahrnahm, die er selbst glücklich überwunden glaubte: 

aufrichtig, ich fand in diesen Gedichten viel von meiner eigenen sonstigen Ge-
stalt, und es ist nicht das erstemal, daß mich der Verfasser an mich mahnte. er 
hat eine heftige subjektivität, und verbindet damit einen gewissen  philosophischen 
Geist und tiefsinn. sein zustand ist gefährlich, da solchen naturen so gar 
schwer beizukommen ist. indessen finde ich in diesen neuern stücken doch den 
anfang einer gewissen Verbesserung, wenn ich sie gegen seine vormaligen arbei-
ten halte; denn kurz es ist hölderlin, den sie vor etlichen Jahren bei mir gesehen 
haben. ich würde ihn nicht aufgeben, wenn ich nur eine möglichkeit wüßte, ihn 

28	 »nun auch einige Bemerkungen: 1.) der Kraniche sollten, als Zugvögel, ein ganzer 
schwarm sein, die sowohl über den ibykus als über das theater wegfliegen, sie kommen 
als naturphänomen und stellen sich so neben die sonne und andere regelmäßige erschei-
nungen. auch wird das wunderbare dadurch weggenommen, indem es nicht eben die-
selben zu sein brauchen, es ist vielleicht nur eine abteilung des großen wandernden 
heeres und das zufällige macht eigentlich, wie mich dünkt, das ahndungsvolle und 
sonderbare in der Geschichte« (ma 8.1, s. 397 f.).
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aus seiner eignen Gesellschaft zu bringen, und einen wohltätigen und fortdau-
renden einfluß von außen zu öffnen. er lebt jetzt als hofmeister in einem Kauf-
mannshause zu frankfurth, und ist also in sachen des Geschmacks und der 
Poesie bloß auf sich selber eingeschränkt und wird in dieser lage immer mehr in 
sich selbst hineingetrieben. (ma 8.1, s. 366)

hier offenbart sich also die andere seite der »anxiety of influence«: schillers wach-
sende distanz gegenüber hölderlin ist auch eine abwehr jener »heftige[n] subjek-
tivität«, die er – nicht zuletzt durch die nähe zu Goethe – hinter sich gelassen zu 
haben glaubte. immerhin mahnte Goethe schiller auch daran, seine Verantwortung 
als mentor gegenüber hölderlin wahrzunehmen: »[…] und der Verfasser verdient 
wohl, besonders da sie frühere Verhältnisse zu ihm haben, daß sie das mögliche tun 
um ihn zu lenken und zu leiten« (ma 8.1, s. 368).

so wuchs schillers Bereitschaft, sich in der Beurteilung hölderlins an Goethes 
meinung zu orientieren. das führte schließlich dazu, dass er Goethe bat, während 
seines aufenthaltes in frankfurt im spätsommer 1797 zwei junge dichter zu emp-
fangen, über deren einschätzung er unsicher war. der erste von ihnen war der aus 
dem hessischen friedberg stammende, nach schillers worten »halbwilde« (ma 8.1, 
s. 379) siegfried schmid (1774-1859), den wir in der literaturgeschichte nur noch 
als späteren freund und Korrespondenzpartner hölderlins, nicht aber als eigen-
ständigen dichter kennen; hölderlin widmete ihm später seine elegie Stutgard.29 
Goethes ausführliches urteil über ihn fiel insgesamt skeptisch aus,30 was schiller 
offenbar dazu veranlasste, schmid nicht weiter zu fördern und ihn – in einem 
atemzug mit hölderlin und erstaunlicherweise auch mit Jean Paul, von dem in 
diesem brieflichen austausch mit Goethe bislang noch keine rede war – einem 
schriftstellertypus zuzuordnen, bei dem die jeweilige subjektivität kein Gegen-
gewicht von außen erhält. mit diesen Überlegungen knüpft schiller an eines seiner 
zentralen themen im Gespräch mit Goethe an, die frage der Bildungskräfte, die 
das individuum formen:

29	 die ausführlichste darstellung von schmids leben und werk ist immer noch die ab-
handlung von christian waas: Siegfried Schmid aus Friedberg in der Wetterau, der 
Freund Hölderlins (1774-1859). darmstadt 1928.

30	 »schmidt von friedberg ist bei mir gewesen, es war keine unangenehme aber auch keine 
wohltätige erscheinung. im ganzen ein hübscher junger mensch, ein kleiner Kopf auf 
mäßigen schultern, treffliche schenkel und füße, knapp, reinlich, anständig nach hiesi-
ger art gekleidet. die Gesichtszüge klein und eng beisammen, kleine, schwarze augen, 
schwarze haare nahe am Kopf sanskülottisch abgeschnitten. aber um die stirne schmie-
dete ihm ein ehernes Band der Vater der Götter. mit dem munde machte er wunderliche 
Verzerrungen als wenn er dem, was er sagte noch einen gewissen eigentümlichen aus-
druck geben wollte. […] die folge mag es zeigen aber ich fürchte es ist nicht viel freude 
an ihm zu erleben. Voraus also gesetzt daß es kein gedrückter mensch ist, sondern einer 
der, nach seiner aussage, seiner Gestalt, seiner Kleidung in mäßigem wohlbehagen lebt, 
so ist es ein böses zeichen daß sich keine spur von streben, liberalität, liebe zutrauen 
an ihm offenbart. er stellte sich mir in dem philisterhaften egoismus eines exstudenten 
dar. dabei aber auch keine spur von roheit, nichts schiefes in seinem Betragen außer der 
mundverzerrung« (ma 8.1, s. 385).
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ich möchte wissen ob diese schmidt, diese richter diese hölderlins absolut und 
unter allen umständen so subjektivisch, so übergespannt, so einseitig geblieben 
wären, ob es an etwas primitivem liegt, oder ob nur der mangel einer ästheti-
schen nahrung und einwirkung von außen und die opposition der empirischen 
welt in der sie leben gegen ihren idealischen hang diese unglückliche wirkung 
hervorgebracht hat. ich bin sehr geneigt das letztere zu glauben, und wenn gleich 
ein mächtiges und glückliches naturell über alles siegt, so deucht mir doch, daß 
manches brave talent auf diese art verloren geht. (ma 8.1, s. 395)

erst ende august machte endlich auch der frankfurter hofmeister hölderlin 
 Goethe seine aufwartung in dessen elternhaus am Großen hirschgraben, das in 
unmittelbarer nähe zum »weißen hirsch«, dem haus der familie Gontard, lag. 
Von diesem Besuch wissen wir aus Goethes tagebucheintrag vom 22. august sowie 
aus seinem Bericht an schiller. freundliches wohlwollen gegenüber dem Gast und 
wesentlich größere sympathie als gegenüber siegfried schmid spricht aus diesen 
zeilen, auch wenn hölderlins name nicht korrekt wiedergegeben wird. dieser 
unsicherheit bei der erwähnung des namens sollte allerdings nicht zu viel Be-
deutung beigemessen werden, wenn man bedenkt, wie schnell hör- und schreibfeh-
ler zumal bei eigennamen entstehen können, erst recht bei dialektaler färbung der 
aussprache – und davon waren weder Goethe noch hölderlin frei. auf eine absicht-
liche diskriminierung hölderlins durch die diffamierend verwendete diminutiv-
endung »lein« deutet jedenfalls nichts hin.

Gestern ist auch hölterlein bei mir gewesen, er sieht etwas gedrückt und kränk-
lich aus, aber er ist wirklich liebenswürdig und mit Bescheidenheit, ja mit ängst-
lichkeit offen. er ging auf verschiedene materien, auf eine weise ein die ihre 
schule verriet, manche hauptideen hatte er sich recht gut zu eigen gemacht, so 
daß er manches auch wieder leicht aufnehmen konnte. ich habe ihm besonders 
geraten kleine Gedichte zu machen und sich zu jedem einen menschlich interes-
santen Gegenstand zu wählen. er schien noch einige neigung zu den mittlern 
zeiten zu haben in der ich ihn nicht bestärken konnte. (ma 8.1, s. 400)

»gedrückt«, »kränklich«, »liebenswürdig« und »mit ängstlichkeit offen«: hier hat 
Goethe als teilnehmender Beobachter und guter Psychologe attribute gefunden, die 
tatsächlich Verständnis für hölderlin wecken können.31 hölderlin scheint es dieser 

31	 hölderlins früher Biograph christoph theodor schwab kommt – anders als  waiblinger – 
in seinem zuerst 1846 erschienenen lebensbild zu einer idealisierenden würdigung Goe-
thes im Blick auf sein Verhältnis zu hölderlin. zu schwabs insgesamt harmonisierender 
tendenz und partiellen unbekümmertheit gegenüber den Quellen gehört der umstand, 
dass er die von Goethe gewählte namensform »hölterlein« in seiner wiedergabe des 
Briefes stillschweigend durch die korrekte schreibung ersetzt. im anschluss an das aus-
führliche Briefzitat urteilt schwab, der sich auf seine persönliche Bekanntschaft mit 
hölderlin – er besuchte den Kranken im turm in den Jahren 1841 bis 1843 – berufen 
kann: »ich habe diese brieflichen aeußerungen über hölderlin hier vollständig gegeben, 
weil sie ein richtiges Bild von seiner erscheinung geben, indem sie uns das urtheil eines 
freundlich zugethanen, mit seinem clienten wohlvertrauten Beschützers und eines vor-
übergehenden, aber scharf sehenden Beobachters vorführen. seine dichterische eigen-
thümlichkeit wurde nicht erkannt, sie trat aber auch, vielleicht auf die anregung der 
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Beschreibung zufolge jedenfalls wiederum nicht gelungen zu sein, bei seiner Begeg-
nung mit Goethe den eindruck gesellschaftlicher Gewandtheit zu vermitteln; er 
scheint vielmehr in dem älteren erneut den ratgeber und lehrer gesucht zu haben, 
zu dem er ihn schon zweieinhalb Jahre zuvor in weimar stilisiert hatte. seine ge-
drückte erscheinung, die Goethe an ihm wahrnahm, mag freilich auch ausdruck 
tiefer persönlicher sorgen gewesen sein. »ich bin zerrissen von liebe und haß«, 
hatte hölderlin erst wenige wochen zuvor an seinen freund neuffer geschrieben 
(sta 6.1, s. 243) und damit sicherlich auch die von ihm immer stärker empfundene 
aussichtslosigkeit seiner liebe zu susette Gontard gemeint, in deren haushalt er 
nun schon seit über anderthalb Jahren angestellt war. immerhin gelang es Goethe 
in geschickter Gesprächsführung, die aufmerksamkeit seines Besuchers auf poe-
tologische fragen und insbesondere auf schiller zu lenken.

dass man dem berühmten Goethe während seines aufenthaltes in frankfurt 
auch ganz anders begegnen konnte, zeigte übrigens jener siegfried schmid, den 
schiller ebenfalls an Goethe verwiesen hatte. denn wenn auch schmids Verse nie-
mals die eigenständigkeit derjenigen hölderlins erreichten, war sein selbstbewusst-
sein doch erheblich höher. seinen Besuch hatte schmid Goethe mit kraftvollen 
sätzen angekündigt, die eines Sturm und Drang-Genies würdig gewesen wären: 
»Göthe, wo bist du? – ich glühe«.32 

ob hölderlin auf seine weise geglüht haben mag, als er Goethe erneut – und 
zum letzten mal – gegenüberstand, ist nicht bekannt. seines eigenen dichterischen 
weges war er sich während der zeit im hause Gontard jedenfalls sicherer gewor-
den als noch während seines früheren aufenthaltes in Jena, so dass ihn Goethes 
freundlich gemeinter ratschlag, sich »menschlich interessanten Gegenständen« zu-
zuwenden, vermutlich überrascht, womöglich gar gekränkt haben könnte. aber 
das muss spekulation bleiben, da hölderlin keinem seiner Briefpartner von seinem 
Besuch bei Goethe berichtete, was insbesondere schiller überraschte, der am 8. sep-

meister, erst in der folgenden zeit mehr und mehr hervor« (christoph theodor schwab: 
Hölderlins Leben. Nach der Ausgabe letzter Hand von 1874. hrsg. u. mit einem nach-
wort versehen von werner schauer. münchen 2003, s. 39). Gegen die »legende, Goethe 
habe hölderlin die kalte schulter gezeigt und ihn durch seine wenig einfühlsame Ver-
ständnislosigkeit verstört«, wendet sich mit plausiblen argumenten auch nicolas Boyle 
(anm. 21, s. 669). so urteilt auch friedrich strack (anm. 1, s. 134). ulrich Gaier gelangt 
in seiner Kommentierung der Begegnung in frankfurt aufgrund seiner poetologischen 
Überlegungen sogar zu der pointierten feststellung: »so haben Goethe und hölderlin 
einander wohl in dem wortlaut ›menschlich interessant‹ verstanden, weil jeder etwas 
anderes dabei dachte« (ulrich Gaier u. a.: Hölderlin Texturen 3. »Gestalten der Welt«. 
Frankfurt 1796-1798. hrsg. von der hölderlin-Gesellschaft tübingen in zusammen-
arbeit mit der deutschen schiller-Gesellschaft marbach. tübingen 1996, s. 317).

32	 waas (anm. 29), s. 72. schmids überschwenglicher Brief erreichte Goethe allerdings 
einen tag zu spät, also erst nach seiner Visite (vgl. ebd., s. 73). freilich dürfte die recht-
zeitige Kenntnis dieses schreibens den ohnehin skeptischen Goethe kaum zu einer 
freundlicheren haltung gegenüber seinem jungen Besucher veranlasst haben. Gegenüber 
schiller kommentierte Goethe schmidts Brief mit der Gelassenheit des älteren lehrers: 
»dieser Brief sollte mir herrn schmidt anmelden ich erhielt ihn aber zwei tage zu spät 
und lege ihn hierbei, damit sie einen Blick weiter in das innere jener natur tun deren 
äußere erscheinung ich ihnen beschrieben habe« (ma 8.1, s. 386).
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tember an Goethe schrieb: »es war mir sehr angenehm, daß hölderlin sich ihnen 
noch präsentiert hat, er schrieb mir nichts davon, daß ers tun wollte und muß sich 
also auf einmal ein herz gefaßt haben« (ma 8.1, s. 413).

IV. Literarische Spiegelungen: Hölderlins Gegengedichte

seine auseinandersetzung mit schiller setzte hölderlin fort, in Briefen, die weiter 
um die zuneigung und anerkennung des »edlen mannes« (vgl. sta 6.1, s. 249) 
rangen, wie in seinen philosophischen und literarischen texten, die er zunehmend 
auch als abgrenzung von schiller und dessen ästhetischen Konzepten begriff. an 
Goethe wandte sich hölderlin nur noch ein einziges mal, in einem förmlichen 
schreiben, in dem er ihn im Juli 1799 als Beiträger für ein geplantes Journal zu 
gewinnen suchte: 

ich weiß nicht, Verehrungswürdigster! ob sie sich meines nahmens so weit er-
innern, daß es ihnen nicht auffallend ist, einen Brief und überdiß eine Bitte von 
mir zu lesen.

ihre Verdienste und ihr ruhm wären für die sache, in der ich mich an sie 
wende, so förderlich, und die erinnerung einiger unvergeßlicher stunden, die mir 
vor Jahren einmal ihre gütige Gegenwart gewährte, giebt mir auch so viel zu-
versicht, daß ich nicht ganz ohne hofnung günstiger antwort meinen wunsch 
ihnen äußere. (sta 6.1, s. 349 f.) 

schiller, der offenbar einen entsprechenden Brief von hölderlin erhalten hatte, ant-
wortete ihm mit einer freundlichen absage, die sachlich die Gründe aufzählte, die 
gegen die Gründung einer neuen zeitschrift sprachen.33 falls Goethe hölderlin 
geantwortet hat (ein Brief dieses datums ist nicht überliefert), dürfte seine antwort 
ähnlich ausgefallen sein.

hölderlin unternahm jedenfalls keinen Versuch mehr, mit Goethe in Kontakt zu 
treten. in seiner dichtung finden sich hingegen noch mehrfach spuren der aus-
einandersetzung mit Goethe und schiller. seine schärfste reaktion auf die gut-
gemeinten ratschläge, die ihm durch beide zuteil wurden, ist zweifellos das trotzige 
siebenstrophige Gedicht An die klugen Rathgeber, das hölderlin bereits im Juli 
1796 ausgerechnet an schiller mit der Bitte um Veröffentlichung geschickt hatte.34 
dass schiller diese polemischen Verse nicht drucken ließ, verwundert nicht, artiku-
liert sich in ihnen doch jene »heftige subjektivität«, die er, wie er Goethe erklärte, 
nun weit von sich wies:

und ihr, ihr wollt des rächers arme lähmen,
dem Geiste, der mit Götterrecht gebeut,
Bedeutet ihr, sich knechtisch zu bequemen,
nach eures Pöbels unerbittlichkeit? […]

Jetzt blüht die neue Kunst, das herz zu morden,
zum todesdolch in meuchlerischer hand

33	 sta 7.1, s. 137.
34	 dazu ausführlich strack (anm. 1), s. 135-137.
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ist nun der rath des klugen manns geworden,
und furchtbar, wie ein scherge, der Verstand;
Bekehrt von euch zu feiger ruhe, findet
der Geist der Jünglinge sein schmählich Grab,
ach! ruhmlos in die nebelnächte schwindet
aus heitrer luft manch schöner stern hinab.
(sta 1.1, s. 223 f.)

es gehört zu hölderlins eigentümlicher psychischer disposition, dass er diese rebel-
lischen Verse ausgerechnet an denjenigen adressaten richtete, von dem er seit lan-
gem die volle anerkennung als dichter erhoffte; auflehnung und suche nach Be-
stätigung sind aufs engste miteinander verquickt. die moderne Psychologie hat für 
solche Konstellationen den Begriff des »double Bind« geprägt. hölderlins spätere 
Überarbeitung des Gedichtes betont zwar stärker den rollencharakter – es trägt 
jetzt die Überschrift Der Jüngling an die klugen Rathgeber (sta 1.1, s. 225) –, aber 
es wurde dennoch erst lange nach seinem tod, im Jahr 1891, veröffentlicht.

ein anderes echo hölderlins auf die literaturpolitik Goethes und schillers blieb 
ihren intendierten adressaten ebenfalls unbekannt. wie so viele andere leser des 
Musen-Almanachs für das Jahr 1797 hatte sich hölderlin offenkundig durch die 
Polemik der dort veröffentlichten Xenien provoziert gefühlt und daraufhin selbst 
eine kleine reihe von epigrammen verfasst, die sich auf die Verfasser der Xenien 
beziehen lassen. Gedruckt wurden diese Gegen-Xenien freilich erst 1909, in der 
zweiten auflage der werkausgabe von wilhelm Böhm.35 in einem dieser epi-
gramme verwendet hölderlin nun zum einzigen mal in seiner gesamten lyrik das 
attribut »klassisch« und es fällt schwer, die damit verbundene enttäuschte dia-
gnose nicht auf die dichtung Goethes und schillers zu beziehen:

lieben Brüder! versucht es nur nicht, vortreflich zu werden
ehrt das schiksaal und tragts, stümper auf erden zu seyn
denn ist einmal der Kopf voran, so folget der schweif auch
und die klassische zeit deutscher Poëten ist aus.
(sta 1.1, s. 229)

hier spricht noch einmal der Jüngling, der sich enttäuscht von seinen ratgebern 
(dem »Kopf«) abwendet: ihre aktuelle stümperei, so die sarkastische schlussfolge-
rung, kann nur bedeuten, dass sich auch die Jüngeren und Kleineren (»der schweif«) 
von ihrem Vorsatz verabschieden müssen, selbst »vortreflich« zu werden. das war 
glücklicherweise ein doppelter irrtum – sowohl mit der einschätzung Goethes und 
schillers als auch in der Prognose für hölderlins eigenes dichten. die »klassische 
zeit« deutscher Poeten war eben noch nicht an ihr ende gelangt.

35	 Vgl. sta 1.2, s. 542.
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Warum eigentlich »Thule«?  
Goethes Ballade »Der König in Thule«  
als Ausnahme

sicherlich, Der König in Thule gehört zu den bekanntesten texten Goethes, eigent-
lich seit seiner entstehung, denn schon der autor selbst hat ihn gern und mit guter 
wirkung rezitiert, wie er im 14. Buch von Dichtung und Wahrheit berichtet (wa i, 
28, s. 286 f.). an Goethes Vortrag erinnert sich friedrich heinrich Jacobi noch fast 
vierzig Jahre später (an Goethe, 28.12.1812).

die Überlieferung des textes spricht ihrerseits für die unmittelbare wirkung; es 
existiert keine handschrift von Goethe selbst, sondern das von ihm mündlich vor-
getragene Gedicht wurde zweimal von louise von Göchhausen abgeschrieben, 
einmal unter der Überschrift Romanze, dann innerhalb ihrer abschrift der frühen 
Faust-fassung, die erst 1887 ans licht kam. hier ist das Gedicht zu einem promi-
nenten teil der Gretchen-tragödie geworden, denn in der szene Abend heißt es, 
»sie fängt an zu singen indem sie sich auszieht« (fa i, 7.1, s. 499). Bevor Goethe 
aber diese für die Verbreitung des Gedichts höchst folgenreiche zuordnung des 
Königs in Thule manifestierte, nämlich im faust-Fragment von 1790, war bereits 
der erstdruck erfolgt, und zwar in der sammlung Volks- und andere Lieder von 
siegmund freiherrn von seckendorff, 1782.  erst im Jahr 1800, im rahmen der 
Neuen Schriften, hat Goethe das Gedicht selbständig mit den anderen Balladen 
und Romanzen veröffentlicht, um es 1815 und 1827, in der Ausgabe letzter Hand, 
den Balladen zuzuweisen. in dieser Überlieferungsgeschichte hatte das Gedicht 
aber nicht nur als Bestandteil des Faust – nach dem druck von 1790 im Faust I 
von 1808 – wirkung gezeitigt, sondern auch in der reihe seiner zahlreichen Ver-
tonungen:

es war ein König in thule
Gar treu bis an das Grab,
dem sterbend seine Buhle
einen goldnen Becher gab.

es ging ihm nichts darüber,
er leert ihn jeden schmaus;
die augen gingen ihm über,
so oft er trank daraus. 

und als er kam zu sterben,
zählt’ er seine städt’ im reich,
Gönnt’ alles seinem erben,
den Becher nicht zugleich. 
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er saß beim Königsmahle,
die ritter um ihn her,
auf hohem Vätersaale,
dort auf dem schloß am meer.

dort stand der alte zecher,
trank letzte lebensglut,
und warf den heil’gen Becher
hinunter in die flut. 

er sah ihn stürzen, trinken
und sinken tief ins meer.
die augen täten ihm sinken,
trank nie einen tropfen mehr.
(fa i, 1, s. 664 f.).

der literaturwissenschaft wird man den Vorwurf kaum machen können, sie habe 
sich zu wenig um das Gedicht gekümmert.1 dabei sind, wenn man die auseinander-
setzung bündeln möchte, vor allem drei aspekte verhandelt worden. zunächst gilt 
es als unstrittig, dass dieser text »von liebe und tod und einer liebestreue über 
den tod hinaus« spricht.2 auch der reichhaltige artikel im Goethe-handbuch stellt 
fest: »themen des Gedichts sind die treue und der tod.«3 

eine zweite linie der forschung entstammt der Faust-interpretation, mit der 
fraglos zentralen Überlegung, inwiefern das Gedicht, das Goethe zuerst im rahmen 
einer dramatischen Konstellation veröffentlicht hat, als spiegelbild von Gretchens 
zukunftsahnungen aufgefasst werden kann. ulrich Gaiers Kommentar macht gel-

1	 max Kommerell: Gedanken über Gedichte. frankfurt a. m. 41985, s. 330-332, s. 359 f. – 
hermann august Korff: Goethe im Bildwandel seiner Lyrik. 2 Bde. leipzig 1958, Bd. 1, 
s. 93-95. – werner ross: Johann Wolfgang Goethe: »Es war ein König in Thule«. in: 
Wege zum Gedicht. Bd. 2: Interpretation von Balladen. mit einer einleitung von walter 
müller-seidel. hrsg. von rupert hirschenauer u. albrecht weber. münchen, zürich 
1964, s. 147-153. – steffen steffensen: »Der König in Thule«. Bemerkungen zu den Ele-
menten des Goetheschen Gedichts. in: Orbis litterarum 15 (1960) 1, s. 36-43. – mari-
anne wünsch: Der Strukturwandel in der Lyrik Goethes. Die systemimmanente Relation 
der Kategorien ›Literatur‹ und ›Realität‹: Probleme und Lösungen. stuttgart 1975, s. 173. 
am weitesten gegangen ist in ihrer dekonstruktiven lektüre ethel matala de mazza: Der 
Preis der Zeche. Übertragung und Rausch im »König von Thule«. in: Die Gabe des Ge-
dichts. Goethes Lyrik im Wechsel der Töne. hrsg. von Gerhard neumann u. david e. 
wellbery. freiburg i. Br., Berlin, wien 2008, s. 115-141, vor allem in der die forschung 
überbietenden these: der Becher ist »ein Metasymbol, das in der abwesenheit von zei-
chen operiert und dem König nur darum alles bedeutet, weil er keine bestimmte Be-
deutung definiert. als Gabe, deren stellenwert darin besteht, die möglichkeit fortgesetz-
ten empfangens zu sichern, ist der Becher ein symbol zweiter ordnung und in dieser 
eigenschaft reines medium: die instanz eines Daß des Kommunizierens ohne nähere fest-
legung des Was. seinen inhalt muß man auch in Goethes Gedicht erraten. er bleibt, zu-
mindest im register refentiellen sprechens, ungenannt – ein titre à préciser« (s. 134).

2	 so albrecht schöne in seinem Faust-Kommentar (fa i, 7.2, s. 295).
3	 Per Øhrgaard: »Der König von Thule«. in: Goethe-handbuch, Bd. 1, s. 132-134; hier 

s. 133.
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tend, dass Gretchen das lied »nicht erfindet, sondern singt, weil es ihr einfällt, weil 
ihr unterbewußtsein wie ihr Körper auf die veränderte atmosphäre reagiert«,4 und 
Per Øhrgaard unterstreicht dies, wenn er sagt, das lied wisse mehr, als Gretchen an 
dieser stelle der handlung wissen könne.5 richard littlejohns erkennt im Becher 
»eine metaphorische wiederholung der sexuellen Vereinigung mit der Geliebten, 
deren Körper in der erinnerung durch den Becher symbolisiert wird«.6 wenn Gret-
chen das lied singe, zeige sich daran, wie bei desdemonas weidenlied, eine sexuelle 
erregtheit.

davon nicht unbetroffen geblieben ist, als dritte spur der aufmerksamkeit, die 
Beobachtung jener keineswegs selbstverständlichen, sondern erzeugten, künst-
lerisch transportierten einfachheit des vermeintlichen Volksliedtones, der hier mehr 
zitat als natur ist.7 selbst die von erich trunz in der hamburger ausgabe zitierte 
formulierung von herman hefele aus dem Jahr 1940 dürfte zum Konsens der for-
schung gehören: »ohne jede Problematik des inhalts oder der form steht das Ge-
dicht da in vollendeter einfachheit«.8 mit der nebenform des indikativs Präteritum 
»täten« in V. 23 oder der der lutherbibel entnommenen wendung »die augen 
gingen ihm über« für »er weinte«9 wird eine altertümlich erscheinende simplizität 
gleichsam nachträglich hergestellt.

warum aber »thule«? die gängige erläuterung besteht in dem hinweis wie 
etwa in der frankfurter ausgabe: »thule (ultima thule) war seit der antike das 
sagenhafte reich im äußersten norden«.10 in seiner huldigung an augustus zu 
Beginn der Georgica prägt Vergil die formel von der »ultima thule«: »ob du als 
Gott des unermeßlichen meeres erscheinst und nur die seefahrer dein walten ver-
ehren, das äußerste thule dir dient«.11 die geographische und die historiogra-
phische erläuterung sind für Goethes Gedicht so unverzichtbar wie unvollständig. 
ultima thule – das ist nicht nur eine geographische anzeige des äußersten rands 

	 4	 Johann Wolfgang Goethe: »Faust«-Dichtungen. 3 Bde. hrsg. von ulrich Gaier. stuttgart 
1999, Bd. 2: Kommentar I, s. 352.

	 5	 Øhrgaard (anm. 3), s. 134.
	 6	 richard littlejohns: »Prithee, unpin me«. Goethes »König in Thule« in seinem drama-

tischen Zusammenhang. in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literatu-
ren 144 (1992) 229, s. 16-24; hier s. 19.

	 7	 mit recht betont ignace feuerlicht: »die sprache ist nicht die ›einfachste, schlichteste‹, 
volkstümliche, als die man sie oft darstellt, wie die zusammensetzungen ›Königsmahl‹, 
›Vätersaal‹, ›lebensglut‹ und das gelehrte wort ›thule‹ beweisen« (ignace feuerlicht: 
Goethes früheste Balladen. in: The Journal of English and Germanic Philology 48 
[1949], s. 469-482; hier s. 477).

	 8	 Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. hrsg. von erich trunz. hamburg 
1948-1964, Bd. 1: Gedichte und Epen. textkritisch durchgesehen u. kommentiert von 
erich trunz. münchen 162007, s. 512.

	 9	 Øhrgaard (anm. 3), s. 132.
10	 fa i, 1, s. 1223. – albrecht schöne zitiert im Faust-Kommentar zedlers eintrag: »insel 

in dem mitternächtlichen meere, welche bey den alten das letzte bekannte land gegen 
norden war« (fa i, 7.2, s. 867).

11	 P. Vergilius maro: Georgica. Vom Landbau. lateinisch/deutsch. Übersetzt u. hrsg. von 
otto schönberger. stuttgart 1994, s. 7-9.
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der bekannten welt und es ist auch nicht allein der rückgriff in eine schon von der 
antike mythisierte Vorzeit. siegfried lenz konstatiert zwar:

Gewiß ist es kein zufall, daß Goethe sich mit thule ein legendäres nördliches 
reich wählte, dessen lage von Ptolemäus etwa dort angenommen wurde, wo die 
shetlandinseln liegen. dunkler schottischer Balladenzauber oder die Überredungs-
macht der ferne werden wohl seine wahl mitbestimmt haben.12

aber gerade wenn es hier um einen maßstab geht, den der König verkörpert und 
an dem sich Gretchen wie andere leser der Ballade orientieren, wird er mehr ein 
nordpol der orientierung sein als in der mitte liegen. neben der raumzeitlichen 
ferne gewinnt die rede von ultima thule in Goethes Gedicht den charakter einer 
ausschließlichkeit, einer radikalen, absoluten einmaligkeit. thule ist bei Goethe 
nicht so sehr eine ortsangabe, keine richtungsweisung, als vielmehr ein geome-
trischer, ein gedachter ausnahmeort, auf den man sich der orientierung wegen 
bezieht. in diesem sinn könnte man von einem Kompass sprechen, der aber nicht 
selbst beschrieben wird, sondern dessen Geschichte das Besondere aufzeigt, wo-
durch die regel erst sich zu erkennen gibt: die ausnahme beweist die regel. eine 
durchaus vergleichbare, die hier vorgestellte these erhellende strategie verfolgt 
Goethe in einer seiner wichtigsten Balladen aus dem Jahr 1797: die »indische le-
gende« Der Gott und die Bajadere (fa i, 1, s. 692-695) wird zu einem individuellen 
weltgericht, indem der »herr der erde« unterwegs ist, »menschen menschlich [zu] 
sehn«, wenn er »strafen oder schonen« soll. diese erkundung führt in bezeichnen-
der weise ebenfalls heraus aus dem zentrum, aus der bekannten welt – er verlässt 
die stadt, in der er die »Großen belauert, auf Kleine geachtet« hat, um am rand, 
»wo die letzten häuser sind«, bekanntlich in dem verdrängten »der liebe haus« 
und seinem dienstbereiten mädchen die wirkliche menschlichkeit zu finden. thule 
und das indische freudenhaus − ihre geographische distanz lässt sie in durchaus 
vergleichbarer weise zu einer nicht-geographischen orientierung und erkenntnis 
werden.

neben den kulturgeographischen angaben zu thule, die aus antiker Überlie-
ferung bekannt sind (etwa über die entfernung von england, die langen monate  
im licht bzw. im dunkel und die ernährung der Bewohner) spielt bei strabo  
das imaginäre dieses horizontes eine gewichtige rolle. er verweist auf das (auf  
ca. 322 v. chr. datierbare) Buch des Pytheas von massilia, in dem dieser über thule 
berichtet: »jene Gegend, in der es weder eigentliches land an sich noch meer noch 
luft gab, sondern ein Gemisch aus diesen, das einer meerlunge glich, in der – wie 
er sagt – erde und wasser und alles überhaupt in der schwebe sei, und dieses sei 
gleichsam das Band, das das all zusammenhalte, worauf man weder gehen noch 
fahren könne«.13 entscheidend ist dabei der charakter thules als eines Konzeptes 

12	 siegfried lenz: Der Mittelpunkt der Welt. in: Frankfurter Anthologie. Gedichte und 
Interpretationen. hrsg. von marcel reich-ranicki. Bd. 10. frankfurt a. m. 1986, s. 63-
65; hier s. 63. 

13	 zit. nach Käppel (anm. 14), s. 26, mit folgender Quellenangabe: Pytheas von Massalia. 
collegit hans Joachim mette. Berlin 1952, s. 26, fragment 7 a, nach strabon Γεωγρφικά 
ii 4, 1 f. c 104 f.
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oder eines »lit. terminus« aus der phantastischen literatur, »weniger eine[r] geogr. 
lokalisierung«.14 freilich hat es nicht an mutigen, fast erfindungsreichen Ver-
suchen gefehlt, gleich »mehrere ossianische elemente« im text dingfest zu machen: 
»die schwermütige stimmung, das ehrwürdige nordische milieu und vor allem die 
situation, die den helden auf dem Gipfel des Bergs am meere zeigt; ausserdem ist 
auch die treue den Verstorbenen gegenüber ein ausgesprochen ossianisches motiv«.15

die in der Überlieferung mit thule verknüpfte nördlichkeit erscheint im text 
gar nicht, da nur die inselexistenz angesprochen wird: während auch eine zeitliche 
distanzierung ungreifbar bleibt, fällt auf, in welcher häufung hier von extremen, 
ja ultimativen erfahrungen die rede ist. warum also »thule«? doch wohl nicht 
aus geographisch-mythischem lokalkolorit, sondern jedenfalls in Verbindung mit 
einer Bedingungslosigkeit, die besonders, offenbar gerade nicht selbstverständlich 
ist: »Gar treu bis an das Grab« ist dieser König, bis zum letzten moment, un-
bedingt, dem seine Geliebte erst »sterbend« − auch hier in ultimativem Kontext − 
einen dann »goldnen« Becher gab, der somit von seiner ideellen wie materiellen 
Besetzung her hervorgehoben ist. diese spur aber lässt sich weiter verfolgen.

»es ging ihm nichts darüber« – so wird die ultimative relevanz des Bechers in 
die lebenswirklichkeit des um die Geliebte trauernden Königs übersetzt. dass er 
den Becher als höchstes Gut ehrt, entspricht dann seiner nutzung bei jedem 
schmaus – ein uneingeschränkter, kompromissloser einsatz, so würde man sagen, 
der in der folge eine nur existentiell zu nennende erschütterung weckt, die Goethe 
in lutherischer adaption formuliert, als eine Gesetzmäßigkeit und regel, die immer 
gilt: »die augen gingen ihm über, / so oft er trank daraus«. mit der dritten strophe 
löst sich diese lebenslange, bedingungslose Verbundenheit ein – und zugleich auf, 
denn wie wird der König den ihn begleitenden Becher, über den ihm nichts geht, 
nun »bis an das Grab« nutzen? der ausnahmefall des Bechers wird umso deut-
licher, als er in einer völlig unverhältnismäßigen einmaligkeit allen vererbbaren 
schätzen und städten vorgezogen und den erben vorenthalten wird – der König 
zählt all seinen Besitz, »Gönnt’ alles seinem erben, / den Becher nicht zugleich«. 
auch hier wieder eine unbedingtheit, die den König in seinem letzten moment als 
den liebenden zeigt, der das persönliche, existentiell geprägte erbstück der politi-
schen thronfolge überordnet. er stirbt als mensch und gerade nicht als König und 
diese abkehr von seinem rang, dieser individuelle tod, macht ihn letztlich der 
rede und der erinnerung wert. dazu beruft die vierte strophe die offizielle, die 
übliche, die ›normale‹ szenerie, wie sie für »jeden schmaus« gegolten haben mag, 
bei dem der König den Becher geleert hat. aber nun, wo es zum sterben kommt, ist 
es anders, denn die unbedingte anhänglichkeit an den goldenen Becher der toten 
Geliebten muss sich angesichts des eigenen todes bewähren. es ist daher seine 

14	 malcom todd: art. Thule. Übersetzt von ingeborg scheibler. in: Der Neue Pauly. Enzy-
klopädie der Antike. hrsg. von hubert cancik u. helmuth schneider. Bd. 12.1: Tom – 
Vel. stuttgart, weimar 2002, sp. 512. – Vgl. lutz Käppel: Bilder des Nordens im frühen 
antiken Griechenland. in: Ultima Thule. Bilder des Nordens von der Antike bis zur 
Gegen wart. hrsg. von annelore engel-Braunschmidt u. a. frankfurt a. m. u. a. 2001, 
s. 11-27.

15	 steffensen (anm. 1), s. 39 f.
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»letzte lebensglut«, sein letzter trunk, den er nun vollzieht, um dann »den heil’gen 
Becher« – nach dem tagtäglichen Gebrauch ist er im licht des endgültigen lebens-
endes von einem goldenen zu einem geradezu numinosen Gegenstand geworden – 
in die flut zu werfen, somit ihn unwiederbringlich verschwinden zu lassen, ihn 
gleichsam stellvertretend sterben zu lassen. der tod des Königs in der letzten stro-
phe ist das konsequente ende, eine Parallelaktion zum untergang des Bechers, der 
stets das unbedingte vertreten hatte. der König löst »bis an das Grab« seine Ver-
bundenheit ein – er, dem lebenslang die augen beim trinken übergingen, er schließt 
sie nun endgültig: »trank nie einen tropfen mehr«. thule ist hier als ultima thule 
ort und wahrheit einer bedingungslosen, ultimativen Grenzerfahrung geworden. 
»Königsmahle« – »Vätersaale«, diese reimworte aus dem schatz einer monarchis-
tischen tradition gehen den König letztlich nichts mehr an; sein drohender tod 
lässt die Bedeutung alles Politischen schwinden, er wird zum »zecher« einer letzten 
lebensglut, ihn interessiert nur noch der eigene weg der auslöschung, weder der 
erbe noch das schloss oder die herrschaft. im tod wird der goldene gar zum hei-
ligen Becher, die liebe ist der weltlichen macht übergeordnet und der König ge-
winnt seine imponierende menschlichkeit, indem er nicht als König stirbt, sondern 
bewusst von seiner macht abdankt, um rein als liebender mensch zu enden. erst in 
dieser Konzentration auf die innere macht der liebe, in diesem menschlichen Vor-
gang gewinnt der König seine Bedeutung, wird er für alle zukunft, auch die des 
Gedichtes, zum Gegenstand der erinnerung. wer die macht aufgibt, gewinnt die 
chance einer menschlichen anerkennung, von der das Gedicht Goethes auch als 
eine »Kunst der abdankung« zeugnis ablegt.16

so gesehen, bekäme thule weniger den charakter einer geographisch-mythi-
schen herkunft als den einer u-topie, eines imaginären ortes, den es nur als Vision 
gibt, weil erst von ihm her etwas gesagt werden kann, was sich der ›normalen‹ dar-
stellung entzieht.

das Gedicht wird zum ultimatum; seine enorme wirkung bezeugt sich als ap-
pell, als letzte, äußerste aufforderung, die mit thule gleichsam eine ultima ratio 
anzeigt, ›ultimatum‹, als substantiviertes Partizip Perfekt des mittellateinischen 
Verbs ›ultimare‹: ›zu ende gehen, zum ende kommen, im letzten stadium sein‹, ist 
eine entlehnung aus der Gelehrtensprache.17 als Gedicht, als Ballade spricht der 
text von einem ultimatum der unbedingtheit, das den leser auf seine eigene Be-
dingtheit verweist. der König in thule ist eine ausnahme, an der der leser seine 
eigene, regelgemäßere normalität und Banalität erfahren kann. was vom König 
von thule zu sagen ist, ist ein Grenz- oder ausnahmefall, eine ultima ratio, von 
der aus die regel des normalen erkannt werden kann. Goethe ist im rahmen der 
lyrik ein solches ultimatives sprechen nicht fremd, auch wenn er es sonst eher im 
Bereich der lehrdichtung oder der zeitgenössischen Polemik eingesetzt hat: in der 
Gruppe Gott und Welt der Gedichtausgabe letzter hand nimmt er unter der neu 
hinzugefügten Überschrift (wa i, 3, s. 402) ein Gedicht aus Ueber Kunst und Alter-

16	 Vgl. dazu mathias mayer: Die Kunst der Abdankung. Neun Kapitel über die Macht der 
Ohnmacht. würzburg 2001.

17	 Der Duden in 10 Bänden. Das Standardwerk zur deutschen Sprache. Bd. 7: Etymologie. 
mannheim 21989, s. 768.
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thum von 1822 auf (wa i, 3, s. 106); ebenso findet sich ein weiteres Gedicht Ulti-
matum im nachlass zu den invectiven (wa i, 5.1, s. 176). doch stellt das ultima-
tive des thule-Gedichts keine forderung dar, sondern eher eine ultima ratio, ein 
erzähltes experiment, das nicht zur regel verharmlost werden darf. deshalb kommt 
es mit der ortsangabe weniger auf einen geographischen norden an als vielmehr 
auf das entlegene, ungewöhnliche, andere – auf den im »es war« angedeuteten 
charakter des unwirklichen.18 unter den vorliegenden interpretationen hat dies 
vor allem werner ross deutlich gesehen: »nur so, als entrückung aus dieser welt 
in das märchen, das nicht wahr sein kann und auf eine höhere weise soviel wahrer 
ist als unsere wirklichkeit, läßt sich das lied verstehen«.19 hier indes von  Gretchens 
»höherer wahrheit« zu sprechen, zusammen mit der (von der forschung vielfach 
fortgeschriebenen) these »der organisierende Gedanke ist das treue-motiv«,20 
erweckt doch wohl eine zu harmlose deutung: denn Gretchen erinnert sich des 
liedes als einer art mär aus fernen zeiten – sie beschwört die Geschichte zu einem 
zeitpunkt herauf, da sie selbst eben das opfer männlicher untreue zu werden be-
ginnt. und sie singt es, wie es in der Faust-szene Abend heißt, indem sie sich aus-
zieht, in der unbekümmertheit eines Bei-sich-seins, das den tragischen abstand 
zwischen ihrer menschlichen erfahrung und zukunft einerseits und der fernen, 
ausnahmsweisen thule-Geschichte andererseits schmerzlich dokumentiert.  deshalb 
sollte das Gedicht auch nicht voreilig in ein lob der treue verwandelt werden – 
sein elegischer charakter, der Verlust dieser einmaligen Bedingungslosigkeit prägen 
den düsteren charakter eines menschenbildes, das die treue für alles andere als 
selbstverständlich hält.

es gehört zu dem aus der rezeption bestätigten rührenden charakter des Ge-
dichts, dass es auf beiden ebenen, derjenigen der rolle im Gedicht wie derjenigen 
des textes selbst, das Bewusstsein für seinen ausnahmecharakter schürt. eine 
glückliche, erfüllte liebe zu schildern, ist alles andere als selbstverständlich – sie 
gleicht jener abgeschlossenheit einer Kugel, die Goethe sehr viel später in einer 
höchst bemerkenswerten weise erörtert hat, im Vorwort zu Des jungen Feldjägers 
Kriegscamerad, 1826:

man pflegt das Glück wegen seiner großen Beweglichkeit kugelrund zu nennen 
und zwar doppelt mit recht; denn es gilt diese Vergleichung auch in einem an-
dern sinne. ruhig vor augen stehend, zeigt die Kugel sich dem Betrachtenden als 
ein befriedigtes, vollkommenes, in sich abgeschlossenes wesen, daher kann sie 
aber auch so wie der Glückliche unsere aufmerksamkeit nicht lange fesseln. 
 alles wohlbehagen, alle zufriedenheit ist einfach, sie mögen, woher es auch sei, 
entspringen. die Glücklichen überlassen wir sich selbst, und wenn am ende des 

18	 Vgl. dazu mathias mayer: Natur und Reflexion. Studien zu Goethes Lyrik. frankfurt 
a. m. 2009.

19	 ross (anm. 1), s. 150.
20	 ebd. – Vgl. auch ernst Beutlers ausführung: »thule, das war dem Volke ein irgendwo, 

ein Überall hoch oben im norden, oder vielleicht auch ein nirgendwo. so blieb die 
liebes treue des greisen Königs und sein tod ein zeitloses und fernes schicksal«. in: »Der 
König in Thule« und die Dichtungen von der Lorelay. in: ders.: Essays um Goethe. 
hrsg. von christian Beutler. zürich, münchen 1980, s. 309-359; hier s. 343.
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schauspiels die liebenden in wonne vereinigt gesehen werden, gleich fällt der 
Vorhang, und der zuschauer, der sich stundenlang durch so manche Verworren-
heit, Verdrießlichkeit und Verlegenheit festhalten ließ, eilt ungesäumt nach hause.

in diesem Bezug vergleichen wir das unglück mit einem tausendeck, das den 
überall anstoßenden Blick verwirrt, wobei der zartere sinn nirgends Beruhigung 
findet. denn wie auf der Kugel das licht sanft zu verweilen angelockt wird, das 
rund sich in milden schatten und widerscheinen uns offenbart, so sendet das 
Vieleck von jeder seite andern Glanz, andere Verdüsterung, andere farbe, an-
dern schatten und widerschein; das auge, beunruhigt, verweilt darauf, begierig, 
dasjenige in eins zu fassen, was sich selbst zerstreut, und es wird von einer theil-
nahme beschäftigt, welche, wie durch ein unauflösbares räthsel schwebend er-
halten, schwankt. (wa i, 42.1, s. 124 f.)

die poetisch entscheidende steigerung von der an sich weniger interessanten Kugel 
zum tausendeck des unglücks vollzieht der König in thule, indem er die unbe-
dingtheit seiner liebe an der existentiellen Bedingtheit durch den tod bricht. so 
wird das Gedicht zum spiegel einer schmerzlichen, elegischen erfahrung, die so-
wohl den König wie den leser rührt. der Becher als manifestation von Verbunden-
heit und trennung – sie gibt ihm diesen im moment ihres sterbens und er behält 
ihn solange, bis er durch seinen tod sich ihr vereint weiß – ist damit die Vergegen-
ständlichung dessen, was durch »thule« angesprochen ist: dass hier etwas berich-
tet werden kann, was nicht selbstverständlich ist, eine liebe und treue, die nur der 
tod begrenzen, aber nicht aufheben kann. und indem sie nach thule verlagert er-
scheint, an den rand, wirft sie einen erhellenden Blick auf das zentrum, die nor-
malität, die nicht zu dieser stabilität in der lage ist. das an sich unspektakuläre, 
die Kugel-form dieser in sich abgeschlossenen liebe, wird wegen ihrer Begrenzung 
durch den tod zum tausendeck eines unglücks, das auch darin nicht ›normal‹ 
wirkt. aber das Gedicht aus thule wird – für Gretchen wie für alle anderen leser – 
zur reminiszenz einer außerordentlichkeit, die sich – durch den Preis, die er-
fahrung des todes – von der märchenhaften unwirklichkeit unterscheidet. nicht 
ein »es war einmal«, sondern ein »es war« wird berichtet.

Gehört diese schmerzlichkeit der wahrnehmung zum besonderen charakter des 
König in Thule, so kann man in Goethes lyrik die Gegenprobe finden. in einem 
von der forschung gemiedenen, wenngleich von Goethe durchaus geschätzten Ge-
dicht hat er die Kugel-form der fast unbegrenzten, freilich harmlos idyllisierten 
liebe vorgeführt, in dem 1802 geschriebenen Gedicht Die glücklichen Gatten, das 
sogar in der Ausgabe letzter Hand zweimal zu finden ist, in der Gruppe der Gesel-
ligen Lieder und in der Gruppe Lyrisches.21 »ich habe«, soll Goethe am 16. dezem-
ber 1828 zu eckermann gesagt haben, »das Gedicht immer lieb gehabt« (fa ii, 12, 
s. 296). in dieser idyllisierten darstellung fehlt das tausendeck des unglücks – im 
unterschied zum König in Thule gewinnt nicht die ausnahme eigenes Profil, son-
dern die idylle hat etwas unaufgeregtes.

dass der König in Thule in seiner sprachlich archaisierten schlichtheit fast als 
anonym überliefertes Volkslied durchgehen kann und dass er andererseits mit dem 

21	 fa i, 2, s. 74 u. 470, unter dem titel Für’s Leben.
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Bezug auf ultima thule gerade nicht das Übliche, sondern das ausnahmsweise und 
randständige verkörpert, manifestiert sich auch in seiner wirkungsgeschichte, die 
mit der Überlieferung so eng verflochten ist: schon die erstpublikation im rahmen 
der seckendorffschen sammlung Volks- und andere Lieder rückt das Gedicht in die 
umgebung des allgemeineren liedgutes und auch die einbettung in den Faust, be-
reits hier, 1782, durch den zusatz signalisiert »aus Goethens dr. faust« (fa i, 1, 
s. 1222) und 1790 im Fragment durch Gretchens rezitation dokumentiert (fa i, 
7.2, s. 295), bestärkt den anschein unmittelbarer Volkstümlichkeit. diesen Ball 
greifen vorzüglich die romantiker auf, indem clemens Brentano den König in 
Thule zu seinem »lieblingsgesang« machte, bis hin zur identifikation »i c h  b i n 
ein König in thule«,22 um dann aber parodistisch auf abstand zu gehen (»es saß 
der meister vom stuhle, / Gar frech im eignen Kot«) oder auch das Gedicht in sei-
nen literarischen freundschaftsverbund mit achim von arnim zu integrieren:

aber ich muß fort nach thule,
suchen auf des meeres Grund
einen Becher, meine Buhle
trinkt sich nur aus ihm gesund.23

eine aus dem Geist frühromantischer universalpoesie bestimmte transkription von 
Goethes Gedicht unternimmt dagegen august wilhelm schlegel, dessen Schwanen-
lied aus dem zyklus Toten-Opfer eine poetische reminiszenz und Überhöhung 
darstellt, indem offenbar Der König in Thule als lied aus dem mund der früh-
verstorbenen auguste Böhmer berufen wird:

Das Schwanenlied

oft, wenn sich ihre reine stimm’ erschwungen,
schüchtern und kühn, und saiten drein gerauschet,
hab ich das unbewußte herz belauschet,
das aus der Brust melodisch vorgedrungen.

Vom Becher, den die wellen eingeschlungen,
als aus dem Pfand, das lieb und treu getauschet,
der alte König sterbend sich berauschet,
das war das letzte lied, so sie gesungen.

wohl ziemt sich’s, daß der lebensmüde zecher,
wenn dunkle fluten still sein ufer küssen,
in ihren schoß dahingibt all sein sehnen.

uns ward aus liebevoller hand gerissen,
schlank, golden, süßgefüllt, bekränzt, der Becher;
und uns zu füßen braust ein meer von tränen.24

22	 zit. nach dem Kommentar der ausgabe clemens Brentano: Gedichte. hrsg. von wolf-
gang frühwald, Bernhard Gajek u. friedhelm Kemp. münchen 1977, s. 689 f.

23	 Brentano (anm. 22), s. 166.
24	 Gedichte der Romantik. hrsg. von wolfgang frühwald. stuttgart 1993, s. 46.
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hier ist allerdings aus dem quasi-anonymen Volkslied die Kunstform des sonetts 
geworden – ein Gefäß metapoetischer reflexion. die Grenzen zwischen dem König 
des Gedichtes, der sängerin des liedes und der den tod der sängerin Betrauernden, 
die zurückbleiben, sind aufgehoben, der König in Thule wird zum spiegel von all-
gemeinem Besitz und individueller Gestaltung, von tradition und originalität.

indem das Gedicht so schlicht, so anscheinend selbstverständlich von einer aus-
nahme, etwas unerhörtem erzählt, kann es den Gestus des fraglos Gültigen, des 
vermeintlich von selbst Gegebenen oder Verständlichen gewinnen. die immer wie-
der bewunderte einfachheit des Gedichts, sein Volksliedcharakter, hat es selbst zu 
einer art nordpol, zu einem imaginären Kompass der lyrik werden lassen. aber 
auch darin ist es weniger geographischer ort als imaginäre orientierung.

nicht nur die romantiker haben den König in Thule mit sympathie und ab-
stand aufgenommen, ingeborg Bachmann hat in Früher Mittag in einer ihrer gehalt-
vollen abrechnungen mit der situation und tradition deutschlands aus Goethes 
Gedicht zitiert und kein Geringerer als Bertolt Brecht hat Bachmanns text auf zwei 
strophen zusammengestrichen, die als thule-reminiszenz und widerruf gelten 
können:

sieben Jahre später
fällt es dir wieder ein
am Brunnen vor dem tore
Blick nicht zu tief hinein
die augen gehen dir über.

sieben Jahre später
in einem totenhaus
trinken die henker von gestern
den goldenen Becher aus.
die augen täten dir sinken.25

hier ist Goethes Gedicht zur folie einer auseinandersetzung mit der deutschen 
Geschichte und ihren Verbrechen geworden. der Gestus des Volksliedhaften und 
der damit verknüpfte resonanzreichtum des Gedichts manifestiert sich als re-
flexion auf die pervertierte ordnung. was Goethes König in Thule als spiegel einer 
ausnahme eingefangen hatte, ist nun in die diskreditierung aller maßstäbe gewen-
det. der hohe Bekanntheitsgrad von Goethes ultimativer ausnahmereflexion eignet 
sich zum einspruch gegen eine Barbarei, die die »henker von gestern« nicht aus 
dem heute des Gedichtes ausschließt.

25	 Bertolt Brecht. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. 30 Bde. hrsg. 
von werner hecht u. a. Bd. 15: Gedichte und Gedichtfragmente 1940-1956. Bearbeitet 
von Jan Knopf u. Brigitte Bergheim unter mitarbeit von annette ahlborn, Günter Berg 
u. michael duchardt. Berlin, weimar, frankfurt a. m. 1993, s. 280.
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Erzähltes Leben zwischen Überlieferung  
und Konstruktion. Goethes »Hackert«-Biographie 
und das Problem des ›congruenten Ganzen‹

1811 erschien bei cotta unter Goethes namen die Biographie Jakob Philipp 
 hackerts mit dem titel: Philipp Hackert. Biographische Skizze meist nach dessen 
eigenen Aufsätzen entworfen von Goethe.1 der titel wirkt verklausuliert und ver-
weist doch schon auf den charakter des textes. 358 seiten umfasst das Buch, aber 
Goethe nennt es nur eine »skizze«. man meint, eine solche habe Goethe schon 
andernorts publiziert, nämlich mit dem aufsatz, der nur den namen hackerts im 
titel trägt und am 29. und 30. Juni 1807, also gute vier Jahre zuvor und zwei mo-
nate nach dem tod hackerts, in cottas Morgenblatt für gebildete Stände zu lesen 
war. dort hatte Goethe hackerts lebensgang in acht ganz knappen abschnitten 
angerissen. nun aber bleibt Goethe noch das umfängliche Buch von 1811 eine 
»skizze«, bloß Vorläufiges also, nichts definitives bietend.

was es damit auf sich hat und warum der ausdruck »skizze« keineswegs ein 
bloßes understatement ist, will der folgende Beitrag bedenken.2 einige Bemerkun-
gen Goethes sollen dabei als ausgangspunkt dienen. in Goethes chronikalischer, 
jahrgangsweise gegliederter lebensdarstellung, die an die stelle des ins stocken 
geratenen autobiographischen Projekts Aus meinem Leben. Dichtung und Wahr-
heit ab 1817 trat und mit Tag- und Jahres-Hefte als Ergänzung meiner sonstigen 
Bekenntnisse betitelt ist, heißt es innerhalb der 1819 und 1825 verfassten ausfüh-
rungen zum Jahr 1810:3

hackerts Biographie ward indessen ernstlich angegriffen, eine arbeit die viel 
zeit und mühe kostete; wobei uns das andenken an den verewigten freund zu 
hülfe kommen mußte. denn obgleich die vorliegenden Papiere von Bedeutung 
waren und genugsamen Gehalt lieferten, so blieb doch die verschiedenartige 
form desselben schwer zu gewältigen und in irgend ein congruentes Ganzes zu-
sammenzufügen. (wa i, 36, s. 60)

diese notiz steht nahezu am ende der aufzeichnungen zum Jahr 1810 und die 
ausführungen zu 1811 beginnen gleichfalls mit dem Hackert-Buch:

das leben Philipp hackerts ward abgedruckt und die vorliegenden Papiere nach 
jedesmaligem Bedürfniß sorgfältig redigirt. durch diese arbeit wurd’ ich nun 

1	 Philipp Hackert. Biographische Skizze meist nach dessen eigenen Aufsätzen entworfen 
von Goethe. tübingen 1811.

2	 die vorliegenden Überlegungen sind zuerst in einem Vortrag vor der Goethe-Gesellschaft 
münchen am 4. april 2011 präsentiert worden.

3	 zur datierung siehe wa i, 35, s. 279.
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abermals nach süden gelockt; die ereignisse die ich jener zeit in hackerts Ge-
genwart oder doch in seiner nähe erfahren hatte, wurden in der einbildungs-
kraft lebendig; ich hatte ursache mich zu fragen, warum ich dasjenige was ich 
für einen andern thue nicht für mich selbst zu leisten unternehme? ich wandte 
mich daher noch vor Vollendung jenes Bandes an meine eigene frühste lebens-
geschichte […]. (wa i, 36, s. 61 f.)

der viele Jahre später vorgenommene rückblick auf die arbeiten an der Hackert-
Biographie zeigt also einen direkten zusammenhang mit Goethes eigenen, den 
autobiographischen interessen.4 Goethes Hackert-Buch erschien nach einer intensi-
ven arbeitsphase von november 1810 bis anfang april 1811 im mai 1811.5 na-
hezu zeitgleich, von februar bis mai 1811, arbeitete Goethe die ersten fünf Bücher 
seines autobiographischen Projekts Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit 
aus, die als Erster Theil ende september 1811 erschienen. aus Goethes obigen 
formulierungen, insbesondere jenen zur mühe, die materialien zu hackert »in ir-
gend ein congruentes Ganzes zusammenzufügen«, lassen sich die nun folgenden 
Überlegungen ableiten. ihr gemeinsamer fokus liegt in der markierung von  Goethes 
suche nach dem modus, in dem das leben des individuums erzählt werden könnte – 
das des anderen und das eigene.

1. Die empathetische Komponente: 
Goethes persönliche Beziehung zu Hackert

Jakob Philipp hackert (1737-1807) gilt als der bedeutendste landschaftsmaler des 
18. Jahrhunderts. Gegen die tradition der frei komponierten, der ›idealen land-
schaft‹ setzte er die maxime des ›malens nach der natur‹, die als seine »eigentliche 
leistung« gilt: »das realistische, das dokumentarisch getreue landschaftsbild«.6 

4	 dieser zusammenhang wird auch in tagebuchaufzeichnungen des Jahres 1811 deutlich. 
»einiges an dem nachtrage zur Biographie von hackert. / spaziren gegangen. an die 
eigne biographische folge gedacht« (Gt iV, 1, s. 231), heißt es unter dem datum des 
30. märz 1811. und unter dem 1. april 1811 ist festgehalten: »revision der nachträge 
zu hackert. / eigene Biographie schemata« (Gt iV, 1, s. 232). der Konnex zwischen der 
Hackert-Biographie und der konkreten hinwendung zur eigenen lebensdarstellung ist 
also keinesfalls eine nachträgliche Projektion Goethes.

5	 Vgl. zur entstehungs- und wirkungsgeschichte des Hackert-Buches, einschließlich der 
dokumente zur persönlichen Beziehung Goethes zu hackert, die Kommentare in den 
ausgaben: Goethe. Berliner Ausgabe. Bd. 19: Kunsttheoretische Schriften und Über-
setzungen. Schriften zur bildenden Kunst 1: Aufsätze zur bildenden Kunst (1772-1808), 
Winckelmann und sein Jahrhundert, Philipp Hackert. hrsg. von siegfried seidel. Berlin, 
weimar 1973, s. 965-981; ma 9, s. 1283-1298; fa i, 19, s. 843-845; sowie hilmar 
frank: Philipp Hackert. in: Goethe-handbuch, Bd. 3, s. 593-604; thomas weidner: 
 Philipp Hackert. in: Goethe-handbuch, supplemente, Bd. 3, s. 395-403; ders.: Hackert, 
Jakob Philipp (1737-1807). in: ebd., s. 487-490.

6	 wolfgang Krönig: Jacob Philipp Hackert (1737-1807). Ein Werk- und Lebensbild. in: 
Heroismus und Idylle. Formen der Landschaft um 1800 bei Jacob Philipp Hackert,  Joseph 
Anton Koch und Johann Christian Reinhart. [ausstellungskatalog]. hrsg. vom wallraf-
richartz-museum. Katalogredaktion: Götz czymmek u. a. Köln 1984, s. 11-16; hier s. 11.
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hackerts wichtigster wohnort war von 1786 bis 1799 neapel, wo er das amt eines 
hofmalers König ferdinands iV. von neapel bekleidete. zu lebzeiten war hackert 
ein ausgesprochen anerkannter und erfolgreicher maler. seinen zeitgenossen galt 
er als der reichste Künstler europas.7

zwischen februar und Juni 1787 begegnete Goethe während seines italien-
aufenthalts hackert nun mehrfach persönlich.8 zu dieser zeit wandte sich Goethe 
zunehmend dem zeichnen zu.9 zwei wochen im märz in neapel und zwei weitere 
im Juni in den umgebungen von rom waren der schulung durch hackert gewid-
met. hackert bot ihm gar eine intensive ausbildung an.10 Goethe ging darauf je-
doch nicht ein. schließlich trat er nach einer Phase der euphorie gar den rückzug 
von allen zeichnerischen Bemühungen an.11

es war letztlich nicht der inhalt der hackertschen Kunst, der Goethe an hackert 
faszinierte, sondern hackert als Künstlerpersönlichkeit. dies wird deutlich, wenn 
man jene aufzeichnung genauer liest, in der Goethe – Jahrzehnte später in seiner 
rückblickenden schilderung der italienreise – die allererste Begegnung mit hackert 
am 28. februar 1787 in neapel beschreibt: 

heute besuchten wir Philipp hackert, den berühmten landschaftsmahler, der 
eines besondern Vertrauens, einer vorzüglichen Gnade des Königs und der Köni-
gin genießt. man hat ihm einen flügel des Palasts francavilla eingeräumt, den er 
mit Künstlergeschmack möbliren ließ und mit zufriedenheit bewohnt. es ist ein 
sehr bestimmter kluger mann, der, bei unausgesetztem fleiß, das leben zu ge-
nießen versteht. (wa i, 31, s. 18)

das ist die gesamte notiz Goethes zu dieser ersten Begegnung mit hackert. sie re-
det nicht von der Kunst, sondern von dem status, den der Künstler aufgrund seiner 
Berühmtheit erreicht hat, nämlich der gesellschaftlichen anerkennung, und zwar 
durch die höchsten staatlichen autoritäten, den neapolitanischen König und die 
Königin, manifestiert geradezu als persönliche Beziehung mit einem »besondern 
Vertrauen« und »einer vorzüglichen Gnade«. anstelle der Kunst wird der lebens-
raum (»flügel des Palasts«) und dessen aufgrund der originären künstlerischen 
fähigkeiten hackerts realisiertes ambiente (»mit Künstlergeschmack möbliren«) 
zum ausweis des statusgewinns. dies alles ist aber kein selbstzweck, der nur 
 äußere repräsentanz erzeugen soll. stattdessen wird der Blick zurückgewendet auf 

	 7	 Vgl. thomas weidner: Jakob Philipp Hackert. Landschaftsmaler im 18. Jahrhundert. 
Bd. 1. Berlin 1998, s. 7.

	 8	 die persönliche Beziehung Goethes zu hackert ist dargestellt bei rolf h. seiler: Johann 
Wolfgang Goethe über Jakob Philipp Hackert. in: GJb 1987, s. 301-317.

	 9	 siehe dazu den Überblick von hermann mildenberger: Goethe als Zeichner. in: Goethe-
handbuch, supplemente, Bd. 3, s. 28-45.

10	 hackert zu Goethe in der rückblickenden schilderung der Italiänischen Reise unter dem 
datum des 15. märz 1787: »sie haben anlage, aber sie können nichts machen. Bleiben 
sie achtzehn monat bei mir, so sollen sie etwas hervorbringen, was ihnen und andern 
freude macht« (wa i, 31, s. 51).

11	 unter dem 6. februar 1788 heißt es in der Italiänischen Reise: »zur bildenden Kunst bin 
ich zu alt, ob ich also ein bißchen mehr oder weniger pfusche, ist eins. mein durst ist 
gestillt« (wa i, 32, s. 273).



201Goethes	»Hackert«-Biographie

den Künstler als individuum. so dient die ganze deklarierung des künstlerischen 
status nur dazu, zu zeigen, wie der Künstler das ziel des individuellen Glücks  
erreicht hat, prägnant bezeichnet als »zufriedenheit«. als eigentliche Kunst des 
Künstlers erscheint nicht das gelingende Kunstwerk, sondern das gelingende leben, 
die Kunst also – wie es in der angeführten Passage heißt –, »das leben zu genie-
ßen«. die Voraussetzungen für ein solches resultat sind aber auch genau benannt: 
Verstandeskraft (»kluger mann«), nachdrücklichkeit und feste zielvorstellungen 
(»sehr bestimmter […] mann«) sowie kontinuierlicher arbeitseinsatz (»fleiß«). so 
ist markiert, was Goethe an hackert jenseits seiner Kunstprodukte beeindruckte: 
die art und weise des Künstlerhabitus, den hackert repräsentierte, sowie dessen 
Voraussetzungen.

Goethe hat hackert nach den beiden Juni-wochen 1787 nicht mehr wiederge-
sehen. auch der spätere briefliche Kontakt war äußerst sporadisch12 und beschäf-
tigte sich zumeist mit Kunstgeschäftlichem.13 erst von außen wurde Goethe wieder 
nachhaltig auf hackert gestoßen, und zwar in einer art und weise, dass das thema 
hackert eine eminente eigendynamik entwickelte. als tertium comparationis 
hierzu dient Goethes werk, speziell sein Buch Winkelmann und sein Jahrhundert 
von 1805 über den bedeutenden Kunstgeschichtler und altertumsforscher Johann 
Joachim winckelmann (1717-1768).14 diese Publikation ist der anlass von ha-
ckerts Brief an Goethe vom 4. märz 1806, mit dem er wieder den Kontakt knüpft:

ihr werck winckelmann u sein Jar hundert habe ich Gelesen […]. ich mache 
ihnen mein aufrichtig Kompliment über dises Buch; es ist mit warheit, Kentniß 
und unparteilichkeit geschrieben, deutlich und belehrend, es ist das einzige 
werck was ich Kenne, das uber die Kunst Geschrieben ist waß ich Gut finde.15

12	 die vollständige edition der Korrespondenz Goethe – hackert liegt seit 1997 vor: Johann 
Wolfgang von Goethe und Jakob Philipp Hackert. Briefwechsel 1796-1806. hrsg. von 
Gisela maul. in: norbert miller, claudia nordhoff mit Beiträgen von claude Keisch u. 
Gisela maul: Lehrreiche Nähe. Goethe und Hackert. münchen, wien 1997, s. 86-105. – 
die erstveröffentlichung von Goethes Brief an hackert vom 4. april 1806 und hackerts 
antwort vom 27. mai 1806 zuvor bei renate fischer-lamberg: Zu Goethes Briefwechsel. 
Erstveröffentlichungen und Textkorrekturen. in: GJb 1961, s. 253-264; hier s. 253-257.

13	 dazu gehören vor allem die Bestellung zweier als Pendants angelegter landschaftsbilder 
für den weimarer herzog carl august 1803 oder der bei hackert in auftrag gegebene 
ankauf von medaillen zwischen 1804 und 1806. die beiden Gemälde Blick auf den 
Tiber und die Milvische Brücke (claudia nordhoff, hans reimer: Jakob Philipp  Hackert 
1737-1807. Verzeichnis seiner Werke. Bd. 2. Berlin 1994, s. 154, nr. 314) und Das 
Arnotal bei Florenz (ebd., s. 155, nr. 315) sind nach 1945 verlorengegangen; vgl. auch 
Gisela maul in: Goethe-hackert-Briefwechsel (anm. 12), s. 88. – ohne titel und mit 
der autorkennzeichnung w. K. f. [weimarer Kunstfreunde] hat Goethe für die Beschrei-
bung der Gemälde gesorgt in: Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Literatur-
Zeitung 1804, nr. 19 u. 20, sp. 151 f. u. 159 f. – zu den Vorbehalten Goethes siehe 
Volkmar hansen: Wirkungen Philipp Hackerts auf Goethe. in: ders.: Haupt- und Ne-
benwege zu Goethe. frankfurt a. m. u. a. 2005, s. 69-73; hier s. 71 f.

14	 Winkelmann und sein Jahrhundert. In Briefen und Aufsätzen herausgegeben von Goe-
the. tübingen 1805. – siehe auch den Überblick von Johannes rößler: Winckelmann 
und sein Jahrhundert. in: Goethe-handbuch, supplemente, Bd. 3, s. 385-394. 

15	 Goethe-hackert-Briefwechsel (anm. 12), s. 98.
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hackerts reaktion auf Goethes biographisches Projekt zu winckelmann wirkte 
nun als Katalysator für Goethes idee, in seinem antwortbrief vom 4. april 1806 
hackert eine autobiographie nahezulegen.16 dass Goethe zugleich wünschte, 
 hackerts autobiographische aufzeichnungen selbst in die hände zu bekommen, 
unzweifelhaft also mit dem ziel, daraus ein eigenes Publikationsprojekt zu machen, 
zeigt, wie stark das Biographische für Goethe zu diesem zeitpunkt bedeutsam ge-
worden war. die allgemeine reflexion über die leistungsfähigkeit des  Biographischen 
auch für den Biographen bzw. autobiographen, die sich im Brief an hackert vom 
4. april 1806 direkt anschließt, verdeutlicht Goethes interesse an diesem thema:

indem wir auf unser leben zurücksehen und es in Gedanken recapituliren; so 
genießen wir es zum zweyten male, und indem wir es aufzeichnen bereiten wir 
uns ein neues leben in und mit andern. wie belehrend und aufmunternd über-
haupt die Geschichte eines mannes seyn müsse, der von der natur mit außer-
ordentlichen talenten begabt sich durch ununterbrochnen fleiß sein schiksal in 
mehr als einem sinne selbst gemacht hat, brauche ich kaum zu erwähnen.17

es verwundert nicht, dass im schlusssatz jene charakteristika der Künstlerpersön-
lichkeit, die Begabung, die zielstrebigkeit und der fleiß, auftauchen, die sich in der 
oben erörterten Beschreibung der ersten Begegnung Goethes mit hackert in der 
Italiänischen Reise unter dem datum des 28. februar 1787 finden. Goethe spielte 
nun in die hand, dass hackert ihm am 27. mai 1806 antwortete, schon teile seiner 
Biographie in seiner neapolitanischen zeit bis 1799 geschrieben zu haben, die er 
nun auf Goethes wunsch hin beenden und ihm alsbald schicken wolle. auch gegen 
Goethes Bearbeitung des manuskripts hatte er nichts einzuwenden, im Gegenteil: 
»unter ihrer feder wird es immer intereßant werden«.18

nicht noch einmal muss nun ausführlich der weitere Verlauf der Publikations-
geschichte von Goethes Hackert-Biographie dargestellt werden, die durch den tod 
hackerts am 28. april 1807 und den rechtsstreit der erben mit Goethe, der rasch 
hackerts autobiographische aufzeichnungen erhalten hatte, zunächst behindert 
wurde.19 die Vehemenz, mit der Goethe das Hackert-Projekt trotzdem weiter-
verfolgte, zeigt, dass hier ein tiefes interesse vorhanden war. das Hackert-Projekt 
wurde Goethe zu einem experimentierfeld für die frage, wie das leben des indivi-
duums darzustellen sei.20 

16	 »da sie ihr leben so wie ihre Kunst in der deutlichkeit vor sich sehen, da ein so seltner 
mann nicht allein in seinen werken, sondern auch in seinen handlungen, Begebenhei-
ten, ueberzeugungen und theoretischen einsichten der nachwelt bleiben sollte, da ihnen 
das schreiben, wie manchem andern Künstler, nicht unbequem ist; so wollte ich Sie ver-
anlassen, Selbstbiographie aufzusetzen, so kurz, oder so umständlich, als es Ihnen be-
lieben möchte, und mir solche anzuvertrauen«; Goethe-hackert-Briefwechsel (anm. 12), 
s. 102; die hervorhebungen im original als unterstreichungen.

17	 Goethe-hackert-Briefwechsel (anm. 12), s. 102 f.
18	 Vgl. ebd., s. 104 f.; zitat s. 105.
19	 siehe dazu die in anm. 5 genannten Publikationen.
20	 Vgl. auch ähnlich, allerdings in hinblick auf das ästhetik- statt auf das Biographie-

verständnis weidner (anm. 7), s. 154: »die rekonstruktion der Querelen verdeutlicht, 
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2. Die strukturelle und inhaltliche Dimension 
des »Hackert«-Buches

um die strukturelle dimension von Goethes Hackert-Buch zu verstehen, muss man 
sich zunächst vor augen führen, was für einen text das Buch überhaupt enthält, 
denn ganz und gar nicht beschränkt es sich darauf, eine erzählung von hackerts 
leben zu liefern. das Buch wird mit einer einseitigen widmungsadresse an die rus-
sische Großfürstin maria Paulowna und einem zugehörigen zweiseitigen wid-
mungstext eröffnet.21 dann beginnt die chronologische erzählung von hackerts 
leben, gegliedert in 58 mit einer kurzen Überschrift versehene abschnitte. nach 
46 seiten, im anschluss an den in das Jahr 1777 führenden 12. abschnitt, ist nun 
allerdings ein ganz andersartiger text eingefügt. 74 seiten lang ist die eigentliche 
Biographie unterbrochen und das insgesamt ein drittel des gesamten b iographischen 
textes ausmachende Tagebuch einer Reise nach Sicilien von Henry Knight ein-
geschoben. es handelt sich um aufzeichnungen, die richard Payne Knight, ein 
vermögender englischer Kunstkenner, angefertigt hatte. Knight führte seine sizi-
lien-reise von april bis Juni 1777 zusammen mit hackert und dem englischen 
Kaufmann und Kunstinteressierten charles Gore durch, der später, ab 1791, in 
weimar wohnte und dann enge Kontakte zu Goethe unterhielt.22 der originaltext 
des tagebuchs ist auf englisch, er wurde von Goethe für das Hackert-Buch ins 
deutsche übertragen.23 der text enthält nach den reiseeindrücken Knights vor 
allem geographische und kunstgeschichtliche informationen, vereinzelt mit histo-
rischen Betrachtungen aufgefüllt. eine biographische Komponente fehlt nahezu 
völlig. auf die Person hackert wird nur an einer einzigen stelle ein etwas intensive-
rer Blick geworfen.24 ansonsten stellt der text eher eine reisebeschreibung sizi-
liens dar. Knight hatte sie dementsprechend auch als Grundlage für eine Publika-
tion geplant, die jedoch nicht zustande kam. 

im anschluss an das tagebuch Knights wird die lebensgeschichte hackerts auf 
98 seiten bis zu seinem lebensende 1807 weitererzählt. damit ist die Hackert-
Biographie aber nicht beendet, sondern es schließen sich 66 seiten sogenannter 

wie sehr Goethe daran gelegen war, als herausgeber einer Biographie hackerts hervor-
zutreten. tatsächlich scheint das werk im Grunde weniger über den Künstler als über 
den herausgeber und dessen Kunstverständnis auszusagen«.

21	 die hier und im folgenden zu Vergleichszwecken genannten seitenangaben beziehen 
sich auf den druck in der weimarer Goethe-ausgabe, in der die Hackert-arbeit 286 sei-
ten einnimmt (wa i, 46, s. 103-388).

22	 zu Knight und Gore siehe ma 9, s. 1316-1318.
23	 das handschriftliche original befindet sich in der sächsischen landesbibliothek – staats- 

und universitätsbibliothek dresden. Goethes Übersetzungsvorlage war eine abschrift, 
die heute das Goethe- und schiller-archiv, weimar, verwahrt. Vgl. Joachim rees: Das 
Tagebuch einer Reise nach Sizilien von Richard Payne Knight. Anmerkungen zum 
wieder gefundenen Originalmanuskript und zu Goethes Übersetzung. in: GJb 2002, 
s. 78-95; bes. s. 81-86. die englische fassung erschien zuerst 1986, textgrundlage war 
die abschrift in weimar: richard Payne Knight: Expedition into Sicily. ed. by claudia 
stumpf. london 1986. 

24	 es handelt sich um die episode, in der hackert die drei wegen ungenehmigten zeichnens 
festgenommenen reisenden freibekommt (wa i, 46, s. 166 f.).
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»nachträge« an. in ihnen findet sich unterschiedliches. sie beginnen mit einer 
sechsseitigen »Vorerinnerung«, in der hauptsächlich die aufnahme des Knight-
tage buchs in den biographischen teil begründet wird. es folgt eine zehnseitige 
biographische skizze über charles Gore. Goethe hatte sie von Gores tochter emilie 
erhalten und aus dem englischen übersetzt. aus dem französischen übertrug Goe-
the die nach hackerts handschrift angefügte Ausführliche Beschreibung der sechs 
Gemählde, die zwei Treffen bei Tschesme vorstellend. sie macht fast acht seiten 
aus. dann schließt sich auf knappen neun seiten eine allgemeine Beurteilung von 
hackerts künstlerischer leistung unter dem titel Hackerts Kunstcharakter und 
Würdigung seiner Werke an, die Johann heinrich meyer als autor zeichnet. dieser 
wertung von außen folgt eine selbstdarstellung hackerts, nämlich dessen kunst-
theoretische fragmente. sie umfassen 24 seiten ohne autornennung unter dem ti-
tel Über Landschaftsmahlerei. Theoretische Fragmente, mit kurzen anschließenden 
Bemerkungen unter den titeln Sittliche Wirkung und Über Ölmahlerei. Knappe 
sechs seiten nimmt dann hackerts Brief an Goethe vom 4. märz 1806 ein, in dem 
er seinen stil und seine technik gegen die Kritik von meyer im Winkelmann-Buch 
verteidigt. Gute drei seiten unter dem titel Hinterlassenes beschließen die Hackert-
monographie mit einer listung von in hackerts Besitz befindlichen antiken ge-
schnittenen steinen.

aufs Ganze gesehen, macht Goethes Hackert-Buch den eindruck eines merk-
würdigen Konglomerats von texten, die sich zwar um hackert gruppieren, aber 
nicht sämtlich direkt auf ihn zielen. der biographische hauptteil konnte in Goethes 
augen offensichtlich die notwendige darstellung allein nicht liefern, sondern 
musste über als anhang nachzulieferndes wissen ergänzt werden. das heißt aber, 
dass die form des biographischen erzählens, die der hauptteil des Buches ver-
wendet, die lebenserzählung durch einen dritten, nicht am erzählten zugleich 
teilhabenden rückblickenden erzähler, für das biographische erzählen im fall 
 hackerts nicht hinreichend war.

wie vielfältig das textkonglomerat des Hackert-Buches ist, wird deutlich, wenn 
man die textteile nach ihrem Genre differenziert. schon der biographische haupt-
teil zerfällt in zwei ineinander verschlungene stücke: eine rückblickende erzählung 
über hackerts leben, der in der mitte eine lange tagebuchaufzeichnung quasi ein-
gepflanzt ist. unter den nachträgen findet sich dann diverses: ein biographischer 
Bericht, eine Bildbeschreibung, eine gelehrte Kritik, kunsttheoretische äußerungen, 
ein Brief, eine liste. die diversität des Hackert-Buches nimmt weiter zu, wenn man 
ergänzend betrachtet, welchen autoren die unterschiedlichen textstücke zuzuord-
nen sind: da ist zunächst richard Payne Knight anzuführen, dann emilie Gore. 
auch hackert selbst tritt mehrfach als Verfasser auf. als weiterer autor ist Johann 
heinrich meyer zu nennen. und schließlich ist auch Goethe an den nachträgen 
beteiligt. seine texte bilden gewissermaßen den rahmen der nachträge, da er den 
ersten text als einleitung und das schlussstück mit der listung aus dem hackert-
schen nachlass beisteuert.

in der nennung dieser vielstimmigen autorschaften ist nun allerdings der haupt-
teil des Buches, die eigentliche erzählung des lebens hackerts, noch gar nicht be-
rücksichtigt. für sie tut sich nämlich noch ein sonderproblem auf, indem gar nicht 
klar ist, wer eigentlich ihr autor ist. dem text liegen aufzeichnungen hackerts 
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zugrunde. in der »Vorerinnerung« zu Beginn der nachträge spricht Goethe von 
»einem Packet biographischer aufsätze«, das er aus dem nachlass hackerts er-
halten habe. Über die autorschaft dieser »aufsätze« heißt es etwas unbestimmt: 
»sie sind größtentheils von hackerts eigener hand« (wa i, 46, s. 325). was ist 
aber mit der kleineren anzahl von manuskriptaufzeichnungen, die nicht von ha-
ckert stammen? Goethe schweigt sich dazu aus. im Brief wilhelm titels vom 9. mai 
1807, mit dem Goethe die aufzeichnungen erhielt, wird dagegen jener in Goethes 
formulierungen keinem autor zugewiesene teil der manuskripte deutlich benannt: 
»[…] seine Biographie […] ist teils von ihm selbst, teils von einem seiner freunde 
aufgesetzt«,25 schreibt titel und meint damit den in neapel tätigen ludwig 
 Balthasar von haus, der eventuell noch von seinem Bruder Jakob Joseph von haus 
unterstützt wurde.26 

Goethes unterschlagung des zweiten Beteiligten öffnet nun einen spielraum von 
autorschaftszuweisungen, in dem Goethe selbst eine zentrale rolle einnimmt. der 
leser jedenfalls muss nach der titelformulierung des Buches (»meist nach dessen 
eigenen aufsätzen«) den eindruck gewinnen, dass alles, was jenseits des »meist« 
steht, nur Goethe zugeschrieben werden kann. Goethe klassifiziert andernorts seine 
arbeit am biographischen teil des Hackert-Buches eher als eine redakteurstätig-
keit, allerdings als eine intensive und weitreichende. da die biographischen manu-
skripte hackerts und seines freundes nicht erhalten sind, kann auf die Qualität der 
goetheschen redaktion nur aus den aussagen Goethes geschlossen werden. in der 
»Vorerinnerung« deutet Goethe an, wie problematisch die hackertschen Papiere 
waren, wenn er sie durch einen »natürlichen, fast mehr noch als die rede selbst, 
losen und ungezwungenen stil« charakterisiert sieht, »welcher sich jedoch in einer 
druckschrift wunderlich ausnehmen, ja kaum lesbar sein würde« (wa i, 46, 
s. 325). dieser Gefahr der ›unlesbarkeit‹ musste nachhaltig gegengearbeitet wer-
den. in den Tag- und Jahres-Heften zu 1807 wird die schwere der arbeit über die 
der erarbeitung eines eigenen textes gestellt: 

es war eine schwierige aufgabe; denn die mir überlieferten Papiere waren weder 
ganz als stoff noch ganz als Bearbeitung anzusehen. das Gegebene war nicht 
ganz aufzulösen, und wie es lag nicht völlig zu gebrauchen. es verlangte daher 
diese arbeit mehr sorgfalt und mühe als ein eigenes aus mir selbst entsprungenes 
werk […]. (wa i, 36, s. 30)

Über die art der goetheschen Veränderungen und umarbeitungen lässt sich nur 
mutmaßen. einen einblick erlaubt aber der Vergleich jener textstücke unter den 
»nachträgen«, zu denen hackerts Vorlage überliefert ist. dies betrifft zum Beispiel 
den Brief hackerts an Goethe vom 4. märz 1806. in hackerts original hatte das 
lob über Goethes Winkelmann-Buch geheißen: »ich mache ihnen mein aufrichtig 
Kompliment über dises Buch«.27 im Hackert-Buch hat Goethe eine wichtige er-
gänzung vorgenommen. dort heißt es: »ich mache ihnen und ihrem freund m e y e r 
mein aufrichtig compliment über dieses Buch« (wa i, 46, s. 380). weil aber 

25	 zit. nach seiler (anm. 8), s. 301.
26	 Vgl. frank (anm. 5), s. 594, und weidner (anm. 5), s. 401.
27	 Goethe-hackert-Briefwechsel (anm. 12), s. 98.
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 Goethe die nennung des meyerschen anteils am Winkelmann-Buch in der Publika-
tion von 1805 unterlassen hatte, konnte hackert davon nichts wissen. das war 
insofern für Goethes Hackert-Buch problematisch, weil hackert sich in dem Brief 
gerade mit einer Kritik an seinem malstil auseinandersetzt, die in meyers anteil am 
Winkelmann-Buch steht. zudem hatte meyer im Hackert-Buch in der Beurteilung 
hackerts innerhalb der »nachträge« ebenfalls kritische Bemerkungen angebracht. 
so konnte Goethe eine eigene kritische stellungnahme zu hackerts Kunst geschickt 
vermeiden und sie als stimme eines anderen autors in dem unter seinem –  Goethes – 
namen firmierenden Buch dennoch unterbringen. dass Goethe nun meyers na-
men in hackerts Brief hinzufügt, dient offensichtlich zwei interessen. zum einen 
treten Goethe und meyer trotz der unterschiedlichen rollen, die sie im hinblick 
auf hackert im Buch einnehmen,28 nicht als opponenten auf, sondern werden in 
dem am ende des Buches stehenden Brief als eine einheit präsentiert. zum anderen 
ist die Präsentation dieser einheit dem Briefautor hackert untergeschoben, und 
zwar im gemeinsamen lob sowohl Goethes als auch meyers. Goethe implementiert 
damit dem Hackert-Buch die einheit der kunstgeschichtlichen Perspektive, für die 
Goethe und meyer als die tragenden Personen der sogenannten weimarer Kunst-
freunde in ihrer förderung des künstlerischen Klassizismus um 1800 einstehen.

ein Blick sei auf die art der stilistischen änderungen Goethes geworfen. dafür 
lassen sich das in hackerts handschrift überlieferte kunsttheoretische fragment 
über landschaftsmalerei und sein abdruck unter den »nachträgen« des Hackert-
Buches heranziehen. hackert hatte das fragment in Briefform angelegt. der an-
fang des textes lautet jeweils:

hackerts manuskripttext Goethes Bearbeitung im Hackert-Buch

sie wollen von mir meine ideen wißen 
über die landschaftsmahlerey, was ich 
darüber dencke. nichts Glaubt man ge-
meiniglich ist leichter als landschaften 
zu zeichnen und zu mahlen; nach der 
meinung der mehresten liebhaber; so 
gar Künstler die es an einsicht und 
Kenntnis fehlet, glauben daß es eine 
leichte sache sey. einige maßen mit 
einen gewißen efeckt zusammengeset-
zet, machen nach unserer imagination 
einen gewißen efeckt, für einen mehr 
und den andern weniger eine land-
schaft, die sehr unvollkommen ist;29

nach ihrem Verlangen, mein freund,  
erhalten sie hiermit meine Gedanken 
über die landschaftsmahlerei. Gewöhn-
lich glaubt man, es sei etwas leichtes, 
landschaften zu zeichnen und zu mah-
len. in diesem irrthum stehen die meis-
ten liebhaber, ja sogar Künstler, denen 
es an einsicht und Kenntniß fehlt. einige 
massen mit einem gewissen effect zu-
sammengestellt, können unserer einbil-
dungskraft als eine landschaft erschei-
nen, die aber sehr unvollkommen ist. 
(wa i, 46, s. 357)

28	 Vgl. wolfgang Krönig in: ders., reinhard wegner: Jakob Philipp Hackert. Der Land-
schaftsmaler der Goethezeit. mit einem Beitrag von Verena Krieger. Köln, weimar, wien 
1994, s. 25: »Kaum zufällig ist es, vielmehr von symptomatischer Bedeutung, daß Goe-
the seinem freunde heinrich meyer […] das wort für eine allgemein wertende äußerung 
zu hackert überlassen hat, er selbst jedoch offensichtlich auf eine solche verzichtete«.

29	 Kunsttheoretische Fragmente Jakob Philipp Hackerts. hrsg. von Gisela maul. in: miller, 
nordhoff (anm. 12), s. 106-122; hier s. 108.
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durch Goethes redaktion erhält der text eine klare diktion. die stilebene wird 
erhöht (»sie wollen von mir […] wißen« → »nach ihrem Verlangen«) und dem 
Briefstil mit der eingeschobenen anrede »mein freund« angeglichen, nebensätze 
werden in nominalisierungen verwandelt (»was ich darüber dencke« → »meine 
Gedanken«), wiederholungen aufgelöst (»nichts […] ist leichter […] daß es eine 
leichte sache sey« → »es sei etwas leichtes […]. in diesem irrthum«; »maßen mit 
einen gewißen efeckt […] machen […] einen gewißen efeckt« → »massen mit 
einem gewissen effect […] erscheinen«), fremdwörter eingedeutscht (»ideen« → 
»Gedanken«; »imagination« → »einbildungskraft«), umständliche formulierun-
gen aufgehoben (»für einen mehr und den andern weniger« → »können«). 

Jenseits von einzelnen inhaltlichen eingriffen und nicht unerheblichen stilis-
tischen änderungen gilt es aber, für den eigentlichen biographischen teil des Buches, 
die lebensschilderung hackerts, eine grundsätzliche frage der textpräsentation zu 
bedenken. es ist nämlich anzunehmen, dass Goethe an einer zentralen Position des 
textes maßgeblich verändert hat, nämlich beim erzähler. der nicht zur erzählung 
gehörende, die narration von außen organisierende, vom biographischen Prota-
gonisten in der 3. Person singular berichtende erzähler ist wohl erst von Goethe 
eingeführt worden. hackert selbst dürfte seine lebenserzählung im sinne des auto-
biographischen duktus in der 1. Person singular, in der ich-form, erzählt haben. 
die ehemalige autobiographie wird daher durch Goethe zu einer Biographie. 

damit stellt sich aber noch einmal die autorschaftsfrage und dies zunächst für 
den biographischen teil. wer ist als der autor dieses teils anzusehen, hackert oder 
Goethe? die frage scheint kaum beantwortbar. zu anfang der die »nachträge« 
einleitenden »Vorerinnerung« bezeichnet sich Goethe als »herausgeber« (wa i, 46, 
s. 325) des Buches. dieser rückzug auf die Position des allein Verantwortung für 
das arrangement tragenden widerspricht aber dem titel, der das Buch explizit als 
»Biographische skizze […] entworfen von Goethe« kennzeichnet und damit Goe-
the in die autorfunktion hebt. die herausgeberrolle kann man Goethe dagegen für 
den ganzen Bereich der »nachträge« zuweisen. hier finden sich mit der einleiten-
den »Vorerinnerung« und der nachlass-listung am schluss nur zwei texte von 
Goethes hand, die in ihrem charakter (einleitung, auflistung) zudem die traditio-
nelle herausgeberfunktion erfüllen. doch geht – wenn man genau hinschaut – die 
Beteiligung Goethes bei einigen weiteren der nachtragstexte über die herausgeber-
funktion nun doch hinaus. denn bei ihnen hat sich Goethe als Übersetzer betätigt: 
das betrifft die Übersetzung des biographischen abschnitts zu charles Gore aus 
dem englischen und die der tschesme-Bildbeschreibungen aus dem französischen. 
und zu erinnern ist, dass Goethe auch im biographischen hauptteil als Übersetzer 
aus dem englischen aufgetreten ist, nämlich beim sizilien-tagebuch von richard 
Payne Knight.

offensichtlich nimmt Goethe für das Hackert-Buch sehr verschiedene funk-
tionen ein. er ist der herausgeberische arrangeur, der intensiv arbeitende re dakteur, 
der Übersetzer und nach dem titelblatt gar der autor. Goethes tätigkeit an dem 
Buch lässt sich daher als multifunktional bezeichnen. damit steht sie in einem 
engen Bezug zum charakter des biographischen Blicks auf hackert, den das Buch 
anbietet. dieser erweist sich nämlich in gleichem sinne als multiperspektivisch. die 
anlage des Buches zeigt, dass die chronikalisch-biographische erzählung Goethes 
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für die repräsentation eines lebensweges als keinesfalls ausreichend erscheint. auf 
die möglichkeit, Biographie zu schreiben, vom leben eines menschen zu berichten, 
ist somit zu übertragen, was Goethe am Beispiel der verschiedenen verfügbaren 
reisebeschreibungen siziliens erörtert, um die aufnahme des knightschen sizilien-
tagebuchs zu begründen, wodurch zugleich deutlich wird, warum Goethe über-
haupt der text von Knight wichtig war. er bildet nämlich eine konzeptuelle folie 
für das Biographie-modell. wenn man in der folgenden äußerung Goethes aus der 
»Vorerinnerung« des Hackert-Buches »land« durch ›mensch‹ ersetzt, ist schon die 
Grundkonzeption der goetheschen biographischen annäherung an hackert erläutert:

[…] ein jeder, der in der ferne ein land studiren will, er habe es früher nun selbst 
gesehen oder nicht, wird immer so viel zeugen aufsuchen als er nur kann, deren 
menge in diesem fall nur interessanter ist, weil sowohl die verschiedenen zeiten, 
in welchen sie beobachtet, als die verschiedenen standpuncte, woraus sie die 
Gegenstände angesehen, dem Betrachtenden und urtheilenden sehr zu statten 
kommen. (wa i, 46, s. 327)

der text des Biographen ist nicht die deutung des lebens, zumindest nicht die 
Gesamtdeutung. diese ist erst eine rezeptionsleistung des lesers, geschieht erst 
beim lesen der Biographie, die so viel material wie möglich zur Verfügung stellen 
soll. darum erscheint das Buch als ein Bündel unterschiedlicher textsorten und 
unterschiedlicher stimmen, zusammengeführt unter dem namen Goethe. zugleich 
ist es somit eines der frühen Beispiele für Goethes kollaboratives arbeiten, das er 
kurz vor seinem lebensende gegenüber frédéric-Jacob soret bekanntermaßen so 
erläuterte: »mon Œuvre est celle d’un être collectif et elle porte le nom de Goethe«.30

so wurde hackerts Biographie Goethe zum experiment für die frage, wie das 
leben des individuums darzustellen sei. aber natürlich war das thema hackert 
dabei nicht willkürlich gewählt. zwei aspekte legten es nahe. der eine betrifft die 
künstlerische Position, die hackert vertrat. immerhin konnte hackert – wenn auch 
mit einigen mühen, das machen die, wenn auch wenigen, kritischen Bemerkungen 
meyers deutlich – für die klassizistische Kunstpolitik der ›weimarer Kunstfreunde‹ 
um Goethe und meyer als Beispiel eines zeitgenössischen Künstlers gewonnen wer-
den.31 das Hackert-Buch steht damit in der reihe von Goethes zeitschrift Propy-
läen (1798-1800), des Kunstwettbewerbs der weimarer Preisaufgaben (1799-1805) 
und von Goethes Winkelmann-Buch (1805).

der andere aspekt betrifft Goethe selbst. in hackert konnte Goethe einen spie-
gel und ein muster erkennen. als spiegel musste hackert Goethe erscheinen, weil 
er ein ausnahmekünstler mit großem erfolg war. und er war das unter ähnlichen 
Bedingungen. hackert führte ein leben am neapolitanischen hof als angestellter 

30	 zit. nach fa i, 20, s. 661.
31	 Vgl. die dezidierte Bewertung des Hackert-Buches bei Gero von wilpert: Goethe-Lexi-

kon. stuttgart 1998, art. Hackert, Jakob Philipp, s. 434 f.; hier s. 435: »sie [die 
 Hackert-Biographie; r. n.-K.] ist zugleich antiromantisches Bekenntnis zur klassischen 
landschaftsmalerei«. Vgl. ebenso friedmar apel in fa i, 19, s. 845: »als repräsentant 
der landschaft des südens symbolisiert hackert […] das festhalten am klassizistischen 
ideal gegen die christlich-patriotische aufladung der landschaftsdarstellung«.
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hofmaler mit engen Beziehungen zu König ferdinand, wie Goethe in weimar in 
enger, förderlicher Beziehung zu herzog carl august lebte.32 das modell des ge-
sellschaftlich hoch anerkannten, in adelige Kreise aufgestiegenen bürgerlichen 
Künstlers, der vom landesherrn protegiert wird, ist an hackert wie an Goethe 
ablesbar. mehr als nur Künstler, wurden beide auch für andere aufgaben heran-
gezogen. hackert wurde für ferdinand gar zum »factotum« (wa i, 46, s. 261), wie 
es Goethes Biographie formuliert. wenn man an die verschiedensten aufgaben 
denkt, die Goethe für das herzogtum sachsen-weimar-eisenach übernahm – u. a. 
mitglied des Geheimen consiliums, leitungsaufgaben in der Kriegskommission, 
beim Bergbau, für das theater, für die wissenschaftlichen anstalten und Biblio-
theken in Jena und weimar, schließlich auch hinsichtlich der Verkehrswege –, dann 
lässt sich rasch die Parallele erkennen. es ist daher nicht überraschend, dass die 
Hackert-Biographie in einem eigenen Kapitel Wegebau eine anekdote schildert, in 
der hackert eine rolle bei der Beurteilung der neapolitanischen Verkehrswege 
spielt (wa i, 46, s. 281-283).33 letztlich kann noch hackerts Kunststil der realis-
tischen landschaftsdarstellung als spiegel für Goethe in anschlag gebracht  werden, 
denn der Künstler und augenmensch Goethe war ja zugleich naturwissenschaftler. 
hackerts »erkennende[s] sehen und wiedergeben des Geschauten, die Klarheit und 
ordnung der naturphänomene im Bild«34 dürften gerade den naturwissenschaft-
ler in Goethe, den Botaniker und Geologen, für hackert eingenommen haben. und 
last not least ist darauf zu verweisen, dass hackert eine Kunst, die malerei, ausübte, 
von der Goethe eine zeitlang annahm, er könne in ihr ein meister werden.  hackerts 
künstlerischer weg bildet damit auch die alternative zu demjenigen Goethes, der in 
die literatur ging. Goethe lag hackert als spiegelfunktion natürlich besonders 
nahe, weil eine persönliche Beziehung zwischen beiden bestand, Goethe ihn quasi 
durch persönliche anschauung kannte. wie sehr Goethe hackert als spiegelbild 
verstehen musste, wird vielleicht durch nichts so deutlich wie durch Goethes Ver-
such, genau diesen aspekt in der Biographie hackerts für den leser unsichtbar zu 
machen. allerlei Personen werden dort erwähnt. Goethe aber, der autor, redak-
teur, herausgeber des Buches, der 1787 hackert über wochen begegnete und nach-
haltig von ihm lernte, bleibt in der ganzen lebensdarstellung ungenannt.

außer als spiegel dient hackert Goethe nun aber auch als muster dafür, wie sich 
der erfolgreiche lebensweg des Künstlers gestaltet. Glück und zufall erscheinen 
dabei zunächst als die wesentlichen faktoren, prägnant formuliert im Kommentar 
zum rat des direktors der Berliner akademie der Künste Blaise-nicolas le sueur 

32	 Vgl. auch norbert miller: »Die Regeln des großen Stils aus der schönen italiänischen 
Natur«. Jakob Philipp Hackert in Neapel und die Entstehung der Landschaft nach der 
Natur. in: miller, nordhoff (anm. 12), s. 10-46; hier s. 11.

33	 martin warnke: Goethe beschreibt sein Gegenbild. Zur Struktur seiner  Hackertbiographie. 
in: Europa Arkadien. Jakob Philipp Hackert und die Imagination Europas um 1800. 
hrsg. von andreas Beyer u. a. Göttingen 2008, s. 271-277; zitat s. 272, hat darauf 
hingewiesen, dass die nach der herkömmlichen struktur einer höfischen Künstlerexis-
tenz formulierten Kapiteltitel den umfang von hackerts tätigkeit im genannten Bereich 
weit übertreiben: sie »suggerieren eine Biographie, die von den verfügbaren lebens daten 
nicht gedeckt war«.

34	 Krönig (anm. 6), s. 16.
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an hackert ende der 1750er Jahre, er möge sich aufgrund seines talents ganz der 
landschaftsmalerei widmen. dazu ist kommentiert: »dieser durch einen glück-
lichen zufall ertheilte rath bestimmte hackerten für diese Gattung, und schenkte 
der welt einen der besten meister in derselben« (wa i, 46, s. 113).35 doch auch 
andere faktoren werden für den erfolgreichen weg des Künstlers in anschlag ge-
bracht, die die Kontingenz zunehmend unterlaufen. so wird der entscheidende 
Kontakt mit dem neapolitanischen König ferdinand 1782, der ab 1786 in hackerts 
anstellung als neapolitanischer hofmaler münden wird, von der Königin folgen-
dermaßen kommentiert: »der liebe Gott hat euch zu uns geschickt!« (wa i, 46, 
s. 235). damit wird die Vorsehung nun zum faktor, der den lebensweg des Künst-
lers prägt. Ganz am ende des biographischen teils, im resümierenden abschnitt 
Lebensende, erscheinen aber Glück, Kontingenz und Providenz als nachrangig. 
hervorgehoben wird dagegen die fähigkeit des individuums, alle Gegebenheiten 
für den erfolgreichen weg zu nutzen und diesen selbst zu gestalten, was dem strate-
gischen Bewusstsein entspricht, mit dem hackert seine Karriereschritte anging.36 in 
den schlussformulierungen des Buches tritt dieses Konzept quasi im klassischen 
bzw. klassizistischen Gewand auf, wenn zu der fähigkeit der selbstverwirklichung 
als deren notwendiger Bedingung ein stetiges streben nach Produktivität tritt: »er 
[hackert; r. n.-K.] gehörte zu den menschen, die auf eine entschiedene weise ihres 
eigenen Glücks schmiede sind. sein angebornes talent entwickelte sich bald, und 
ein ruhiger fleiß, eine unausgesetzte Bemühung brachte ihn nach und nach auf den 
Gipfel« (wa i, 46, s. 321). Ganz in diesem sinne gewinnt das muster hackert wei-
tere klassische Konturen, wenn ihm eine einheit von Körper und Geist bzw. seele 
attestiert wird: »sein äußeres war seinem innern völlig gemäß. wohlgebaut, zeigte 
er sich strack, ohne steif zu sein, doch mehr mit einem ernsten als gefälligen 
 anstand« (wa i, 46, s. 322).

markiert wird hackerts erfolgsweg als leistung, bei dem das individuum sich 
selbst treu bleibt. moralische integrität wird damit auch für den Künstler, der sich 
vom adel anstellen und bezahlen lässt, deklariert: »er war eine von den glücklichen 
naturen, die bei einer großen selbstbeherrschung jedermann dienen und niemand 
gehorchen mögen. er hatte die Gabe sich in menschen zu schicken, ohne im min-
desten biegsam zu sein« (wa i, 46, s. 321). dass dieses muster an hackert formu-
liert wird, ist deshalb nicht unbedeutend, weil König ferdinand von neapel, dem 
hackert als hofmaler diente und den die biographische darstellung nur positiv 
schildert, als der konservativste absolute herrscher seiner zeit galt, zudem noch  
als antriebs- und intelligenzschwach.37 indem das schlusskapitel hackert als voll-

35	 siehe auch die darstellung der überlangen und über umwege realisierten reise nach 
Paris 1765: »diese zufällig längere seereise hatte indessen auf hackerts talent einen sehr 
wohlthätigen einfluß; […] und somit erweckte dieser zufall in ihm zuerst den Ge-
schmack an seestücken, den er nachmals mit dem glücklichsten erfolg cultivirte« (wa i, 
46, s. 120).

36	 Vgl. weidner (anm. 7), s. 43: »doch scheint hackert ein Künstler gewesen zu sein, der 
nichts dem zufall überließ. seine beeindruckende Karriere stellt sich als das ergebnis 
durchdachter strategien dar«. Vgl. auch ebd., s. 55 u. 57.

37	 Vgl. hermann mildenberger: »Die Hackertsche klare, strenge Manier«. Johann Wolf-
gang von Goethe und Jakob Philipp Hackert. in: Jakob Philipp Hackert. Europas Land-
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kommen integer erklärt, kann dieser sowohl das muster für den gelingenden le-
bensweg des Künstlers bieten und zugleich auch die spiegelfunktion im hinblick 
auf Goethes abhängigkeitsverhältnis zu herzog carl august in weimar behalten. 
so lassen sich die Beziehungen des bürgerlichen Künstlers zum adel als ausweis 
seines künstlerischen und gesellschaftlichen erfolgs lesen. hackerts Kontakte etwa 
zur russischen Kaiserin Katharina ii., zu Papst Pius Vi. und zum römisch-deutschen 
Kaiser Joseph ii. werden neben den Beziehungen zu ferdinand von neapel beson-
ders hervorgehoben (wa i, 46, s. 130 f., 141 f., 229, 234). am ende wird hackert 
aufgrund seiner preußischen herkunft gar in eine Parallele zu friedrich dem Großen 
gestellt, indem betont wird, dass hackert »seinen theil von der Glorie des großen 
Königs sich zueignete« (wa i, 46, s. 322). auch hier wird das muster hackert 
durch die spiegelfunktion für Goethe begleitet. zu erinnern ist nur daran, dass ge-
nau in die zeit der ausarbeitung des Hackert-Buches zwischen 1807 und 1810 
Goethes persönliche Begegnung mit napoleon 1808 in erfurt fällt, die so entschei-
dende auswirkungen auf Goethes Vorstellung vom großen individuum hatte. spie-
gel und muster werden dann in der widmung des Buches zusammengeführt, indem 
so das muster des erfolgreichen Bürgers in adelskreisen von hackert auf Goethe 
übertragen ist, nämlich durch Goethes widmung des Hackert-Buches an maria 
Paulowna, die Großfürstin von russland und gleichzeitige erbprinzessin von sach-
sen-weimar-eisenach (wa i, 46, s. 105-108).

3. Die autobiographische Funktion der »Hackert«-Biographie

die weitergehende Bedeutung des Hackert-Buches wird allerdings erst im Blick auf 
die spezifische goethesche werkreihe sichtbar, in die es einzuordnen ist: nämlich die 
biographische. und von ihr aus schlägt gerade das Hackert-Buch die Brücke zu 
Goethes autobiographischem werk.

die biographische reihe hatte Goethe 1796/97 eröffnet, als die von ihm aus dem 
italienischen übersetzte autobiographie des bedeutenden florentinischen Gold-
schmieds und Bildhauers Benvenuto cellini (1500-1571) in schillers zeitschrift Die 
Horen erschien.38 für die Buchpublikation39 1803 fügte Goethe einen umfang-
reichen, im druck der weimarer ausgabe knapp 100 seiten ausmachenden anhang 
»bezüglich auf sitten, Kunst und technik« hinzu, wie es im anhangtitel heißt.40 

schaftsmaler der Goethezeit. [ausstellungskatalog]. hrsg. von hubertus Gaßner u. ernst-
Gerhard Güse. ostfildern 2008, s. 75-85; hier s. 82; miller (anm. 32), s. 11. – zur 
faulheit ferdinands siehe die äußerung des österreichischen diplomaten ernst Graf von 
Kaunitz aus dem Jahr 1768, zit. von reinhard wegner in Krönig, wegner (anm. 28), 
s. 151 f.; zur dummheit vgl. weidner (anm. 7), s. 105: »so aber galt ferdinand als der 
wohl dümmste König des 18. Jahrhunderts«.

38	 zur Überlieferung des Cellini siehe fa i, 11, s. 868-873. siehe auch den Überblick von 
christine tauber: Leben des Benvenuto Cellini. in: Goethe-handbuch, supplemente, 
Bd. 3, s. 369-376, und dies.: Cellini, Benvenuto (1500-1571). in: ebd., s. 453 f.

39	 Leben des Benvenuto Cellini Florentinischen Goldschmieds und Bildhauers von ihm 
selbst geschrieben. Übersezt und mit einem anhange herausgegeben von Goethe. 2 theile. 
tübingen 1803.

40	 wa i, 44, s. 297; der anhang nimmt in dieser ausgabe die seiten 297-392 ein.
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die differenzierung in hauptteil und anhang entspricht somit dem Hackert-Buch. 
der anhang stammt hier allerdings von Goethe allein. in ihm wird aufgearbeitet, 
was der autobiographische text cellinis nicht leistet: die kunstgeschichtliche und 
historische einordnung der Person cellinis. der anhang übernimmt somit zugleich 
die funktion, die relevanz der cellinischen autobiographie zu begründen. offen-
sichtlich – und das ist über das Verfahren festzuhalten – reicht der autobiogra-
phische text allein für eine solche Begründung nicht aus. in diesem sinne erweist 
sich das Hackert-Buch als Parallele. auch für dieses ist ja festzustellen, dass die 
»nachträge« als notwendige ergänzung des biographischen haupttextes fungie-
ren. Goethe hatte selber in einem Brief an Johann friedrich cotta vom 21. septem-
ber 1807 über den zusammenhang des Cellini-Buches mit dem Hackert-Projekt 
bemerkt: »ich wünschte, daß es [das Hackert-Buch; r. n.-K.] gedruckt würde wie 
cellini, an den es erinnert« (wa iV, 19, s. 414).

zwei Jahre nach dem Buchdruck des Cellini erschien 1805 das schon erwähnte 
Winkelmann-Buch. in ihm nimmt die eigentliche lebensbeschreibung winckel-
manns nur einen kleinen teil ein. stattdessen wird das Buch mit dem umfang-
reichen abdruck von 27 Briefen winckelmanns an seinen freund hieronymus 
dietrich Berendis eröffnet, dem der sehr ausführliche Entwurf einer  Kunstgeschichte 
des 18. Jahrhunderts von Johann heinrich meyer (mit einem textstück von carl 
ludwig fernow) folgt, im abdruck der münchner Goethe-ausgabe knappe 150 sei-
ten umfassend.41 der eigentliche biographische teil nimmt im Verhältnis dazu nur 
gute 50 seiten ein und zerfällt zudem in die lebensbeschreibung von Goethes hand 
(mit einem eingearbeiteten Brief wilhelm von humboldts),42 die darstellung über 
winckelmann als Kunsthistoriker von meyer und diejenige über winckelmann als 
Philologen von friedrich august wolf. am ende steht noch ein Verzeichnis sämt-
licher Briefe winckelmanns. Gegenüber Cellini und Hackert erscheinen die Bei-
texte zur Biographie nicht als nachgeordnet in einem anhang oder in sogenannten 
»nachträge[n]«. sie werden nicht nur als gleichberechtigt neben den  biographischen 
texten präsentiert, sondern machen sogar das schwergewicht aus. 

mit dem Hackert-Buch gemein hat die Winkelmann-darstellung nun die multi-
perspektivität des zugriffs auf das leben des individuums.43 Verschiedene autoren 
bieten nicht nur unterschiedliche stimmen des erzählens, sondern stellen auch je 
unterschiedliche aspekte des lebens der geschilderten Persönlichkeit dar. die Kon-
struktion der eigentlichen Biographie erklärt Goethe im Winkelmann-Buch – wie ja 
auch im Hackert-Buch – zur leistung des rezipienten, »indem der leser durch 
Betrachtung dreier individueller ansichten desselben Gegenstandes mehr gereizt 

41	 ma 6.2, s. 201-348; darin der abschnitt Bemerkungen eines Freundes (ebd., s. 230-
244) von fernow. Vgl. fa i, 19, s. 48 u. 773.

42	 zum nachweis siehe ma 6.2, s. 1061.
43	 Vgl. zum multiperspektivischen erzählen in Goethes altersprosa vom Cellini bis zum 

Zweiten Römischen Aufenthalt carsten rohde: Spiegeln und Schweben. Goethes auto-
biographisches Schreiben. Göttingen 2006, s. 158-163 u. 174-180; siehe auch die Be-
wertung bei Bernd hamacher: Johann Wolfgang von Goethe. Entwürfe eines Lebens. 
darmstadt 2010, s. 153: »Bei Winkelmann und sein Jahrhundert – und ähnlich auch bei 
Jakob Philipp Hackert – handelt es sich um ansätze zu multidisziplinären und multi-
perspektivischen Biographien, die zu ihrer zeit ohne Beispiel waren«.
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und zu eigener herstellung dieses bedeutenden lebens und charakters aufge fordert 
wird, welche mit Beihülfe der älteren und neueren hülfsmittel bequem gelingen 
möchte« (wa i, 46, s. 17). im falle des Winkelmann-Buches erscheinen die einzel-
beiträge der verschiedenen autoren allerdings nirgendwo dem jeweiligen autor-
namen zugeordnet. stattdessen verweist der titel nur auf Goethe, dessen name für 
das ›Kollektivwesen‹ steht, mit dem Goethe sein autorschaftsverständnis 1832 ge-
genüber soret erläutern sollte: Winkelmann und sein Jahrhundert. In Briefen und 
Aufsätzen herausgegeben von Goethe.

die Perspektive, die der titel des Winkelmann-Buches benennt, verbindet nun 
aber nicht nur die drei biographischen Bücher über cellini, winckelmann und 
hackert,44 sondern bildet zugleich die Brücke zu Goethes autobiographischem 
Projekt, das parallel zum Hackert-Buch vorangetrieben wurde. Gemeint ist die 
einbindung des individuums in seine zeit. im Winkelmann-Buch nimmt die zeit 
gegenüber dem Biographierten gar einen so großen raum ein, dass man den titel 
nahezu verkehren könnte: ›das Jahrhundert und winkelmann‹. das Bezugsverhält-
nis von individuum und zeit ist in Goethes Konzept des Biographischen tragend. 
nur so ist die Bedeutung des Künstler-individuums überhaupt ermessbar. um die-
ses Bezugsverhältnis sichtbar zu machen, entstehen der anhang bzw. die »nach-
träge« des Cellini- und Hackert-Buches. im Kapitel Xii des Cellini-anhangs, der 
Schilderung Cellinis, kann Goethe entsprechend formulieren:

in einer so regsamen stadt zu einer so bedeutenden zeit erschien ein mann, der 
als repräsentant seines Jahrhunderts und vielleicht als repräsentant sämmt-
licher menschheit gelten dürfte. solche naturen können als geistige flügel-
männer angesehen werden, die uns mit heftigen äußerungen dasjenige andeuten, 
was durchaus, obgleich oft nur mit schwachen unkenntlichen zügen, in jeden 
menschlichen Busen eingeschrieben ist. (wa i, 44, s. 350)

im Hackert-Buch heißt es in Goethes erörterung zur aufnahme des sizilien-reise-
tagebuchs Knights:

hackert mit seinen beiden englischen freunden [Gore und Knight; r. n.-K.] er-
scheint durchaus tüchtig, wohlwollend, rechtlich, auf einen bestimmten zweck 
losarbeitend. die hauptrichtung des Jahrhunderts gegen alle unthätigkeit und 
was den menschen darin erhält, die hauptneigung zu allem, was wirksam und 
förderlich ist, besonders im staatsfache, so wie im Ökonomischen, mercan-
tilischen, technischen, erscheint an diesen wenigen männern theils in der reise-
beschreibung, theils in der Biographie. (wa i, 46, s. 328 f.)

es ist somit die repräsentanzleistung des Biographischen, die den lebensweg des 
bedeutenden individuums für Goethe erzählenswert macht. und es wundert nicht, 
dass Goethe dieses Biographie-Konzept seiner eigenen lebensdarstellung, dem pa-

44	 Goethe hatte selbst die Bücher in seinem Hackert-aufsatz im Morgenblatt unter dem 
stil-aspekt in eine reihe gestellt: »die lebensbeschreibung [hackerts; r. n.-K.], woraus 
wir den gegenwärtigen auszug liefern, ist in einem sehr einfachen treuherzigen stil ver-
faßt, besonders der größere theil von hackerts hand, so daß sie jeden gar bald an cel-
linische und winckelmannische naivetät erinnert« (wa i, 41.1, s. 32).
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rallel zum Hackert-Buch begonnenen autobiographischen Projekt Aus meinem Le-
ben. Dichtung und Wahrheit, gleichfalls unterlegt. im Vorwort des im september 
1811, also nur wenige monate nach dem Hackert-Buch erschienenen ersten Bandes 
formuliert Goethe:

denn dieses scheint die hauptaufgabe der Biographie zu seyn, den menschen in 
seinen zeitverhältnissen darzustellen, und zu zeigen, in wiefern ihm das Ganze 
widerstrebt, in wiefern es ihn begünstigt, wie er sich eine welt- und menschen-
ansicht daraus gebildet, und wie er sie, wenn er Künstler, dichter, schriftsteller ist, 
wieder nach außen abgespiegelt. hiezu wird aber ein kaum erreichbares ge-
fordert, daß nämlich das individuum sich und sein Jahrhundert kenne, sich, in 
wiefern es unter allen umständen dasselbe geblieben, das Jahrhundert, als welches 
sowohl den willigen als unwilligen mit sich fortreißt, bestimmt und bildet […].45

die Übertragung des biographischen Konzepts auf Goethes autobiographische 
darstellung lässt nun Goethes Bücher zu cellini, winckelmann und hackert als 
wegbereiter für Goethes autobiographisches Projekt erscheinen. sie tragen gewis-
sermaßen die funktion von ›stellvertretenden lebensläufen‹,46 von »modellhafte[n] 
selbstbespiegelungen«,47 dienen Goethe als Probeläufe und experimentierfelder für 
die eigene lebensdarstellung – gerade auch in hinblick auf die öffentlich wirksame 
tätigkeit des Künstlers neben seiner Kunstausübung oder die Verbindung des 
Künstlers zu den machteliten seiner zeit, die im Cellini-, im Winkelmann- und im 
Hackert-Buch eine bedeutende rolle spielen.48 doch was für cellini, winckelmann 
und hackert gelingt, die entwicklung eines Panoramas vom lebensweg des indivi-
duums in seinem Jahrhundert, scheitert in Goethes autobiographie. es ist ja daran 
zu erinnern,49 dass Goethe anfang der 1810er Jahre unter dem Gesamttitel Aus 
meinem Leben seinen vollständigen lebensweg darstellen wollte. zur Publika-
tionsreife gelangte zunächst jedoch nur die zeitspanne bis 1774/75, die zwischen 
1811 und 1814 in den ersten drei teilen von Aus meinem Leben. Dichtung und 
Wahrheit erschien. den vierten teil, der die zeit bis herbst 1775 beschreibt, hat 
Goethe nur handschriftlich entworfen und nicht zum druck befördert. er erschien 
erst postum 1833. das unvermögen, die Jugendgeschichte zu einem ende zu  führen, 

45	 Goethe: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. historisch-kritische ausgabe. 
Bearb. von siegfried scheibe. Bd. 1: Text. Berlin 1970 (hrsg. von der deutschen akade-
mie der wissenschaften zu Berlin), s. 11.

46	 Vgl. norbert miller in ma 7, s. 765; vgl. auch rohde (anm. 43), s. 105, Überschrift 
zum Großabschnitt s. 105-201.

47	 friedmar apel in fa i, 19, s. 737, über das Winkelmann- und das Hackert-Buch.
48	 zum zusammenhang der biographischen arbeiten im hinblick auf diesen aspekt vgl. 

tadeusz namowicz: Cellini, Winckelmann und Hackert. Zur Problematik der Künstler-
vitae Goethes. in: Resonanzen. Festschrift für Hans Joachim Kreutzer zum 65. Geburts-
tag. hrsg. von sabine doering, waltraud maierhofer u. Peter Philipp riedl. würzburg 
2000, s. 131-140.

49	 Vgl. rüdiger nutt-Kofoth: Varianten der Selbstdarstellung und der Torso des Gesamt-
projekts »Aus meinem Leben«: Goethes autobiographische Publikationen. in: Varian-
ten – Variants – Variantes. hrsg. von christa Jansohn u. Bodo Plachta. tübingen 2005, 
s. 137-156.
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geschweige denn das ganze leben zu erzählen, wird von Goethe im unterdrückten 
Vorwort zum dritten Band von Dichtung und Wahrheit eingeräumt.50 was dort als 
scheitern des Konzepts von der ungebrochenen, naturwüchsigen entwicklung des 
großen individuums nach dem modell des Pflanzenwachstums angezeigt wird, er-
weist sich auch als ein scheitern von Goethes modus des biographischen erzählens 
in seiner eigenen lebenserzählung. in ihr hatte er nämlich wieder einzig und allein 
den ich-erzähler als identität von autor und Protagonisten aufgeboten. ihm allein 
wird aufgetragen, den – mit dem erzähler identischen – Biographierten und dessen 
Verhältnis zu seiner zeit vollständig zu erfassen. die mahnung hatte Goethe ja 
schon ins Vorwort geschrieben: »hiezu wird aber ein kaum erreichbares gefordert, 
daß nämlich das individuum sich und sein Jahrhundert kenne«.51 die eine erzähler-
stimme in Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit vermochte dieses »kaum 
erreichbare« dann tatsächlich nicht zu bewerkstelligen. die Komplexität von le-
ben und zeit war vom einzelnen (auto-)Biographen nicht mehr hinreichend zu er-
fassen, die Gesamtschau dem einen autor allein nicht mehr möglich.

Goethe ließ die erzählung seiner Vorweimarer zeit unfertig liegen, gab über-
haupt die kontinuierliche autobiographische erzählung auf und nahm sich nur 
noch zwei einzelne lebensepisoden vor: die Italiänische Reise sowie die Campagne 
in Frankreich 1792.52 diese beiden autobiographischen texte verabschieden sich 
aber weitgehend von dem Dichtung und Wahrheit kennzeichnenden rückblickend-
reflektierenden, einen kontinuierlichen lebensweg konstruierenden erzähler. statt-
dessen setzen sie auf die Präsentation von materialien und dokumenten aus dem 
entsprechenden zeitraum. Goethe hat 1815 den abbruch von Dichtung und Wahr-
heit und den Übergang zu einem anderen darstellungsverfahren für die schilderung 
der italien-reise selbst als ›rettung‹ aus der autobiographischen darstellungsnot 
verstanden: »ich rette mich in eine epoche, von der mir die entschiedensten docu-
mente übrig sind, tagebücher, Briefe, kleine aufsätze, unendliche skizzen, von mir 
und andern«.53 ein solches erzählen in dokumenten und aufzeichnungen steht 
aber den modellen des biographischen erzählens im Cellini-, Winkelmann- und 
Hackert-Buch nahe. man könnte daher im einschub des sizilien-tagebuchs Knights 
in die biographische erzählung des Hackert-Buchs den nukleus für die spätere 

50	 »[…]	als ich mich für eine zeitlang von ihnen [den lesern; r. n.-K.] beurlaube: den[n] 
in der nächsten epoche zu der ich schreiten müste fallen die Blüten ab, nicht alle Kronen 
sezen frucht an und diese selbst, wo sie sich findet, ist unscheinbar, schwillt langsam und 
die reife zaudert. Ja wie viele früchte fallen schon vor der reife durch mancherley 
zufällig keiten, und der Genuß, den man schon in der hand zu haben glaubt, wird ver-
eitelt« (Goethe: Aus meinem Leben [anm. 45], Bd. 2: Überlieferung, Variantenverzeich-
nis und Paralipomena. Berlin 1974 [hrsg. von der akademie der wissenschaften der 
ddr], s. 582).

51	 Goethe: Aus meinem Leben (anm. 45), Bd. 1, s. 11.
52	 den titel Italiänische Reise erhielt dieser text erst in der Ausgabe letzter Hand; im erst-

druck in zwei Bänden 1816/17 erschien er als Aus meinem Leben. Zweyter Abtheilung 
Erster bzw. Zweyter Theil. – Campagne in Frankreich 1792, betitelt so auch erst in der 
Ausgabe letzter Hand, hieß im erstdruck 1822 Aus meinem Leben. Zweyter Abtheilung 
Fünfter Theil.

53	 an heinrich carl abraham eichstädt, 29.1.1815 (wa iV, 25, s. 180).
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Präsentationsform von Goethes Italiänischer Reise sehen und dies eben nicht nur 
wegen des themas als »Parallelgeschichte«54 zu Goethes eigenem sizilienbesuch 
1787, sondern insbesondere wegen der form. 

für die erkenntnis, dass ihm offensichtlich nur so gelingendes autobio graphisches 
erzählen möglich ist, musste Goethe aber den weg über das scheitern des rück-
blickend-deutenden, kommentierenden und konstruierenden autobiographischen 
erzählens in Dichtung und Wahrheit gehen. das Hackert-Buch dagegen repräsen-
tiert als fortschreibung und steigerung der Versuche zu cellini und winckelmann 
einen modus des biographischen erzählens, der sich von dem »kaum [e]rreich-
bare[n]« anspruch, »daß nämlich das individuum sich und sein Jahrhundert 
kenne«,55 insofern frei machen kann, als es nicht mehr einem alleinigen erzähler 
diese forderung auflastet, sondern in der Vielfalt der versammelten stimmen im 
haupttext und den ›nachträgen‹ annäherungen an den Biographierten und seine 
zeit anbietet. das Problem des »congruente[n] Ganze[n]« (wa i, 36, s. 60), das 
sich für die Hackert-arbeit aus der Überlieferung ergab, wird von Goethe produk-
tiv verarbeitet. der autor entsagt der deutungshoheit über das individuum, legt 
kein abgerundetes, geschlossenes lebensbild vor, sondern bietet multiperspekti-
vische zugriffe durch verschiedene autoren als offene »skizze«, wie es im titel ja 
heißt. so übernimmt der autor selbst die rolle des redakteurs und arrangeurs des 
zur Verfügung stehenden materials. nicht mehr die ungebrochene glatte Konstruk-
tion des lebens eines individuums, sondern die redaktionelle Präsentation des 
Überlieferten wird zum Kern des organisierenden autor-herausgebers, als der 
 Goethe hier auftritt. das Hackert-Buch erweist sich damit als ein markanter schritt 
zu einem modernen erzählen, wie Goethe es dann für den fiktionalen Bereich in 
Wilhelm Meisters Wanderjahre (1821/1829) weiter ausarbeiten sollte,56 einem 
 erzählen, das einsträngige deutungen gegen mehrschichtige Präsentationen einer 
als zunehmend komplexer und undurchschaubarer begriffenen lebenswirklichkeit 
tauscht.57 Dichtung und Wahrheit, das vorgebliche muster der autobiographie 
schlechthin,58 erscheint gegenüber dem Hackert-Buch aus dieser Perspektive eher 
als ein um- und irrweg.

54	 so ausgewiesen bei hansen (anm. 13), s. 73.
55	 Goethe: Aus meinem Leben (anm. 45), Bd. 1, s. 11.
56	 Vgl. zum Brückenschlag zu Goethes fiktionalem werk auch mildenberger (anm. 37), 

s. 81: »allein die Querverbindungen der ›hackert‹-Biographie zu werken wie der Ita-
lienischen Reise, Wilhelm Meister und Wahlverwandtschaften erlauben den schluss, 
dass die Vita des landschaftsmalers teil eines weit vernetzten ästhetischen Kernbereichs 
von Goethes Kunstbetrachtung ist«.

57	 Vgl. hamacher (anm. 43), s. 153, zum Winkelmann-Buch: »indem die erzählung des 
linearen lebenslaufs von winckelmann zugunsten einer auffächerung unterschiedlicher 
aspekte aufgebrochen erscheint, erweist sich dieses Goethe’sche Publikationsprojekt als 
anschlussfähig an aktuelle identitäts- und individualitätstheorien, die die einheit des 
subjekts in frage stellen«. – mit literaturgeschichtlicher Perspektive weist weidner 
(anm. 5), s. 395, darauf hin, dass die Biographie »in ihrer improvisierten ordnung 
nachgelassener, fragmentarischer und generisch ganz unterschiedlicher textquellen dem 
entspricht, was man ein romantisches Buch nennen könnte«.

58	 eine listung entsprechender positiver urteile der forschung bei nutt-Kofoth (anm. 49), 
s. 143.
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Kulturbruch und transkulturelles  
Einvernehmen: Goethes deutscher Brief  
an Madame de Staël in Dresden

das ereignis der annäherung zwischen Goethe und Germaine de staël fällt in die 
zeit des ersten weimar-aufenthalts der französischen schriftstellerin im winter 
1803/04, der dann im zentrum ihrer darstellung der deutschen literatur in De 
l’Allemagne stehen sollte.1 demgegenüber markiert Goethes Karlsbader Brief vom 
26. mai 1808, in dem er madame de staëls einladung ablehnt, »mit ihr vier tage 
in dresden zu verbringen«,2 einen endgültigen wendepunkt im umgang der beiden 
zeitgenossen, nach dem sie nie wieder zugang zueinander fanden. in den Goethe-
Biographien ist diese episode nicht zur Kenntnis genommen worden; in den Brief-
sammlungen wird Goethes deutscher Brief kommentarlos abgedruckt,3 während 
die staël-Biographen Goethes ablehnung als zeichen eines desinteresses des ›olym-
piers‹ an seiner anbeterin gedeutet haben4 oder das Ganze wörtlich lesen: als aus-
druck seiner scheu vor dem treiben, das die gesellige französin umgab.5 

1	 zum ersten aufenthalt von madame de staël in weimar (14.12.1803 – 1.3.1804) vgl. 
Goethes ausführungen in den Tag- und Jahres-Heften zu 1803 und 1804, in denen er trotz 
zwiespältiger persönlicher reaktion auf die »weltfrau« der kulturell-literarischen Vermitt-
lungsleistung der De l’Allemagne-autorin seine anerkennung zollt (fa i, 17, s. 122-130), 
sowie eine spätere aufzeichnung in: Biographische Einzelnheiten (fa i, 17, s. 388 f.); 
zum weimarer aufenthalt vgl. auch die trotz fragwürdiger zuverlässigkeit noch lesens-
werte Berichterstattung von Karl august Böttiger in: Literarische Zustände und Zeit-
genossen. Begegnungen und Gespräche im klassischen Weimar. hrsg. von Klaus Gerlach 
und rené sternke. Berlin 1998, s. 347-390. zu Germaine de staëls Briefwechsel mit Goe-
the sei auf den vorzüglichen Quellenkommentar von Béatrice w. Jasinski verwiesen: dies. 
(hrsg.): Madame de Staël: Correspondance Générale. France et Allemagne (1er août 
1803 – 19 mai 1804). Bd. 5.1. Paris 1982, s. 141-256; De »Corinne« vers »De l’Allemagne« 
(9 novembre 1805-9 mai 1809). Bd. 6. Paris 1993, s. 429; La Destruction de »De 
l’Allemagne«. L’Exil à Coppet (9 mai 1809 – 23 mai 1812). Bd. 7. Paris 2008, s. 380 f.

2	 madame de staël an Goethe, 21.5.1808: »soyez capable de venir à dresde passer quatre 
jours avec moi« (ha Briefe an Goethe, Bd. 1, s. 522 f.). − das original dieses von ludwig 
Geiger und Bernhard suphan im GJb 1887, s. 7 f., veröffentlichten Briefes befindet sich 
im Goethe- und schiller-archiv in weimar.

3	 Vgl. Goethe an Germaine de staël-holstein, 26.5.1808 (wa iV, 20, s. 67 f.). Goethes 
Brief ist hier nach dieser ausgabe zitiert (original und Konzept befinden sich im Goethe- 
und schiller-archiv in weimar); danach abgedruckt in ha Briefe, Bd. 3, s. 70 f., und in 
fa ii, 6, s. 307 f. der Brief Germaine de staëls an Goethe ist abgedruckt in ha Briefe an 
Goethe, Bd. 1, s. 522 f. 

4	 Vgl. Ghislain de diesbach: Madame de Staël. Paris 1983, s. 418.
5	 dazu Georges solovieff (hrsg.): Madame de Staël. Selected Correspondence. Übers. u. 

hrsg. von Kathleen Jameson-cemper. dordrecht 2000, s. 247; sabine appel: Madame de 
Staël. Biographie einer großen Europäerin. düsseldorf 2006, s. 258.
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auf den ersten Blick scheint die Begebenheit kaum der Beachtung oder besten-
falls einer fußnote wert zu sein. hinter jener brieflichen absage verbirgt sich aber 
mehr als nur ein geringfügiger biographischer zwischenfall. die kleine epistel, die 
Goethe am 26. mai 1808 an Germaine de staël nach dresden sandte, ist ein literar- 
und kulturhistorisches dokument; in ihm zeigt sich, verborgen hinter der persön-
lichen ablehnung, in direkterer und pauschalerer weise als in anderen schriftlichen 
zeugnissen jener zeit die radikale abkehr des dichters von der spätromantischen 
Kunst- und Kulturwende sowie von deren ideologischen hauptträgern.

es handelt sich um einen vorsichtig komponierten Brief, von dem Goethe zuerst 
seinem mitarbeiter riemer ein Konzept diktierte, dessen Überarbeitung dann nach 
dresden gesandt wurde.6 im Gegensatz zur französischen Korrespondenz der wei-
marer zeit, die im halb formellen, halb scherzhaften, auf den geselligen umgang 
eingestellten Konversationsstil gehalten war, ist jener Brief ausnahmsweise auf 
deutsch verfasst. Vom leichten ton der weimarer Billets, in denen madame de 
staël als ausländische salondame angesprochen wird, hebt sich die feierliche ernst-
haftigkeit des deutschen Briefes nach dresden auffallend ab. als Vertreter des deut-
schen Kulturkreises wendet sich der schreiber an die »freundliche nachbarinn und 
halb-landsmännin«; die Vermittlerin zwischen französischer und deutscher Kultur 
scheint für ihn weniger als adressatin der mitteilung denn als Vermittlungsinstanz 
einer an die eigenen landsleute gerichteten Verweigerung zu fungieren.

die schillernde epistel brilliert auch durch ihre mit höchster sorgfalt aufpolierte 
rhetorisch-stilistische textur, die sie als Glanzstück unter Goethes altersbriefen 
aufleuchten lässt.7 dieses ausgesprochen literarische schreiben eines fachkollegen 
an die romanautorin steht im schnittpunkt zwischen der manier von madame de 
staëls Briefroman Delphine und dem ton ihres Künstlerromans Corinne ou l’Italie, 
auf dessen lektüre sich der Verfasser lobend bezieht. der autor des von madame 
de staël bewunderten Werther versetzt sich in die empfindsame Gefühlswelt seiner 
romanfigur zurück. die stichworte des Briefes raffen in gleichsam parodistischer 
und ironisch-distanzierter manier die hauptmomente der Werther-handlung, aus 
denen sich auch motive in madame de staëls erzählwerken speisen: reise in die 
natur, lobpreisung der frühlingsschönheit, einladung der hofdame, unbehagen 
an ihrer hofumgebung, rückzug in die natureinsamkeit.

in ostentativer Gefühlsbetonung greift der zentrale absatz des Briefes werthers 
rousseauistische dichotomisierung von natur und Kultur in gewandelter szenerie 
wieder auf:

daß ich aufrichtig rede! wenn sie mich zu irgend einem einsamen Bergschloß 
beschieden hätten, wo ich hoffen könnte, sie, von wenigen Vertrauten umgeben, 
in ruhiger sammlung zu finden, und einige tage mit ihnen zu verleben; nichts 
sollte mich abhalten sie aufzusuchen und jene glücklichen stunden zu erneuern, 
die uns an ihrer seite früher geworden sind. dencke ich mir aber die bedeutende 
stadt, geziert mit köstlichen Kunstwercken, umgeben von einer herrlichen  natur, 

6	 zu den textlichen abweichungen vgl. wa iV, 20, s. 379.
7	 zur Prosa der altersbriefe vgl. die zusammenfassenden anmerkungen von Bodo morawe 

in ha Briefe, Bd. 3, s. 515.
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und sie mitten in einer zudringenden Gesellschaft; so sehe ich schon zum Voraus 
den zweck meiner reise vereitelt, ich fühle die hindernisse mich mittheilen zu 
können, die anlässe zu Verstimmungen und ich scheide verdrieslich.

an dieser stelle ist zu erwähnen, dass madame de staëls einladungsbillet vom 
21. mai, auf das sich Goethes schreiben bezieht, ein schlussparagraph angefügt 
war, in dem sie den angebeteten dichter ausdrücklich als mittelpunkt des deut-
schen literarischen lebens nach dresden zu locken versuchte: »schlegel aussi se 
rappelle à votre souvenir. son frère nous attend à dresde: votre cours littéraire y 
sera réunie«.8 Von dem einnehmend-schmeichelnden ton der einladung setzt sich 
der antwortende mit nachdruck ab, indem er beteuert, dass er mit der einladen-
den zwar gerne als einzelmensch in der einsamkeit der natur – auf »irgend einem 
einsamen Bergschloß« – zusammenkommen, jedoch nicht an der sie umgebenden 
stadt- und menschengesellschaft teilhaben wolle. 

während die gesellschaftlichen Gepflogenheiten eine zusage an die freundin 
von herzogin louise eigentlich unabdingbar machten, beruft sich Goethe auf seine 
deutsche identität, um den schroffen ton seiner ablehnung zu rechtfertigen. als 
»aufrichtig« redender deutscher, ja als angehöriger des Kulturkreises der ›ehr-
lichen deutschen‹, könne er es nicht unterlassen, ihr den Grund seiner ablehnung 
offen einzugestehen. der wiederholte rekurs auf das stereotyp deutscher aufrich-
tigkeit lädt zur näheren Betrachtung der in einer reihe von euphemismen ver-
schlüsselten weigerungsgründe ein.9 angeführt werden einerseits »die bedeutende 
stadt« und ihre von naturlandschaft umgebenen »köstlichen Kunstwercke«, ande-
rerseits die kommunikationshemmende »zudringende Gesellschaft« und voraus-
sehbare »anlässe zu Verstimmungen«, infolge deren er – wie werther beim un-
glücklichen ausgang seines aufenthalts bei hof – seinen abschied »verdrieslich« 
nehmen müsste. was gab es in jener »bedeutende[n] stadt«, das Goethe von einem 
kurzen Besuch in dem nicht gar zu weit vom böhmischen Kurort Karlsbad liegen-
den sachsen abhielt? die abwehr verwundert umso mehr, als insgesamt sieben 
reisen nach dresden, darunter ein neuntägiger aufenthalt vom 16. bis zum 25. sep-
tember 1810,10 von der lebenslangen anziehungskraft zeugen, die die sächsische 
hauptstadt und ihre Kunstsammlungen auf den weimarer dichter ausübten (eine 
anziehungskraft, die später im 8. Buch von Dichtung und Wahrheit literarisiert 
werden sollte).11

die daten von madame de staëls aufenthalt im dresdner hotel de Pologne 
(30. mai bis 6. Juni 1808) sind biographisch ermittelt. neben friedrich schlegel, 
dem in ihrem einladungsbrief erwähnten Bruder ihres Begleiters august wilhelm 
schlegel, zählten adam müller und Karl august Böttiger zu den hauptgesprächs-
partnern jener dresdner woche.12 zuvor hatte Germaine de staël den Kurort  teplitz 

	 8	 madame de staël an Goethe (anm. 1), Bd. 6, s. 429.
	 9	 zum euphemismus als bevorzugtem sprachmittel in Goethes altersbriefen vgl. Bodo 

morawe in ha Briefe, Bd. 3, s. 530.
10	 tagebuch (wa iii, 4, s. 154-156).
11	 Vgl. fa i, 14, s. 350-353.
12	 Vgl. Jean mistler: Madame de Staël et Maurice O’Donnell. Paris 1926, s. 154, und 

appen dice i, s. 315-319; sonstige angaben zu madame de staëls vielfach erwähntem 
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besucht, wo ihre aufsehenerregende zusammenkunft mit friedrich Gentz  stattfand. 
als autor des antinapoleonischen traktats Fragmente aus der neusten Geschichte 
des Politischen Gleichgewichts in Europa13 und erklärter Gegner des imperialen 
systems durfte dieser die hauptstadt des mediatisierten rheinbundstaates sachsen 
nicht betreten.14 durch ihr treffen und die siebenstündige unterhaltung mit dem 
napoleon-Gegner rückte die exilierte französin ins fadenkreuz imperialer macht-
ausübung und wurde von der französischen wie von der österreichischen Polizei 
mehr denn je überwacht, weshalb sie im anschluss den direkten Brief verkehr mit 
Gentz denn auch unterließ.15 Vor jenem hintergrund erschien der dresdner zirkel 
um den Gentz-Protegé adam müller und den aus französischer Gefangenschaft 
entlassenen heinrich von Kleist in mehrfacher Beziehung in einem heiklen poli-
tischen zwielicht.16

hätte Goethe aus politischen rücksichten einen näheren Verkehr mit madame 
de staël und dem dresdner Kreis vermeiden wollen, so wäre das begreiflich ge-
wesen. Bereits kurz nach der Veröffentlichung hatte er friedrich Gentz’ Fragmente 
zur Kenntnis genommen17 und war während des Karlsbader sommeraufenthalts 
1807 mit dem autor in Kontakt gekommen, mit dem er laut tagebuch »erst einen 
politischen dann ästhetischen discours« führte, worin es um »adam müller und 
dessen art zu denken und zu arbeiten« ging.18 dass sich Goethe mit seiner Karls-
bader Vertrauten marianne von eybenberg über die vieldiskutierte nachricht von 
frau von stäels »entrevue in töplitz mit Gentz« am 22. Juni 1808 unterhielt, 
wurde ebenfalls notiert.19 Goethe hielt sich über den wichtigen Gegner der franzö-

aufenthalt in dresden sind äußerst spärlich; allenfalls dürfte ein anonym veröffentlich-
ter Bericht in der Zeitung für die elegante Welt, nr. 106, 4.7.1808, s. 842-844, von Karl 
august Böttiger stammen. in der detaillierten studie zum dresdner schauplatz der ro-
mantik von theodore ziolkowski: Dresdner Romantik. Politik und Harmonie. heidel-
berg 2010, wird madame de staëls Juniaufenthalt kommentarlos erwähnt (s. 113, 115).

13	 das werk wurde 1806 anonym mit dem fiktiven erscheinungsort st. Petersburg publiziert.
14	 Vgl. Gustav seibt: Goethe und Napoleon. Eine historische Begegnung. münchen 2008, 

s. 50-57.
15	 Paul Gautier: Madame de Staël et Napoléon. Paris 1903, s. 223; mistler (anm. 12), 

s. 153.
16	 dementsprechend sind auch für das befremdliche Übergehen heinrich von Kleists in De 

l’Allemagne politische Gründe erwogen worden (Georges solovieff: L’Allemagne et 
 Madame de Staël. En marge d’un »événement«. Paris 1990, s. 44, 62 f.), eine annahme, 
die sich mit Germaine de staëls publizistischen Kontakten zu den herausgebern des 
Phöbus in dessen erscheinungsjahr schwer verträgt. zwei essays von adam müller über 
madame de staël und der Phöbus-druck ihrer französischen Übersetzung von schillers 
Siegesfest zeugen von einer schriftstellerischen Verbindung, die wohl nicht über ihren 
dresdner aufenthalt hinaus andauerte. Vgl. [adam müller:] Über den schriftstelle-
rischen Character der Frau von Stael-Holstein. in: Phöbus. Ein Journal für die Kunst 1 
(1808) 1, s. 54-56; [ders.:] Corinne ou l’Italie par Madame de Stael-Holstein. in: Phö-
bus. Ein Journal für die Kunst 1 (1808) 2, s. 42-47; [schiller:] La fête de la victoire où 
le retour des Grecs. Übers. von madame de stael-holstein. in: Phöbus. Ein Journal für 
die Kunst 1 (1808) 6, s. 3-8. 

17	 tagebuch, 2. u. 3.5.1806 (wa iii, 3, s. 127).
18	 tagebuch, 3.8.1807 (wa iii, 3, s. 252 f.).
19	 tagebuch, 22.6.1808 (wa iii, 3, s. 350).
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sischen herrschaft informiert und traf ihn auch gelegentlich, jedoch nicht ohne 
vorsichtig abstand zu wahren, worüber sich Gentz seinerseits bitter beklagte.20 im 
oktober 1808 fand der Kaiserkongress in erfurt statt, bei dem es zu Goethes be-
rühmter ›unterredung mit napoleon‹ und der geheim gehaltenen einladung des 
Kaisers nach Paris kam. ein Besuch in dresden und eine zusammenkunft mit der 
prominenten opponentin des imperators wären als zeichen einer politischen an-
näherung interpretiert worden, die im widerspruch zu Goethes napoleonfreund-
licher Gesinnung gestanden hätte. einem solchen wagnis ging der behutsame Ver-
treter des thüringischen zwergstaates, dessen weiteres Bestehen seit der schlacht 
von Jena und auerstedt auf schwankendem Grund stand, aus dem weg. 

Politische motive mögen Goethes fernbleiben von dresden mitbestimmt haben, 
erklären jedoch weder den wertherischen ton des absagebriefs noch die richtung 
seines affekts. als merkwürdig fällt dabei der umstand auf, dass der schwerpunkt 
der ablehnung auf der ›bedeutenden‹ stadt mit ihren »köstlichen Kunstwercken« 
liegt. wendet man sich madame de staëls De l’Allemagne zu, so findet sich im 
 Kapitel Von den schönen Künsten in Deutschland eine flüchtige Besprechung der 
bildenden Kunst in deutschland, die von einem Besuch der dresdner Galerie zeugt, 
wohin Karl august Böttiger die Verfasserin begleitet hatte.21 man hat sich darüber 
gewundert, dass christian ferdinand hartmanns nazarenisches auferstehungsbild 
Jesus und die drei Marien als einziges deutsches Gemälde eingang in ihre Übersicht 
fand, während correggios Die Heilige Nacht als »das schönste meisterwerk der 
dresdner Galerie« im hinblick auf die religiöse Bedeutung der lichtgebung ge-
priesen wird.22 so sichtbar in jenem Kapitel die spuren der anti-klassizistischen 
rückwendung zum christlichen Bildkult sein mögen, die friedrich schlegel in sei-
ner zeitschrift Europa stimuliert hatte, wird jene ikonologische Kunst- und zeit-
wende von madame de staël doch nicht kritiklos aufgenommen. »die, welche die 
malerei an und für sich wenig lieben, legen doch nicht selten einen hohen wert auf 
die Gegenstände der Gemälde«,23 lautet ihre knappe Verurteilung der Kunstdebat-
ten der zeit.

nun war – entgegen Goethes Versuchen, die deutsche Kunstentwicklung nach 
klassizistischen normen zu fördern und zu steuern – friedrich schlegels Kunst-
theorie gerade deshalb so einflussreich, weil ihre schwärmerische religiosität und 
ihre altdeutsche Begeisterung von den wellen des steigenden antiimperialen wider-
stands getragen wurden.24 seine an »einen freund in dresden« gerichteten Gemälde-
beschreibungen aus Paris und den Niederlanden in den Jahren 1802-1804 in der 

20	 seibt (anm. 14), s. 57.
21	 Vgl. madame de staël [anne Germaine de staël]: Über Deutschland. Vollständige und 

neu durchgesehene fassung der deutschen erstausgabe von 1814 in der Gemeinschafts-
übersetzung von friedrich Buchholz, samuel heinrich catel und Julius eduard hitzig. 
hrsg. u. mit einem nachwort versehen von monika Bosse. frankfurt a. m., leipzig 
1985, s. 481-493 (teil 2: Literatur und Kunst, Kap. 32: Von den schönen Künsten in 
Deutschland).

22	 ebd., s. 486.
23	 ebd., s. 489.
24	 Vgl. ernst osterkamp: Die Geburt der Romantik aus dem Geiste des Klassizismus. Goe-

the als Mentor der Maler seiner Zeit. in: GJb 1995, s. 135-148.
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zeitschrift Europa,25 die ausdrücklich auf die religiösen Bilder der dresdner Gale-
rie und vornehmlich auf deren schmuckstück, correggios Nacht, bezogen waren, 
rückten gegen die symbolische immanenz des klassizistischen Kunstprogramms der 
weimarer Propyläen die allegorische transzendenz des christlichen Gemäldes als 
»das Bedeutende« in den Vordergrund.26 es ist dies jene mehrmals wiederholte 
leitparole im Nachtrag italiänischer Gemälde, welche die formel ›die bedeutende 
stadt‹ in Goethes Brief parodierend übernimmt, um sie der Verweigerung dienstbar 
zu machen. der versteckte fechtkampf mit den stichworten des Gegners, den die 
Europa mit den Propyläen eröffnet hatte, wird von dem angegriffenen in seinem 
Brief an die »halb-landsmännin« wieder aufgegriffen.

dass die parodierende schreibweise des Verfassers auch die »herrliche natur« 
um dresden einbezieht, spielt auf friedrich schlegels lobpreisung der landschaft 
in der religiösen figuralkunst an, deren »volle Bedeutung« im Gegensatz zur land-
schaftsmalerei des Klassizismus nur als »hintergrund des vollständigen Gemäldes« 
entfaltet werden könne.27 solcher sakralisierung der natur in der christlichen ma-
lerei wird das im helldunkel abgeschattete Karlsbader landschaftsbild entgegen-
gesetzt: »die Blüten, das junge Grün der Bäume, der Berg-matten, zwischen fins-
tern felsen, duncklen fichtenwäldern, um graue holzgebäude, scheinen noch 
einmal so schön«.28 erst in ihrer chromatischen umkehrung der von schlegel emp-
fohlenen christlichen farballegorik gewinnt die gemischte farbgebung jener natur-
beschreibung ihre rhetorische Brisanz. in ähnlich ironischem sinn wird Goethe in 
Dichtung und Wahrheit auf distanz zum innensaal der dresdner Galerie und des-
sen allegorischer chromatik gehen, um seine aufmerksamkeit dem helldunkel der 
niederländischen malerei in den außenräumen zu widmen.29

Goethes nächster euphemismus – »sie mitten in einer zudringenden Gesell-
schaft« – stellt ein Bild der Belästigung durch unerwünschte physische Berührung 
vor augen. mit seiner körperlichen metapher wehrt sich der schreibende gegen die 
aggressive Kunstlehre seiner zeitgenossen, die in den eigenen schriftstellerischen 
Bereich eindrang, um ihm semantische Gehalte aufzunötigen. in der tat waren die 
künstlerischen Grundsätze der Europa nicht nur darauf abgestellt, den Klassi-
zismus der Propyläen zu verdrängen und eine abwendung von der antike hin zum 
christlichen mittelalter als Quelle künstlerischer inspiration anzuregen. als rheto-
rische Übungen in der altbewährten Kunst der ekphrasis wollten auch friedrich 
schlegels Gemäldebeschreibungen intermedial gelesen werden. ihr rückgriff auf 
das horazische ›ut pictura poesis‹, ihr insistieren auf der Verschwisterung von ma-
lerei und Poesie und ihre provokative lobpreisung von correggio und raffael als 
›dichter‹30 zielten darauf ab, gegen lessings semiotische Grenzziehung zwischen 

25	 friedrich schlegel: Gemäldebeschreibungen aus Paris und den Niederlanden in den Jah-
ren 1802-1804. in: ders.: Ansichten und Ideen von der christlichen Kunst. hrsg. von 
hans eichner. münchen, Paderborn, wien 1959 (Kritische friedrich-schlegel-ausgabe 
[Kfsa] i, 4), s. 7-152; hier s. 9.

26	 friedrich schlegel: Nachtrag italiänischer Gemälde (Kfsa i, 4, s. 61-78; hier s. 72).
27	 ebd. 
28	 Goethe an Germaine de staël-holstein (anm. 3), s. 67.
29	 Vgl. fa i, 14, s. 350.
30	 Vgl. friedrich schlegel: Gemäldebeschreibungen (Kfsa i, 4, s. 23, 26, 42, 101).
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beiden Kunstarten, die eine Privilegierung des literarischen implizierte, die Priori-
tät der bildlichen über die verbalen zeichen zurückzuerobern.31 schlegels aufruf zu 
einer ikonologischen Kunstwende enthielt forderungen an die Poesie, eine die-
nende stellung als »verbindende mitkunst« einzunehmen, die Goethes eigenes poe-
tisches schaffen und künstlerisches selbstverständnis in mitleidenschaft zogen.32

dass sich heinrich von Kleists und adam müllers im dezember 1807 gegrün-
dete dresdner zeitschrift Phöbus. Ein Journal für die Kunst dazu ermächtigt sah, 
schlegels agonale Postulate in die Praxis zu überführen, ist bisher unbeachtet ge-
blieben.33 titel und mitarbeiterstab des ›Kunstjournals‹, zu dessen bildnerischer 
und kunstkritischer ausführung der dresdner maler christian ferdinand hart-
mann und der Kupferstecher Johann christian Benjamin Gottschick herangezogen 
wurden, wiesen auf eine intermedialität des unternehmens hin.34 dass das ambi-
tionierte Projekt im wettstreit mit schillers und Goethes weimarer ästhetik stand, 
wie die anzeige der zeitschrift andeutete und Gottschicks umschlagbild mit dem 
von dresden über die horen aufsteigenden apollo verdeutlichte, versäumte der 
klatschsüchtige Karl august Böttiger nicht, dem zeitungspublikum  nahezubringen.35 
und wie stand es um dessen Begleitbild im ersten Phöbus-heft, d. h. um Gott-
schicks stich von hartmanns Jesus und die drei Marien?36 war nicht das ikonische 
emblem als erfüllungszeichen von schlegels appell zur auferstehung deutscher 
Kunst und Poesie unter christlichem Banner impliziert? dass noch dazu heinrich 
von Kleist eine ekphrastische umdichtung desselben auferstehungsgemäldes – Der 
Engel am Grabe des Herrn – in eben jenes Januar-heft einfügte,37 schien nicht 
minder den zweck zu verfolgen, die von schlegel proklamierte umwälzung der 
Kunsthierarchie, die der Poesie eine der malerei dienende funktion zuwies, in mög-
lichst wirksamer form darzubieten. das Versprechen in Kleists anmerkung, an je-
nem Gedicht und anderen Beispielen »die alte wichtige frage: von den Grenzen der 
malerei und Poesie« wieder aufzugreifen,38 ließ kaum zweifel daran, dass die an-
knüpfung des Phöbus an das semiotische Programm von schlegels Gemälde-

31	 zur paragonalen zielsetzung der ekphrasis im intermedialen ›Krieg‹ der zeichen vgl. 
william John thomas mitchell: Iconology. Image, Text, Ideology. chicago, london 
1986; zu einer Übersicht der interart-forschung der letzten Jahrzehnte vgl. die ein-
leitung von renate Brosch in: dies. (hrsg.): Ikono/Philo/Logie. Wechselspiele von Tex-
ten und Bildern. Berlin 2004, s. 7-23.

32	 friedrich schlegel: Gemäldebeschreibungen (Kfsa i, 4, s. 78).
33	 Katharina mommsen, deren wichtige studie sich mit den Kupferstichen des Phöbus 

eingehend befasst, betont vor allem die psychologische dimension der rivalität von 
Kleist mit Goethe (dies.: Kleists Kampf mit Goethe. heidelberg 1974). 

34	 Vgl. anm. 16, s. 649 f.
35	 Vgl. helmut sembdners dokumentation zur zeitgenössischen rezeption (ders.: Zeug-

nisse. in: Phöbus: ein Journal für die Kunst. hrsg. von heinrich von Kleist und adam 
h. müller. Photomechanischer nachdruck der originalausgabe von 1808. stuttgart 
1961, s. 603-643).

36	 Vgl. Gottschicks Kupferstich nach dem Gemälde von hartmann: Jesus und die drei 
 Marien am Grabe. in: Phöbus. Ein Journal für die Kunst 1 (1808) 1, s. i.

37	 heinrich von Kleist: Der Engel am Grabe des Herrn. in: Phöbus. Ein Journal für die 
Kunst 1 (1808) 1, s. 38 f.

38	 ebd., s. 39.
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beschreibungen ebenfalls lessings Bestimmung der ästhetischen Vorherrschaft der 
dichtenden über die bildenden Künste in frage stellen wollte.39 der dresdner Bund 
der Poesie mit der Kunst schien eine rückkehr zur Bildlichkeit anzukündigen,  
die das poetologische selbstverständnis der klassisch-frühromantischen literatur-
epoche mit ihrer Betonung der symbiose von sprache und musik zu widerrufen 
trachtete.40 unter solch provokatorischem fanal tat sich adam müllers und hein-
rich von Kleists zeitschrift als manifest der neuen allegorischen Kunstrichtung in 
friedrich schlegels Gefolge dreist hervor.

im brieflichen affekt des weimarer dichters gegen das künstlerische ›zudringen‹ 
der dresdner »Gesellschaft« schwang mehr mit als die wohlbekannte ablehnung 
des katholisierenden Proselytismus seiner konvertierten zeitgenossen oder das be-
rüchtigte ressentiment des klassizistischen Kunstfreundes gegen den siegeszug der 
›neu-deutschen religios-patriotischen Kunst‹.41 es ging um einen literarisch-ästhe-
tischen bzw. dichterischen selbstschutz gegen das aggressive Gebaren derer, die mit 
mahnungen und forderungen dem eigenen poetischen handwerk zu nahe traten. 
der werther-ton der distanzierung von der ›bedeutenden‹ stadt drückt unmissver-
ständlich die Pauschalität des kulturellen Verweigerungsgestus aus. mit rückgriff 
auf seinen rebellischen romanerstling kündigte Goethe den abschied von den zeit-
genossen an, deren intermediale fusion von christlicher malerei und Poesie mit der 
indienstnahme seiner literarischen eigenständigkeit einherging, wie etwa adam 
müllers umdeutung der klassischen elegie Euphrosyne zur christlichen Bildallego-
rie in dem Phöbus-aufsatz Vom religiösen Character der griechischen Bühne illus-
trieren sollte.42

in der tat mehrten sich im frühjahr 1808 mit dem eintreffen der ehemaligen 
Gesprächspartnerin Germaine de staël im hotel de Pologne »die anlässe zu Ver-
stimmungen« aus dresdner richtung und der Phöbus wurde zu deren lautestem 
organ. noch bevor Kleist auf das theatralische fiasko des Zerbrochnen Krugs in 
weimar in den april- und maiheften des Phöbus mit einer namentlich gegen Goe-
the gerichteten epigramm-salve antwortete, musste sich der weimarer dichter mit 
dem tatbestand abfinden, dass sich eine im einzeldruck verteilte Phöbus-anzeige 
damit schmückte, Goethe als zukünftigen mitarbeiter zu bezeichnen,43 während 
das umschlagbild der zeitschrift um die Gunst des deutschen lesepublikums mit 
einer allegorischen anspielung auf die Überflügelung der weimarer ästhetik warb. 
erneute »anlässe zu Verstimmungen« boten nach einem freundlichen Besuch fried-
rich schlegels in weimar dessen abhandlung Über die Sprache und Weisheit der 

39	 Vgl. david e. wellbery: Lessing’s »Laocoon«. Semiotics and Aesthetics in the Age of 
Reason. cambridge 1984.

40	 Vgl. u. a. Gert ueding: Klassik und Romantik. Deutsche Literatur im Zeitalter der Fran-
zösischen Revolution 1789-1815. münchen 1987, s. 731-738.

41	 Vgl. anm. 24 sowie das standardwerk von ernst osterkamp: Im Buchstabenbilde. Stu-
dien zum Verfahren Goethescher Bildbeschreibungen. stuttgart 1991; dazu auch Goethe 
und die Kunst. hrsg. von sabine schulze. stuttgart 1994.

42	 [adam h. müller:] Vom religiösen Character der griechischen Bühne. in: Phöbus. Ein 
Journal für die Kunst 1 (1808) 9/10, s. 3-13. 

43	 Vgl. sembdner: Zeugnisse (anm. 35), s. 613 f.
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Indier und seine rezensionen in den Heidelbergischen Jahrbüchern, da sie wie die 
Gemäldebeschreibungen der Europa offene huldigungen mit versteckten schmä-
hungen der klassischen autonomieästhetik und poetologischen unterordnungs-
forderungen vermischten.44 Goethes aufregung über friedrich schlegels linguis-
tisch-religiösen traktat ist in der tagebuchnotiz zum 24. mai 1808 belegt: »an den 
schlegelschen indicis ärgerniß genommen« (wa iii, 3, s. 339). am folgenden tag 
verzeichnet das tagebuch das eintreffen des Briefes von frau von staël mit der 
arglosen aufforderung an Goethe, mitten in seinem in dresden ›versammelten lite-
rarischen hof‹ zu erscheinen! die entgegnung ließ nicht länger als einen tag auf 
sich warten. Bereits anfang mai hatte Goethe seinem freund Karl ludwig von 
Knebel die entzweiungsnachricht anvertraut: »mit den dresdnern habe ich gleich 
gebrochen«.45 seine in der muttersprache geschriebene, auf deutsche aufrichtig-
keit pochende mitteilung an die dresdner mitempfänger kündigt den Bruch mit 
seiner spätromantischen Kunst- und Kulturumwelt in noch drastischerer form an.46

Kontrapunktisch zu seinem kritischen hauptton enthält der Brief auch eine sym-
pathetische mitteilung an seine hauptadressatin. Beifallsbekundungen an die 
autorin des Corinna-romans, dessen tägliche lektüre in der woche vom 7. bis 
zum 15. Juli 1807 belegt ist,47 übersetzen das anspielungsgeflecht des Briefes in 
Klartext: »erlauben sie mir sodann, was ich so gern schon nach gelesner corinna 
gethan hätte, meine lebhafte theilnahme an ihnen selbst und ihren arbeiten, meine 
Verehrung, meine Bewunderung auch einmal schriftlich und umständlich vorzu-
legen«.48 dass es sich seitens des Corinna-lesers nicht um bloße worte der hul-
digung handelt,49 sondern um eine art von fortgesetzter Bündniserklärung, soll 
abschließend gezeigt werden.

ähnlich wie werther nach seiner unfreundlichen Behandlung durch die hof-
gesellschaft auf einer anhöhe bei homers schweinewirtgesang trost gesucht hat, 
beschwört der Brief an madame de staël eine alternative Vision von oben herab. es 
ist, wohlgemerkt, ein »Bergschloß«, auf dem sich der absender gerne mit der 
adres satin getroffen hätte, auf »irgend einem einsamen Bergschloß« wie etwa der 

44	 Vgl. friedrich schlegel: »Sammlung Deutscher Volkslieder« mit einem Anhange flam-
ländischer und französischer, nebst Melodien. Herausg. durch Büsching und von der 
Hagen (Kfsa i, 3, s. 103-108); »Goethes Werke«. Erster bis Vierter Band (Kfsa i, 3, 
s. 109-144); »Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft und Literatur« von Adam 
H. Müller (Kfsa i, 3, s. 145-158); [Fichte. 1808] (Kfsa i, 8, s. 63-85); [Friedrich 
 Leopold Graf zu Stolberg: »Geschichte der Religion Jesu Christi«. 1808] (Kfsa i, 8, 
s. 86-104); Über die Sprache und Weisheit der Indier [1808] (Kfsa i, 8, s. 105-440).

45	 Goethe an Knebel, [3. oder 4.5.] 1808 (wa iV, 20, s. 59). 
46	 Über die Gründe für madame de staëls schweigen zu heinrich von Kleist und adam 

müller in De l’Allemagne (anm. 16) lässt sich nur spekulieren. dass die offene Kampf-
ansage der Phöbus-herausgeber gegen die weimarer Klassik anteil an der diploma-
tischen auslassung der weimarer Besucherin und freundin gehabt haben mag, wäre 
begreiflich. immerhin war madame de staël beiden Parteien eng genug verbunden, um 
über den ästhetisch-literarischen streitgegenstand ausführlich informiert zu sein. 

47	 tagebuch (wa iii, 3, s. 236-241).
48	 Goethe an madame de staël (anm. 3), s. 68.
49	 Vgl. appel (anm. 5).
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schauplatz des 1802 entstandenen gleichnamigen ›Volkslieds‹, das im Taschenbuch 
auf das Jahr 1804 im erstdruck erschien und in die erste cottasche ausgabe von 
Goethes werken aufgenommen wurde:50 »da droben auf jenem Berge / da steht 
ein altes schloß« – jenem Bergschloß hatte friedrich schlegel in seiner jüngsten 
heidelberger rezension lob gespendet, um Goethes antikisierender Poesie seine 
›Volkslieder‹ als echte, ›objektive‹ ausflüsse deutschen Volksmunds entgegenzu-
halten.51 dass nun der Brief ausgerechnet ein Bergschloss als ort der erwünschten 
zusammenkunft mit Germaine de staël wählt, regt zur neubesichtigung jenes ro-
mantischen treffpunkts an. das Gedicht schildert in schlichten Volksliedstrophen 
die Verlassenheit einer Burgruine, in der alle erinnerung an vergangene festlichkeit 
verstummt ist, bis sich das wunder poetischer wiederauferstehung in einem ma-
gischen augenblick ereignet:

doch als mit zither und flasche
nach diesen felsigen höhn
ich, an dem heitersten tage, 
mein liebchen steigen gesehn;
(fa i, 2, s. 62)

mit dem Besuch der zither spielenden freundin wird die frühromantische Ver-
bindung von Poesie, musik und Geselligkeit heraufbeschworen, die das wunder 
vollbringt, die entschwundene welt zurückzuzaubern:

und tief bewegten Gesänge
des herzens innigsten Grund,
es zeugte, statt der menge,
der echo schallender mund.
(fa i, 2, s. 62 f.)

die unvergesslichste inkarnation jener lyrisch-musikalischen synästhesie ist mignon, 
die zither spielende sängerin aus Wilhelm Meisters Lehrjahren, deren hohe wert-
schätzung madame de staël mit den frühromantikern teilte.52 ihre ästhetische 
Verwandtschaft zu mignon gibt die italienische dichterin und improvisatorin 
 corinna kund, wenn sie mignons sehnsuchtslied »Kennst du das land« in ihren 
dichterischen Krönungsgesang auf dem capitol einfließen lässt.53 wie bei mignon 

50	 Gedichte 1800-1832 (fa i, 2, s. 61-63).
51	 friedrich schlegel: »Goethes Werke«. Erster bis Vierter Band (Kfsa i, 3, s. 109-144; 

hier s. 115).
52	 zum mignon-motiv schreibt madame de staël: »eine reizende episode windet sich 

mitten durch diese Personen hindurch, die geistreicher sind als bedeutend, diese situa-
tionen, die weniger hervorstechend als natürlich sind, und vereinigt in sich, öfters im 
Buche wiederkehrend, alles interesse, das nur Goethes talent, durch wärme und eigen-
tümlichkeit, hervorzubringen vermag« (Über Deutschland [anm. 21], s. 444 [teil 2: 
Literatur und Kunst, Kap. 28: Von den Romanen]).

53	 madame de staël: Corinna oder Italien. Übers. von dorothea schlegel. münchen 1979; 
zur ästhetischen funktion der musikalisch-dichterischen symbiose im roman vgl. 
 simone Balayé: Fonction romanesque de la musique et des sons dans »Corinne«. in: 
Romantisme 3 (1971), s. 17-32.
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wird auch die Poesie von Germaine de staëls romantischer heldin an der  prosaischen 
wirklichkeit des romans zerbrechen.54 

die »Bergschloß«-anspielung weckt den anschein, als wollte der Briefschreiber 
die »halb-landsmännin« im Beisein der deutschen mitadressaten als mitgeschwo-
rene und künstlerische alliierte auf die eigene seite ziehen. anstelle der ideologisch 
befrachteten Verschwisterung von malerei und Poesie besiegelt die Künstler-
vermählung in freier natur aufs neue jenes archaische Bündnis von ton- und 
wortkunst als unversiegbare Quelle der dichtung. im wettstreit der Kunstformen 
bürgt das transkulturelle einvernehmen mit madame de staël, deren lobpreisung 
dichterischer erfindungskunst Goethe für die Horen übersetzt hatte,55 für die in-
dividuelle autonomie des Künstlers gegenüber jedweder form von autoritärer  
anmaßung.

weitere erklärungen zur sprachwahl des Briefes nach dresden könnten auch 
noch aus dessen versteckter Bezugnahme auf Wilhelm Meisters Lehrjahre abgeleitet 
werden. hinweise dazu finden sich wieder bei Germaine de staël, deren De 
l’Allemagne die Karikatur des französischen in Goethes roman aufs Korn nimmt: 
»Goethe läßt in seinem roman Wilhelm Meister eine deutsche frau sagen: daraus, 
daß ihr liebhaber französisch an sie geschrieben, habe sie geschlossen, daß er sie 
verlassen wolle«.56 madame de staël bezieht sich hier auf jene stelle, in der aurelie 
ihr Vorurteil gegen das französische dadurch rechtfertigt, dass es sie an die treu-
losigkeit ihres freundes erinnere: »während der zeit unserer freundschaftlichen 
Verbindung schrieb er deutsch, und welch ein herzliches, wahres, kräftiges deutsch! 
nun da er mich los sein wollte, fing er an französisch zu schreiben, das vorher 
manchmal nur im scherze geschehen war. ich fühlte, ich merkte was es bedeuten 
sollte«.57 so wie sich in der fiktiven Korrespondenz das französische als sprache 
des treuebruchs zu erkennen gibt, mochte die paradoxale hinwendung zum deut-
schen in Goethes historischer absage an madame de staël als zeichen fortgesetzter 
künstlerischer Verbindung gelesen werden. war nicht, in umgekehrter richtung, 
dieselbe ›sprache der aufrichtigkeit‹ dazu bestellt, die landsmännischen mit-
empfänger an ihre abtrünnigkeit zu erinnern?

54	 zur ästhetischen Verwandtschaft von mignon und corinna vgl. Julia effertz: Perspec-
tives comparatistes. Mignon, Corinne et la problématique du chant féminin. in: Cahiers 
staëliens 59 (2008), s. 27-39.

55	 Goethe: Versuch über die Dichtungen. Übersetzung von Germaine de staëls Essai sur les 
fictions. in: Die Horen 2 (1796) (fa i, 12, s. 398-423).

56	 madame de staël: Über Deutschland (anm. 21), s. 89 (teil 1: Deutschland und die Sit-
ten der Deutschen, Kap. 12: Von der deutschen Sprache in ihren Beziehungen mit dem 
Geiste der Unterhaltung).

57	 Wilhelm Meisters Lehrjahre; V, 16 (fa i, 9, s. 711 f.).
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Mme de Staëls »De l’Allemagne« und  
Goethes Überlegungen zur ›Weltliteratur‹

Goethe sprach […] über literatur und seine werke, 
sowie über frau v. stael und Verwandtes.
(eckermann, 3.12.1822; fa ii, 12, s. 509)

Goethe besaß kein exemplar von mme de staëls De l’Allemagne,1 hat aber schon, 
bevor das werk 1813 mit dreijähriger Verspätung erscheinen konnte, auszüge 
daraus gekannt, seine Veröffentlichung kommentiert und es noch mitte der zwan-
ziger Jahre aus der großherzoglichen Bibliothek ausgeliehen – just in jenen Jahren, 
in denen er ausdrücklich von ›weltliteratur‹ zu sprechen begann. der zeitliche zu-
sammenfall der wiederholten (teil-)lektüre des staëlschen hauptwerks mit der 
Begriffsschöpfung ›weltliteratur‹2 gibt anlass zu den folgenden fragen: welche 
aspekte akzentuierte Goethe an mme de staëls Vermittlungstätigkeit zwischen 
deutschland und frankreich? in welchem Verhältnis stehen diese aspekte zu dem, 
was er an der sich in seiner Gegenwart herausbildenden ›weltliteratur‹ hervorhob? 
welche Bedeutung kommt De l’Allemagne in der Genese seines ›weltliteratur‹-
denkens zu, wenn man den staëlschen Beitrag mit anderen anregungen, etwa  
der lektüre des Pariser Globe oder der Edinburgh Review und von autoren wie 
 manzoni, carlyle oder Byron, vergleicht?

I.

›weltliteratur‹ ist eine der am häufigsten abgehandelten Begriffsbildungen Goethes, 
bis hin zu dieter lampings unlängst erschienener monographie Die Idee der Welt-
literatur. Ein Konzept Goethes und seine Karriere.3 in der Geschichte seiner – je 
unterschiedliche aspekte akzentuierenden bzw. vernachlässigenden – auslegungen 
spiegelt sich auch die große allgemeine Geschichte:

nach 1945 betonte man vorrangig den aspekt des versöhnend-produktiven Ge-
sprächs zwischen den seit den napoleonischen Kriegen mehr oder weniger feindlich 
zerfallenen nationen. »empfangener segen« lautet der charakteristische titel des 
zweiten teils von fritz strichs standardwerk Goethe und die Weltliteratur, das 
1946 erschien und 1957 eine zweite auflage erlebte. er habe zeigen wollen, betonte 
strich, der in der schweiz dem zugriff der nazis entkommen war, dass Goethe 

1	 nach hans ruppert: Goethes Bibliothek. Katalog. weimar 1958.
2	 wieland, bei dem das Kompositum zuerst nachgewiesen ist, sprach von ›weltliteratur‹ im 

sinne von wohlbelesenheit oder Gelehrtheit (hans-J. weitz: »Weltliteratur« zuerst bei 
Wieland. in: arcadia 22 [1987], s. 206-208).

3	 dieter lamping: Die Idee der Weltliteratur. Ein Konzept Goethes und seine Karriere. mit 
sieben abbildungen. stuttgart 2010.
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»unter der weltliteratur den geistigen raum verstand, in dem die Völker durch ihre 
literaturen einander kennen, dulden, achten und verstehen lernen und in ge-
meinsamer Bemühung zu höheren stufen der menschlichen Kultur emporzusteigen 
suchen«.4 offenbar sollte hier, über den abgrund der Jahre 1933 bis 1945 hinweg, 
an den humanismus der Goethezeit angeknüpft werden. 

seit hans Joachim schrimpfs Goethes Begriff der Weltliteratur von 1968 stellt 
man verstärkt den aspekt der kommunikativ-medialen Verdichtung bzw. Beschleu-
nigung als wesentliche entstehungsbedingung des ›weltliteratur‹-denkens heraus. 
wichtige stichworte liefern dabei Goethes handelsmetaphern und der von ihm 
ebenfalls gern gebrauchte Begriff des »Veloziferischen«.5 »weltliteratur« meine 
»zunächst einmal«, so schrimpf, »alle in wort und schrift mitgeteilten werke und 
äußerungen der Vermittlung zwischen den menschen, sprachen und nationen. 
also nicht nur die ›schöne literatur‹. auch die kritische, die literatur der literatur, 
ist gemeint, die biographische, Brief- und memoirenliteratur. und vor allem zielt 
Goethe auf die Übersetzungen in allen sprachen, die den Geist und die Geschichte 
des einen Volkes mit Geist und Geschichte des anderen bekannt machen«.6 diese 
Bestimmungen fügen sich in die seit den späteren sechziger Jahren manifeste ten-
denz zur erweiterung des literaturbegriffs über die kanonisch verstandene hoch-
literatur hinaus wie auch zu deren sozialgeschichtlicher ›erdung‹ ein. 

im zuge der ökonomischen Globalisierung und der sie ermöglichenden digitalen 
Kommunikationsbeschleunigung schließlich trat die frage nach dem Verhältnis 
von zunehmend uniformen technisch-medialen sachwelten und emphatisch ver-
standenen kulturellen wertwelten in den Vordergrund.7 leo Kreutzer schrieb im 
Jahr 2000: »weil die wirkungen einer künftigen weltliteratur ›im Ganzen‹ als 
positiv einzuschätzen sind, müssen ihre bereits zu Goethes lebenszeit sich bemerk-
bar machenden negativen Begleiterscheinungen hingenommen werden. zu diesen 
negativen Begleiterscheinungen gehört, daß sich weltweit eine trivialkultur aus-
breiten wird«.8 und manfred Koch spitzte 2002 das Problem in seiner mono-
graphie Weimaraner Weltbewohner. Zur Genese von Goethes Begriff ›Weltlitera-
tur‹, in der er über die punktuellen äußerungen zur weltliteratur auf das mittlere 

4	 fritz strich: Goethe und die Weltliteratur. zweite, verbesserte u. ergänzte auflage. Bern 
1957, s. 10 (Vorwort zur ersten auflage).

5	 Vgl. die unter dem stichwort »zum ›Veloziferischen‹ der Gegenwart« nachgewiesenen 
Belegstellen in der frankfurter ausgabe (fa ii, 11, s. 1204). – 1828 erinnerte Goethe an 
sein »hoffnungsreiches wort: daß bey der gegenwärtigen höchst bewegten epoche und 
durchaus erleichterter communication eine weltliteratur baldigst zu hoffen sey« (fa i, 
22, s. 427); 1829/30 schrieb er in den entwürfen zu carlyles Leben Schillers: »wenn nun 
aber eine solche weltliteratur, wie bey der sich immer vermehrenden schnelligkeit des 
Verkehrs unausbleiblich ist, sich nächstens bildet, so dürfen wir nur nicht mehr und nichts 
anders von ihr erwarten als was sie leisten kann und leistet« (fa i, 22, s. 866).

6	 hans Joachim schrimpf: Goethes Begriff der Weltliteratur. Essay. stuttgart 1968, s. 44 f.
7	 Vgl. dazu, wenngleich ohne Bezug auf ›weltliteratur‹, wolfgang schadewaldt: Die Über-

setzung im Zeitalter der Kommunikation. in: ders.: Hellas und Hesperien. Gesammelte 
Schriften zur Antike und zur neueren Literatur. zürich 21970, Bd. 2, s. 680-688.

8	 leo Kreutzer: Für eine andere Moderne. Noch einmal: Goethes Vorstellung von Welt-
literatur. in: Welfengarten 10 (2000), s. 79-92; hier s. 83.
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und späte Gesamtwerk des dichters ausgriff, in der frage zu: »wie kann eine an-
spruchsvolle, zunehmend selbstbezügliche Poesie sich auf dem anonymen Buch-
markt des industriellen zeitalters behaupten? wie können Gedichte, die eine ganz 
neue ›aufmerksamkeit‹ verlangen, von lesern gewürdigt werden, die in ihrer zer-
streuungssucht die fähigkeit zum ›mentalen Gebet‹ verloren haben?«9 

II.

durch die vom Gothaer herzog ernst ii. bezogene Correspondance littéraire des 
Grimm-nachfolgers Jakob heinrich meister, eines alten freundes der familie 
 necker, konnte Goethe sich – wie auch andere weimarer Geistesgrößen – detailliert 
und kontinuierlich über die aktuellen französischen entwicklungen unterrichten. 
meister hatte – teils in auszügen, teils vollständig – schon 1786 mlle neckers 
 novelle La Folle de la Forêt de Sénart, 1789 die Lettres sur les ouvrages et le carac-
tère de J.-J. Rousseau und 1790 die tragödie Jane Gray wiedergegeben.10 und zu 
Beginn des neuen Jahrhunderts füllte außer napoleon Bonaparte nur eine Person so 
»ausgiebig und anhaltend die literatur- und Klatschspalten der Correspondance: 
die widersacherin Germaine de staël«.11 spätestens seit mitte der neunziger Jahre 
verband sich für Goethe der name mme de staëls nicht mehr nur und in erster 
linie mit dem namen ihres berühmten Vaters Jacques necker und ihrer als kluge, 
attraktive salonherrin ebenfalls zu ruhm gelangten mutter suzanne, sondern mit 
einem eigenen literarisch-publizistischen werk. 1796 legte er unter dem titel Ver-
such über die Dichtungen in schillers Horen seine Verdeutschung des ein Jahr zu-
vor erschienenen Essai sur les fictions vor.12 wenig später dachte er daran, auszüge 
aus De l’influence des passions sur le bonheur des individus et des nations, eben-
falls für die Horen, zu übersetzen,13 ein Plan, der sich jedoch zerschlug. Gegenüber 
Johann heinrich meyer nannte er das Buch »äußerst merkwürdig«, »einzelne stel-
len« seien »von der größten wahrheit und schönheit« (fa ii, 4, s. 265 f.), und in 
einem Brief an schiller sprach er davon, es sei »äußerst interessant zu sehen wie 
eine so höchst passionierte natur durch das grimmige läuterfeuer einer solchen 
revolution, an der sie so viel anteil nehmen mußte, durchgeht und, ich möchte 
sagen nur das geistreich menschliche an ihr übrig bleibt« (fa ii, 4, s. 262). 1797 
ließ er mme de staël Wilhelm Meisters Lehrjahre zukommen, die ihr zunächst frei-
lich verschlossen blieben, da sie zu diesem zeitpunkt nicht einmal Grundkenntnisse 

	 9	 manfred Koch: Weimaraner Weltbewohner. Zur Genese von Goethes Begriff ›Weltlite-
ratur‹. tübingen 2002, s. 225.

10	 Vgl. maria moog-Grünewald: Jakob Heinrich Meister und die »Correspondance litté-
raire«. Ein Beitrag zur Aufklärung in Europa. Berlin, new York 1989, s. 56 f.

11	 ebd., s. 84; siehe auch s. 197-200 (meister über De la littérature considérée dans ses 
rapports avec les institutions sociales).

12	 dazu jetzt heinrich macher: »einseitig und doch wieder gescheut und ehrlich«. Goethes 
Übersetzung des »Essai sur les fictions« der Mme de Staël. in: Germaine de Staël und ihr 
erstes deutsches Publikum. Literaturpolitik und Kulturtransfer um 1800. hrsg. von 
Gerhard r. Kaiser u. olaf müller. heidelberg 2008, s. 211-227.

13	 ruppert (anm. 1), s. 458, nr. 3134.
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des deutschen besaß.14 1800 gab mme de staël im deutschland-Kapitel von De la 
littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales – wie zuvor 
schon im Essai sur les fictions – ihrer Bewunderung für Die Leiden des jungen 
Werthers ausdruck; Goethe und wilhelm von humboldt, mit dem sie in Paris in-
tensiven austausch pflegte, korrespondierten über ihr jüngstes Buch.15 wenige 
Jahre später konnten Goethe die feindlichen reaktionen des offiziellen frankreich 
auf mme de staëls ersten roman, Delphine,16 über die Johann friedrich reichardt 
in den von ihm rezensierten (fa i, 18, s. 927 f.) – und auch ihr bekannten17 – Ver-
trauten Briefe[n] aus Paris, geschrieben in den Jahren 1802 und 1803, hamburg 
1804, berichtet hatte,18 nicht verborgen bleiben; bekanntlich reichten sie so weit, 
dass man versuchte, den Vertrieb des romans in sachsen und mittelbar auch in 

14	 zu dem hochmut, den sie zunächst gegenüber der deutschen literatur an den tag legte, 
vgl. den Brief an meister vom 18. märz 1796: »aller à zurich pour un auteur allemand 
[wieland!; hinzufügung G. r. K.], quelque célèbre qu’il soit, c’est ce que vous ne me 
verrez pas faire. Je crois savoir déjà tout ce qui se dit en allemand et même cinquante ans 
de ce qui se dira« (madame de staël à henri meister, ce 18 mars [1796], coppet; in: 
dies.: Correspondance générale [cG], Bd. 3: Lettres de Mézery et de Coppet / Lettres 
d’une nouvelle républicaine. 16 mai 1794 – fin novembre 1796. texte établi et présenté 
par Béatrice w. Jasinski (†). Genève 2009 [reprint], deuxième partie, s. 159-161; hier 
s. 160). ebenfalls an meister, 22.4.1797: »Goethe m’a envoyé, avec la plus superbe 
 reliure possible, un roman de lui, nommé Wilhelm Meister. comme il était en allemand, 
je n’ai pu qu’admirer la reliure (et Benjamin [constant] assure, entre nous, que je suis 
mieux partagée que lui, qui l’a lu)« (madame de staël à henri meister, [hérivaux,]  
22 avril 1797; in: dies.: cG, Bd. 4: Du Directoire au Consulat / Lettres d’une républi-
caine sous le Consulat. 1er décembre 1796 – 31 juillet 1803. texte établi et présenté par 
Béatrice w. Jasinski. Genève 2009 [reprint], s. 59). drei Jahre später, am 29. april 
1800, schrieb sie dann an Goethe, sie lerne seit zwei monaten deutsch, um ihn im ori-
ginal lesen zu können (madame de staël à Gœthe, Paris, ce 9 floréal an Viii [29 avril 
1800]; ebd., s. 268 f.).

15	 das von mme de staël durch humboldt an Goethe gesandte exemplar von De la litté-
rature hat sich nach ruppert (anm. 1) nicht in dessen Bibliothek erhalten; Goethe ent-
lieh es 1825 aus der großherzoglichen Bibliothek (Goethe als Benutzer der Weimarer 
Bibliothek. Ein Verzeichnis der von ihm entliehenen Werke. Bearbeitet von elise von 
Keudell. hrsg. mit einem Vorwort von werner deetjen. weimar 1931, s. 261, nr. 1635). 
zum Verhältnis staël – humboldt vgl. Kurt mueller-Vollmer: Poesie und Einbildungs-
kraft. Zur Dichtungstheorie Wilhelm von Humboldts. Mit der zweisprachigen Ausgabe 
eines Aufsatzes von Humboldt für Frau von Staël. stuttgart 1967.

16	 nachweis des exemplars aus Goethes Besitz bei ruppert (anm. 1), s. 232, nr. 1634. in 
Goethes Bibliothek ebenfalls vorhanden: Manuscrits de Mr. Necker, publ. par sa fille, 
Genève an Xiii (1804 / 05) (ebd., s. 229, nr. 1613).

17	 Karl august Böttiger: Anne Louise Germaine de Staël-Holstein. in: ders.: Literarische 
Zustände und Zeitgenossen. Begegnungen und Gespräche im klassischen Weimar. hrsg. 
von Klaus Gerlach u. rené sternke. mit anmerkungen u. einem kommentierten werk-
register. Berlin 21998, s. 347-396; hier s. 353, anm. 356, 395.

18	 »denn freilich wußte sie sehr gut, daß Göthe noch vor ihrer ankunft ihre delphine 
 einmal bei einer hoftafel mit einer ihm ganz ungewöhnlichen lebhaftigkeit für das 
 Product erklärt habe, was dem zeitalter ehre mache und daß er sich selbst die an-
zeige dieses meisterwerks in der Jenaischen literaturzeitung vorbehalten habe« (ebd., 
s. 361 f.).
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sachsen-weimar-eisenach zu verhindern. eine zeitlang dachte Goethe daran, eine 
Besprechung zu Delphine zu schreiben. selbst die Nouveaux mélanges suzanne 
neckers (Paris an X / 1801/02) fanden nun sein interesse.19 später hat er auch 
 Corinne gelesen und gegenüber dem Grafen reinhard für ein »nachsichtiger[es]« 
und »schonender[es]« urteil geworben (fa ii, 6, s. 227).

an der Jahreswende 1803/04 lernte Goethe die aus Paris Verbannte in weimar 
endlich auch persönlich kennen und sah sie von da an mehrmals, in ihrer unter-
kunft wie bei sich, bis zu ihrer abreise nach Berlin. einem von mme de staël ge-
planten wiedersehen in dresden ging er 1808 zwar aus dem wege, doch drängte er 
sie in seinem absagebrief: »Geben sie ja bald ihre Bemerckungen über uns ehrliche 
deutsche! wir verdienen durch den guten willen einer freundlichen nachbarinn 
und halb-landsmännin aufgeregt, ermuntert zu werden und uns in einem so lieben 
spiegel zu beschauen« (fa ii, 6, s. 308). ihren Plan, nach De la littérature neuerlich 
über deutschland zu schreiben – den sie ihn und, neben anderen, auch Böttiger 
schon früh hatte wissen lassen –, verfolgte er mit größter aufmerksamkeit. am 
15. dezember 1811 hielt er im tagebuch fest: »Brief von reinhard mit essay sur la 
force animale und ein fragment von fr. v staels werk über die deutsche literatur« 
(Gt iV, 1, s. 298). am 6. september 1812 ist, ebenfalls im tagebuch, von einem 
herrn von miltiz die rede, »welcher die staelischen auszüge brachte. / dieselben 
gelesen, ausgezogen, copirt«; ein tag später folgt der eintrag: »hefte der frau von 
stael« (Gt iV, 1, s. 388). Über das vor wenigen Jahren von den herausgebern der 
historisch-kritischen ausgabe der tagebücher im Bestand »Varia« des Goethe- und 
schiller-archivs identifizierte erste textkonvolut mit den Kapiteln Goethe und De 
la poésie allemande20 hatte reinhard in seinem Begleitbrief geschrieben: 

das manuskript ist ein fragment, aus dem schiffbruch der schrift von madame 
staël über deutschland gerettet. Vielleicht besitzen sie es schon. es ist manches 
Geistreiche und wahre drin, und doch tut es mir, ich weiß nicht warum, in kei-
nem sinn Genüge, vielleicht auch deswegen, weil etwas fremdartiges darin liegt, 
eine charakteristik Goethens in einer andern als der deutschen sprache zu lesen. 
das anatomieren ihrer kleinen Gedichte gefällt mir noch weniger, der Geist, der 
liebliche, verfliegt. (Gt iV, 2, s. 1359) 

Bei dem zweiten, dem ›Karlsbader‹ textkonvolut, von dem unsicher ist, ob es 
manu skripte oder druckfahnen waren, handelt es sich möglicherweise um die ab-
schriften der Kapitel Les Femmes und Weimar, die sich im nachlass Goethes er-
halten haben (Gt iV, 2, s. 1526).21 Vielleicht erlangte Goethe durch das Gothaer 
exemplar der Correspondance littéraire schon früh Kenntnis auch von zwei weite-
ren Kapiteln, die meister ohne nennung der Verfasserin wiedergegeben hatte, De 
l’esprit de conversation (1811) und Comparaison de l’esprit de secte et de l’esprit 

19	 Keudell (anm. 15), s. 63, nr. 362.
20	 mme de staël: De l’Allemagne. nouvelle édition publiée d’après les manuscrits et les 

éditions originales avec des variantes, une introduction, des notices et des notes par la 
comtesse Jean de Pange avec le concours de mlle simone Balayé. Paris 1958-1960; hier 
Bd. 2, s. 76-85, 182-193.

21	 Vgl. an reinhard, 13.2.1812 (fa ii, 7, s. 28).
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de parti (1812).22 zusätzlich könnten ihm die vorab im Deutschen Museum ver-
öffentlichten Bemerkungen auf einer Reise durch Deutschland – die Übersetzung 
stammte aus der feder des ungenannt bleibenden friedrich von Gentz – bekannt 
geworden sein.23 

Goethe verfolgte jedenfalls, bestens informiert, schon über eineinhalb Jahre vor 
der londoner erstveröffentlichung von De l’Allemagne mit höchster aufmerk-
samkeit vorzugsweise das, was mme de staël über europa, weimar und sein eigenes 
werk zu sagen hatte. am 12. Januar 1814 lieh er aus der herzoglichen Bibliothek 
die im dezember 1813 in Berlin erschienene teilübersetzung Anne Germaine ba-
ronne de Staël-Holstein: Verbannung von Frankreich, von ihr selbst erzählt aus,24 
vom 13. mai bis zum 1. Juli 1814 die vierbändige, in Paris und leipzig erschienene 
und mit einer einführung charles de Villers’ versehene ausgabe von De l’Alle-
magne,25 vom 2. Juni bis – ebenfalls – zum 1. Juli 1814 auch noch die von friedrich 
Gleich übersetzten Betrachtungen über den Selbstmord (stralsund 1813),26 zu de-
nen das ende Kleists den anstoß gegeben hatte. an sara von Grotthuß schrieb er 
am 17. februar 1814 über De l’Allemagne:

sie haben es selbst gelesen, und es bedarf also meiner empfehlung nicht. ich 
kannte einen großen teil desselben im manuskript, lese es aber immer mit neuem 
anteil. das Buch macht auf die angenehmste weise denken, und man steht mit 
der Verfasserin niemals in widerspruch, wenn man auch nicht immer gerade 
ihrer meinung ist. alles was sie von der Pariser sozietät rühmt kann man wohl 
von ihrem werke sagen. (fa ii, 7, s. 311) 

noch weit über ihren tod im Jahr 1817 hinaus hat mme de staël, besonders De 
l’Allemagne, Goethe beschäftigt. welches Gewicht die autorin im Kulturraum wei-
mar-Jena besaß, ist indirekt auch an der Präsenz ihrer (vermutlich) zu lebzeiten 
Goethes angeschafften werke in der heutigen herzogin anna amalia Bibliothek 
weimar und der thüringischen landes- und universitätsbibliothek Jena ab lesbar.27 
für beide Vorgängerinstitutionen war Goethe über Jahrzehnte verantwortlich. 

22	 moog-Grünewald (anm. 10), s. 84, anm. 192 a. Vgl. De l’Allemagne (anm. 20), Bd. 1, 
s. 158-180, und Bd. 5, s. 137-154 (De l’esprit de secte en Allemagne).

23	 untertitel: Aus einer französischen Handschrift übersetzt; in: Deutsches Museum 1812, 
Bd. 2, s. 503-514. Übersetzernachweis nach hans fromm: Bibliographie deutscher 
Übersetzungen aus dem Französischen 1700-1948. Im Auftrage des Hohen Kommis-
sariats der französischen Republik in Deutschland, Generaldirektion für kulturelle An-
gelegenheiten, bearbeitet von Hans Fromm. Sechster Band. Baden-Baden 1953, s. 55, 
nr. 24674.

24	 Keudell (anm. 15), s. 142, nr. 891. Genauer titel: Der Frau von Staël Verbannung aus 
Frankreich. Von ihr selbst erzählt. Als Prospectus der Uebersetzung ihres neuen Werks: 
Ueber Deutschland. Mit einer kurzen Übersicht des Inhalts desselben. Berlin: Julius 
eduard hitzig. december 1813 [16 s.].

25	 Keudell (anm. 15), s. 147, nr. 924.
26	 ebd., s. 147, nr. 928.
27	 für die haaB siehe den online-Katalog, http://opac.ub.uni-weimar.de. laut freundlicher 

auskunft von ingrid arnhold haben sich die zugangsbücher erst für die Jahre nach 1817 
erhalten. das zugangsbuch ›s‹, loc a: 142.6, belegt, dass titel mme de staëls auch noch 
nach ihrem tode schnellstens angeschafft wurden: am 24.8.1818 die Considérations sur 
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in Bezug auf zeitschriften wie Le Globe und autoren wie manzoni, carlyle oder 
Byron, die besondere Bedeutung bei der Genese seines weltliterarischen denkens in 
den 1820er Jahren erlangten, kann schon an dieser stelle festgehalten werden:

– Keine zeitschrift und kein zeitgenössischer autor des auslands hat Goethe so 
früh und während so langer zeit beschäftigt wie mme de staël.

– Goethe stand in brieflichem Kontakt zu carlyle, flüchtig auch zu Byron und 
manzoni, hat aber keinen von ihnen persönlich getroffen und mit keinem ›face 
to face‹ zusammengearbeitet, wie das mit mme de staël während ihres weimar-
aufenthaltes 1803/1804 der fall war; auch der Kontakt zu den Verantwort-
lichen bzw. mitarbeitern der großen europäischen Blätter, den er im letzten le-
bensjahrzehnt unterhielt, beispielsweise mit Jean-Jacques ampère, blieb selten 
und punktuell.

– Kein fremdsprachiger autor oder zeitschriftenbeiträger reicht als Kritiker oder 
Übersetzer an De l’Allemagne und mme de staëls anspruch heran, durch 
eine quasi-anthologische auswahl übersetzter texte – eine »documentensamm-
lung«28 – ein umfassendes Bild der zeitgenössischen deutschen literatur und der 
besonderen stellung weimars in ihr zu geben, und kaum einer dürfte mit seinen 
literaturkritischen äußerungen so sehr wie sie Goethes aufmerksamkeit erregt 
haben.

die »›epoche der welt-literatur‹«, schreibt lamping daher völlig zu recht, »hatte 
[…] begonnen, lange bevor Goethe den ausdruck verwendete. sie war initiiert 
worden durch eine Begegnung, die vor fast einem Vierteljahrhundert stattgefunden 
hatte: durch den Besuch Germaine de staëls in weimar«.29 

la Révolution française, Paris 1818; am 2.12.1819 (!) die Bde. 1-4 der Œuvres, Paris 
1820; die folgenden dreizehn Bde., Paris 1820/21, am 3.3., 9.3., 22.7., 20.12.1820 und 
am 1.9.1821; am 8.9.1825 auch Lettres sur l’Angleterre ihres sohnes auguste louis 
Baron de s. h., Paris 1825 sowie am 6.4.1826 deren deutsche Übersetzung von her-
mann scheitler: Über die Verfassung und den politischen Gemeingeist Englands, Jena 
1825. – für die reichen historischen staëlbestände der thulB siehe http://kataloge.
thulb.uni-jena.de. allerdings lässt sich mit hilfe der wohl lückenhaften zugangsbücher 
(»Vermehrungsbücher«) der Jahre 1714-1791 (di:2), 1818-1825 (di:4) und 1827-1844 
(di:5) – diejenigen für 1792 bis 1817 gingen kriegsbedingt verloren – nicht sicher nach-
weisen, dass die frühen staëlbestände, wie naheliegend, schon zu lebzeiten Goethes bzw. 
mme de staëls angeschafft wurden. für freundliche hinweise danke ich frank Gratz.

28	 Böttiger (anm. 17), s. 366.
29	 lamping (anm. 3), s. 26-28. Vgl. Gerhard r. Kaiser: Mme de Staël als Botschafterin 

Weimars nach Europa. in: Wirkendes Wort 40 (1999) 2, s. 182-203; hier s. 202. zuvor 
hatten strich (anm. 4), s. 213-217, und im anschluss an ihn Bodo morawe auf den 
zusammenhang hingewiesen (ha Briefe, Bd. 3, 31988, s. 586). Vgl. auch schon ian 
allan henning: L’Allemagne de Mme de Staël et la polémique romantique. Première 
fortune de l’ouvrage en France et en Allemagne (1814-1830). Paris 1929, s. 253: »c’est 
vers 1825 que le vieux Goethe commence à s’occuper avec un intérêt renouvelé de la 
Weltliteratur. c’est le moment du Globe, et en france, son nom, avec celui de schiller, 
de walter scott et de Byron, est sur toutes les lèvres. Voyant que ses attentes n’ont  
pas été déçues, il songe de nouveau au livre de mme de staël, auquel il doit une grande 
partie de sa renommée européenne«.
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III.

zur angemessenen einschätzung der Bedeutung von De l’Allemagne bei der Genese 
von Goethes ›weltliteratur‹-denken ist es notwendig, sich vorab zu vergegenwär-
tigen, dass nicht nur seine Person, sondern auch sein werk darin keineswegs so 
positiv beurteilt wird, wie die forschung häufig behauptet. zwar bezeichnet mme 
de staël Goethe als größten deutschen dichter30 und sie stellt auch die Bewun-
derung heraus, die ihm in deutschland entgegengebracht wurde.31 doch ist un-
verkennbar, dass sie sich mit seinem werk ungleich schwerer als mit dem schillers 
tut, dessen Wilhelm Tell sie beispielsweise mit verdeckt anti-napoleonischer spitze 
leichten herzens als Befreiungsdrama preisen kann (auch wenn sie den schluss mit 
Johannes Parricida als nicht theatergemäß kritisiert). sicher sind die einschrän-
kenden Bemerkungen zu Goethes werk häufig der rücksicht auf das französische 
Publikum geschuldet, so wenn sie über die Ballade Die Braut von Korinth schreibt: 
»Je ne voudrois assurément défendre en aucune manière ni le but de cette fiction, 
ni la fiction en elle-même; mais il me semble difficile de n’être pas frappé de 
l’imagination qu’elle suppose«.32 in anderen äußerungen aber sind die Vorbehalte 
nicht nur die ihres Publikums, denen sie hypothetisch rechnung trägt, um dessen 
interesse umso sicherer zu gewinnen, sondern solche der urteilenden selbst. so 
wenn sie über Herrmann und Dorothea abschließend verlauten lässt: »en fait de 
poëme épique, il me semble qu’il est permis d’exiger une certaine aristocratie litté-
raire; la dignité des personnages et des souvenirs historiques qui s’y rattachent 
peuvent seuls élever l’imagination à la hauteur de ce genre d’ouvrage«.33 oder 
wenn sie über die Wahlverwandtschaften bemerkt, man wisse bei dieser »fiction« 
nicht, »dans quel but elle a été conçue«, da man in ihr »presque autant de lacunes« 
finde »que dans la vie humaine telle qu’elle se passe ordinairement«.34 oder gar, 

30	 »Goethe pourroit représenter la littérature allemande toute entière, non qu’il n’y ait 
d’autres écrivains supérieurs à lui, sous quelques rapports; mais seul il réunit tout ce qui 
distingue l’esprit allemand, et nul n’est aussi remarquable par un genre d’imagination 
dont les italiens, les anglais ni les français ne peuvent réclamer aucune part« (De 
l’Allemagne [anm. 20], Bd. 2, s. 77 f; vgl. ebd., s. 83).

31	 »il y a une foule d’hommes en allemagne qui croiroient trouver du génie dans l’adresse 
d’une lettre, si c’étoit lui qui l’avoit mise. l’admiration pour Goethe est une espèce de 
confrérie dont les mots de ralliement servent à faire connoître les adeptes les uns aux 
autres. Quand les étrangers veulent aussi l’admirer, ils sont rejetés avec dédain, si quel-
ques restrictions laissent supposer qu’ils se sont permis d’examiner des ouvrages qui 
gagnent cependant beaucoup à l’examen« (ebd., s. 85).

32	 ebd., s. 202. Vgl. auch s. 208 f.: »sans doute un goût pur et sévère doit blâmer  beaucoup 
de choses dans cette pièce […]. néanmoins cette pièce est la seule parmi les poésies dé-
tachées des auteurs célèbres de l’allemagne contre laquelle le goût français eut quelque 
chose à redire«.

33	 ebd., s. 171 f.
34	 De l’Allemagne (anm. 20), Bd. 3, s. 259. Vgl. madame de staël à wilhelm von hum-

boldt, [coppet, vers le 15-20 février 1810]; in: dies.: cG, Bd. 7: La destruction de »De 
l’Allemagne« / L’exil à Coppet. 9 mai 1809 – 23 mai 1812. Vol. préparé par Béatrice w. 
Jasinski (†) et éd. par othenin d’haussonville. Genève 2008, s. 120 (über die Wahl-
verwandtschaften).
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wenn am schluss der Besprechung des ersten teils des Faust, der ausführlichsten zu 
einem einzelnen werk, zu lesen ist: »la pièce de faust […] n’est certes pas un bon 
modèle. soit qu’elle puisse être considérée comme l’œuvre du délire de l’esprit ou 
de la  satiété de la raison, il est à désirer que de telles productions ne se renouvellent 
pas«.35 um nicht missverstanden zu werden: mme de staël spricht häufig in wor-
ten höchsten lobes über Goethes werk und sie hat durchaus einen Blick für dessen 
ambivalenzen und objektivität.36 Gerade hier aber stößt ihr Verständnis als rous-
seau-schülerin, die sie zeitlebens blieb, an eine Grenze. ernst Behler sprach von 
»the deep personal sympathy that characterizes her image of him«.37 tatsächlich 
kann von ›tiefer sympathie‹ nicht die rede sein. angesichts der vielfach einschrän-
kenden Kritik, die mme de staël äußert, erscheint Bernhard Böschensteins schluss-
folgerung durchaus angemessener: 

die verfehlte Begegnung [zwischen mme de staël und Goethe] beleuchtet […] 
paradigmatisch beide literaturen und den standort der profilierten interpretin, die 
wohl am besten als Jüngerin rousseaus zu verstehen ist. wo die deutschen diesen 
im Werther, in Kant und schiller fortzusetzen scheinen, sind sie für madame de 
staël durchaus gültig. wo seine in stoischer erhebung über die wirren der zeitlich-
keit sich vor sich selber und vor der welt ausstellende religion des herzens nicht 
zum leitbild erkoren wird, wendet sich die Jüngerin mißbilligend ab. so bleibt 
durch die wertungen von De l’Allemagne hindurch Julies Blick maßgebend.38

erst vor dem hintergrund von mme de staëls teilweise reservierten urteilen, Goe-
thes vorsichtiger zurückhaltung angesichts der »zudringliche[n] nachbarin« (fa ii, 
5, s. 442) und der gegenüber dem Kanzler von müller entschieden geäußerten un-
zufriedenheit mit ihren Beurteilungen seines eigenen werks39 gewinnen Goethes 
höchst positive äußerungen über De l’Allemagne ein scharfes Profil. 

35	 De l’Allemagne (anm. 20), Bd. 3, s. 127.
36	 so schon im Brief an maurice o’donnell vom 12.7.1808 über den Faust: »c’est, si vous 

le voulez, la littérature du cauchemar, mais il y a une connaissance du mauvais principe, 
de l’ironie, du persiflage féroce tout à fait extraordinaire« (madame de staël à maurice 
o’donell, coppet, ce 12 juillet [1808]; in: dies.: cG, Bd. 6: De »Corinne« vers »De 
l’Allemagne«. 9 novembre 1805 – 9 mai 1809. texte établi et présenté par Béatrice 
w. Jasinski. Genève 2009, s. 479-482; hier s. 481).

37	 ernst Behler: Madame de Staël and Goethe. in: »The Spirit of Poesy«. Essays on Jewish 
and German Literature and Thought in Honor of Géza von Molnár. ed. by richard 
Block u. Peter fenves. evanston, illinois 2000, s. 131-149; hier s. 147.

38	 Bernhard Böschenstein: Madame de Staël, Goethe und Rousseau. Anmerkungen zu »De 
l’Allemagne«. in: Goethezeit. Studien zur Erkenntnis und Rezeption Goethes und seiner 
Zeitgenossen. Festschrift für Stuart Atkins. hrsg. von Gerhart hoffmeister. Bern, mün-
chen 1981, s. 144-155; hier s. 153. Vgl. auch christine mundt-espín: Von Störchen und 
Füchsen. Überlegungen zu Madame de Staëls Verfahren der kontrastiven Literatur-
betrachtung am Beispiel ihrer Goethe-Interpretation in »De l’Allemagne«. in: arcadia 27 
(1992) 1-2, s. 162-181.

39	 Vgl. friedrich von müllers Bericht, 29.5.1814: »seine unzufriedenheit über der frau v. 
staël urteile über seine werke. […] die staël habe alle seine, Goethes, Produktionen 
abgerissen und isoliert betrachtet, ohne ahnung ihres innren zusammenhangs, ihrer 
Genesis« (fa ii, 7, s. 346).
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Goethe hat De l’Allemagne nach ausweis von Keudell dreimal aus der herzoglichen 
bzw. großherzoglichen Bibliothek entliehen:40 vom 13. mai bis zum 1. Juli 1814 
die vierbändige neuausgabe, Paris und leipzig 1814, in deren einleitung charles 
de Villers die Überlegenheit der »culture intellectuelle de l’allemagne« herausstellte 
und mme de staël aufs höchste lobte;41 dieselbe ausgabe noch einmal vom 28. mai 
bis zum 7. Juni 1825 (gleichzeitig mit den beiden Bänden von De la littérature con-
sidérée dans ses rapports avec les institutions sociales, Paris 1800, worin mme de 
staël sich erstmals ausführlicher über die deutsche literatur geäußert hatte); zu-
letzt, vom 24. Januar bis zum 21. märz 1827, im zehnten Band der Œuvres com-
plètes publiées par son fils, Paris 1820, die erste hälfte von De l’Allemagne, die mit 
dem 23. Kapitel des zweiten teils (Faust) schließt. exakt in die zeit dieser letzten 
ausleihe fallen zwei der anfang 1827 einsetzenden ausdrücklichen äußerungen 
über ›weltliteratur‹. an streckfuß schreibt Goethe am 23. Januar in einem Brief-
konzept: »ich bin überzeugt daß eine weltliteratur sich bilde, daß alle nationen 
dazu geneigt sind und deshalb freundliche schritte tun« (fa ii, 10, s. 443) – der 
zehnte Band der staëlschen Gesamtausgabe muss in reichweite gelegen haben. und 
vier tage später äußert er gegenüber eckermann – noch immer hatte er das ausge-
liehene exemplar von De l’Allemagne zur hand: »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« (fa ii, 12, s. 225). Von mme de staël 
ist namentlich nicht die rede, vielmehr sind es zeitungen wie Le Globe und autoren 
wie carlyle, die den unmittelbaren anstoß zu den äußerungen über ›weltliteratur‹ 
geben. im selben Januar 1827 aber hält Goethe in einem Überblick Zur Geschichte 
der französischen Literatur ausdrücklich fest: »einfluß deutscher literatur auf die 
franzosen / Villers macht uns zuerst gründlicher bekannt / Benjamin Constant im 
Gefolg der frau von stael / Frau von Stael / in deutschland 1803 / in weimar 
1804 / ihr werk Sur l’Allemagne / London 1813. / Paris und Leipzig 1814« (fa i, 
22, s. 774). man darf daher als sicher annehmen: auch in Goethes äußerungen 
über ›weltliteratur‹ ist die Verfasserin von De l’Allemagne durchweg unausge-
sprochen präsent und zwar: (1.) in der historischen Verortung der Bewegungs-

40	 Keudell (anm. 15), s. 147, nr. 924; s. 261, nr. 1634; s. 285, nr. 1797.
41	 charles de Villers: Introduction a l’ouvrage de Mme de Staël sur l’Allemagne. in: De 

l’Allemagne par Mme la Baronne de Staël-Holstein. nouvelle édition précédée d’une 
intro duction par mr charles de Villers et enrichie du texte originale de morceaux tra-
duits. tome premier. Paris et leipsic 1814, s. XXV-lXiV; hier s. lViii und liX-lXii. 
Villers hat De l’Allemagne auch anonym für die Göttingischen gelehrten Anzeigen rezen-
siert ([anonym:] De l’Allemagne. Par Mad. la baronne de Staël-Hollstein. Erster Band, 
353 Seiten; zweyter, 387; dritter 417, in Octav. 1814; bey H. Nicolle. in: Göttingische 
gelehrte Anzeigen. 34. stück. den 26. februar 1814, s. 329-342). einleitend weist er die 
dreibändige originalausgabe nicoles von 1810 nach und später erklärt er: »[…] vor der 
völligen Vernichtung des schrecklichen Buchs, das in frankreich einige gefährliche, ver-
haßte deutsche ideen einzuführen drohete, wurden mit großer Gefahr ein Paar exem-
plare gerettet, von welchen eines, durch einen glücklichen zufall in unsere hände ge-
kommen ist, und uns in den stand setzt, unsern lesern Kenntniß davon zu geben« (ebd., 
s. 330). zugleich aber zitiert er aus der »londner ausgabe« (ebd., s. 330, 334, 336, 
341 f.), obwohl er versichert, von dieser »neuen ausgabe« sei »noch nichts auf dem 
festen lande angekommen« (ebd., s. 331).
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beschleunigung am ursprung des sich in der Gegenwart vollziehenden weltlitera-
rischen Prozesses; (2.) in der Bedeutung, die der deutschen literatur neuerdings 
zumal von den westeuropäischen und besonders von den französischen nachbarn 
zugesprochen wird; (3.) in der Vorreiterrolle, die mme de staël für die autoren und 
zeitschriften besaß, auf die sich die äußerungen über ›weltliteratur‹ unmittelbar 
beziehen; (4.) in der Betonung der produktiven wirkungen der im weltliterarischen 
Prozess deutlicher werdenden selbst- und fremdwahrnehmung; (5.) in der aus-
sagekraft, die den Übersetzungen im Vergleich zu den originalen zukommt; (6.) im 
eintreten für die aus persönlicher Bekanntschaft erwachsene gemeinsame arbeit 
der schriftsteller; und (7.) auch in der annahme, dass die französische literatur 
die aufnahme fremdsprachiger literaturen zur stärkung ihrer vorübergehend ein-
gebüßten europäischen ausstrahlung nutzen könnte. 

1. mme de staëls interesse nicht nur für die antiken, sondern auch für die neueren 
und zeitgenössischen europäischen literaturen war schon in jungen Jahren ge-
weckt, wie die früh geäußerte Bewunderung des Werther verrät. dieses interesse 
verband sich bald mit politischen motivationen, als sie, rousseauistisch und liberal 
gesonnen, sowohl in der empfindsamkeit als auch in der tradition aufklärerischer 
Publizistik unverzichtbare Korrektive gegen den instrumentellen rationalismus 
des jakobinischen terrors wie auch des Kaiserreichs erkannte. das autoritäre und 
zunehmend diktatorische regime napoleon Bonapartes, dessen kulturpolitische 
funktionäre sie feindlich verfolgten und auf allerhöchstes Geheiß aus Paris und 
umgebung vertrieben, ließ in den Jahren der größten kriegerischen machtentfal-
tung frankreichs in ihr den Plan reifen, dem empire im deutschland-Buch einen 
kritischen spiegel vorzuhalten und gleichzeitig den deutschen im aufweis ihrer 
jüngsten literarischen und philosophischen leistungen zu neuem – potentiell poli-
tisch und militärisch folgenreichem – selbstbewusstsein zu verhelfen. der weg, 
den sie im kriegerisch erschütterten europa über st. Petersburg und stockholm 
nach london nahm, wo das 1810 brutal unterdrückte Buch De l’Allemagne end-
lich 1813, alsbald mehrfach nachgedruckt und in ganz europa begierig aufgenom-
men, erscheinen konnte, ist bekannt. so darf man sagen: die napoleonische 
herrschaft, die auf die revolutionskriege neue Kriege folgen ließ, ist der ent-
scheidende entstehungszusammenhang des staëlschen werkes, das freilich weit 
über seine entstehungs- und Publikationszeit hinausreichende Bedürfnisse weckte. 
nicht von De l’Allemagne, doch von den bestimmten Bedingungen gerade seines 
ursprungs spricht Goethe, wenn er 1830 im Vorwort zu carlyles Leben Schillers 
schreibt: 

es ist schon einige zeit von einer allgemeinen weltliteratur die rede und zwar 
nicht mit unrecht: denn die sämmtlichen nationen, in den fürchterlichsten Krie-
gen durcheinander geschüttelt, sodann wieder auf sich selbst einzeln zurück-
geführt, hatten zu bemerken, daß sie manches fremde gewahr worden, in sich 
aufgenommen, bisher unbekannte geistige Bedürfnisse hie und da empfunden. 
daraus entstand das Gefühl nachbarlicher Verhältnisse, und anstatt daß man 
sich bisher zugeschlossen hatte, kam der Geist nach und nach zu dem Verlangen, 
auch in den mehr oder weniger freyen geistigen handelsverkehr mit aufgenom-
men zu werden. (fa i, 22, s. 870)
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für keinen autor, für kein werk dürfte dies mehr als für mme de staël und De 
l’Allemagne gegolten haben. am 9. märz 1814 schon hatte Goethe an Knebel über 
De l’Allemagne geschrieben:

das werk der frau von staël mag man immer gerne wieder lesen; man glaubt 
wirklich in guter Gesellschaft zu sein, man wird durch diese Blätter zum denken 
und zum erwidern aufgefordert. ist es einmal fertig da,42 so wird es zu schönen 
Betrachtungen über uns und über unsere nachbarn anlaß geben, vorzüglich weil 
es während einer so großen umwälzung erscheint, welche den inneren zustand 
sowohl, als die äußeren Verhältnisse bedeutend verändern wird. (fa ii, 7, s. 324) 

2. die literaturen, die Goethe bei seinen äußerungen über ›weltliteratur‹ nament-
lich erwähnte, besonders wenn er von dem ungewöhnlichen echo sprach, das die 
deutsche literatur neuerdings hervorrief, sind die italienische, die englische bzw. 
schottische und die französische. im Brief an zelter vom 21. mai 1828 nennt er als 
Beleg für die »zum ersäufen« auf ihn zuströmende »weltliteratur« das »höchst 
bedeutende« mailänder »tagesblatt […] L’Eco« (fa ii, 10, s. 611) und auch in 
einem entwurf für die einleitung zu carlyles Leben Schillers ist im zusammenhang 
mit ›weltliteratur‹ von italien an vorderer stelle die rede (fa i, 22, s. 868). was die 
englischsprachige literatur betrifft, so kommt er im Gespräch mit eckermann am 
15. Juli 1827 auf den »große[n] nutzen« zu sprechen, den die deutschen beispiels-
weise aus The Life of Friedrich Schiller von carlyle ziehen könnten (fa ii, 12, 
s. 257), dem er zwischen dem 30. oktober 1824 und dem 11. august 1831 mehr 
als ein dutzend mal schreibt; drei der ausdrücklichen äußerungen über ›welt-
literatur‹ finden sich in der einleitung und in notizen bzw. im einleitungsentwurf 
zu carlyles Leben Schillers. und nachdem er im Brief an zelter vom 21. mai 1828 
bereits »schottland« erwähnt hatte, lässt er im selben Jahr über die Edinburgh 
Review sowie die »dortigen Foreign- und Foreign Quarterly Reviews« in Ueber 
Kunst und Alterthum verlauten: »diese zeitschriften, wie sie sich nach und nach 
ein größeres Publicum gewinnen, werden zu einer gehofften allgemeinen weltlitera-
tur auf das wirksamste beytragen« (fa i, 22, s. 491). Keine literatur aber wird in 
den Überlegungen zur ›weltliteratur‹ so häufig und unter so unterschiedlichen 
aspekten angesprochen wie die französische. das tagebuch vom 15. Januar 1827 
hält fest: »an schuchardt diktirt bezüglich auf französische und welt-literatur« 
(wa iii, 11, s. 8). in Ueber Kunst und Alterthum kommt er, ebenfalls 1827, anläss-
lich von duvals drama Le Tasse auf die »französischen zeitblätter« als Beleg dafür 
zu sprechen, dass »alle nationen sich nach uns um[schauen]«: »[…] sie loben, sie 
tadlen, nehmen auf und verwerfen, ahmen nach und entstellen, verstehen oder miß-
verstehen uns, eröffnen oder verschließen ihre herzen: dieß alles müssen wir gleich-

42	 Goethe bezieht sich hier wohl auf hitzigs sechsbändigen, vermutlich sukzessiv ausgelie-
ferten nachdruck von De l’Allemagne, Berlin 1814. Vgl. die anonyme rezension in der 
Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung. elfter Jahrgang. august 1814, num. 139-144, 
sp. 161-208; hier num. 139, sp. 161: »Paris, b. nicole, london, b. murray, und 
 Berlin, b. hitzig: De L’Allemagne, par madame la Baronesse de Stael-Holstein. 1813. 
1814. to. i. XV u. 139 s. to. ii. 112 s. to. iii. 160 s. to. iV. 126 s. to. V. 208 s. to Vi. 
107 s. 8«.
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müthig aufnehmen, indem uns das Ganze von großem werth ist« (fa i, 22, s. 356 f.). 
Gegenüber eckermann spricht er am 15. Juli 1827 in bezeichnender reihenfolge 
vom »engen Verkehr zwischen franzosen, engländern und deutschen« (fa ii, 12, 
s. 257). »schottland und frankreich ergießen sich fast tagtäglich, in mailand geben 
sie ein höchst bedeutendes tagesblatt heraus, l’eco betitelt«, heißt es im Brief an 
zelter vom 21. mai 1828 (fa ii, 10, s. 611). in einem Brief vom 4. märz 1829, 
ebenfalls an zelter, ist von den »Übertriebenheiten« die rede, »wozu die theater 
des großen und weitläufigen Paris genötigt« würden und die es nahelegten, außer 
den Vorzügen auch den möglichen »schaden« der »anmarschierenden weltlitera-
tur« zu bedenken (fa ii, 11, s. 99). am 18. Juni 1829 schreibt Goethe im Konzept 
eines Briefes an jenen reinhard, der ihm schon 1811 zwei unveröffentlichte Kapitel 
von De l’Allemagne zugänglich gemacht hatte, vermutlich seien es die franzosen, 
die aus der »weltliteratur« den größten Gewinn ziehen würden (fa ii, 11, s. 129). 
es müsse, so lässt er im entwurf zur einleitung in carlyles Leben Schillers ver-
lauten, »von der größten wichtigkeit« sein zu sehen, wie »solche männer« sich 
nicht nur »über uns äußern«, sondern auch, »wie sie gegen andere nationen gegen 
franzosen und italiäner stehen« (fa i, 22, s. 868). schließlich heißt es im Brief an 
 Boisserée vom 24. april 1831: 

Bey der Übersetzung meiner letzten botanischen arbeiten ist es ganz zugegangen 
wie bey ihnen. ein paar hauptstellen, welche freund soret in meinem deutsch 
nicht verstehen konnte, übersetzt ich in mein französisch; er übertrug sie in das 
seinige, und so glaub ich fest, sie werden in jener sprache allgemeiner verständig 
seyn, als vielleicht im deutschen.

einer französischen dame soll dieß Kunststück auch schon eingeleuchtet 
 haben; sie läßt sich das deutsche verständlich und ungeschmückt übersetzen und 
ertheilt ihm alsdann eine anmuth, die ihrer sprache und ihrem Geschlechte eigen 
ist. dieß sind die unmittelbaren folgen der allgemeinen weltliteratur; die na-
tionen werden sich geschwinder der wechselseitigen Vortheile bemächtigen kön-
nen. (wa iV, 48, s. 189 f.) 

trotz der herausragenden Bedeutung, die carlyle mit seinem Leben Schillers be-
sitzt, kann man daher sagen, dass keine fremdsprachige literatur so sehr wie die 
französische im mittelpunkt von Goethes ›weltliteratur‹-denken stand. ausdrück-
lich bestätigt wird diese Vorzugsstellung auch durch die am 8. mai 1826 fest-
gehaltenen Schemata zum Verhältnis zu fremden Literaturen, in denen zuerst von 
der französischen, dann von der englischen und zuletzt von der italienischen lite-
ratur die rede ist (fa i, 22, s. 765-767), und durch ein laut tagebuch am 18. sep-
tember 1829 abgefasstes schema zum dritten heft (»stück«) des sechsten Bandes 
von Ueber Kunst und Alterthum, in dem unter dem stichwort »europäische, d. h. 
welt-literatur« »i deutsche«, »ii franzosen«, »iii engländer«, »iV schottländer« 
und »V italiäner« aufgeführt werden (fa i, 22, s. 724 f.).

3. Bei der redaktion der Tag- und Jahres-Hefte für 1804, die in die Jahre zwischen 
1822 und 1825 fällt, kam Goethe ausführlicher auf mme de staëls ersten weimar-
besuch und abschließend knapp auch auf De l’Allemagne zu sprechen. nachdem er 
die »weltfrau […] in ihrer geistreichen weiblichkeit«, nicht ohne anzüglichkeit 
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und die eigene frühere zurückhaltung erinnernd, charakterisiert hatte, fuhr er fort: 
»was man jedoch von solchen Verhältnissen hinterher denken und sagen mag, so 
ist immer zu bekennen, daß sie von großer Bedeutung und einfluß auf die folge 
gewesen. Jenes werk über deutschland« sei

als ein mächtiges rüstzeug anzusehen, das in die chinesische mauer antiquirter 
Vorurtheile, die uns von frankreich trennte, sogleich eine breite lücke durch-
brach, so daß man über dem rhein und, in Gefolg dessen, über dem canal, 
endlich von uns nähere Kenntniß nahm, wodurch wir nicht anders als leben-
digen einfluß auf den ferneren westen zu gewinnen hatten. segnen wollen wir 
also jenes unbequeme und den conflict nationeller eigenthümlichkeiten, die uns 
damals ungelegen kamen und keineswegs förderlich erscheinen wollten. (fa i, 
17, s. 129 f.)43 

Besonderes Gewicht erhält diese äußerung dadurch, dass Goethe hier die der 
napoleo nischen zensur höchst anstößige metapher der »chinesische[n] mauer« 
aufgreift, die mme de staël in den »observations générales« von De l’Allemagne 
gebraucht hatte,44 und so, in kritischer wendung auch gegen eigene frühere Vor-
behalte, rückblickend ausdrücklich mme de staëls überragende Vermittlungsleis-
tung würdigt. zwar war die deutsche literatur schon vor De l’Allemagne in frank-
reich keineswegs völlig unbeachtet geblieben – stellvertretend seien die zeitschrift 
L’Année littéraire, Vermittler wie michael huber oder louis-sébastien mercier und 
die Werther-Übersetzungen genannt.45 erst der unmittelbar (»sogleich«) nach er-
scheinen von De l’Allemagne einsetzende »breite« und über frankreich hinauswir-
kende erfolg aber sicherte ihr »endlich« im ausland jene »nähere Kenntniß«, deren 
fortwirken Goethe im Blick auf den Pariser Globe, die mailänder zeitschrift L’Eco 
und die Edinburgh Review zu seinen äußerungen über ›weltliteratur‹ veranlasste. 
durch De l’Allemagne und das echo, das mme de staëls hauptwerk hervorrief, 
wurde ein carlyle, der mit abstand wichtigste englische Bezugspunkt von Goethes 
äußerungen über ›weltliteratur‹, nachhaltig auf die deutsche literatur aufmerksam 
gemacht. er las De l’Allemagne 1817 in englischer Übersetzung,46 schrieb Schiller, 

43	 Vgl. ebd., s. 127: »die großen Vorzüge dieser hochdenkenden und empfindenden schrift-
stellerin liegen Jedermann vor augen und die resultate ihrer reise durch deutschland 
zeigen genugsam, wie wohl sie ihre zeit angewendet«.

44	 »car nous n’en sommes pas, j’imagine, à vouloir élever autour de la france littéraire la 
grande muraille de la chine, pour empêcher les idées du dehors d’y pénétrer« (De 
l’Allemagne [anm. 20], Bd. 1, s. 23). die zensur hatte stattdessen vorgeschlagen: 
»Parmi les productions du dehors, il en est une dont l’importation doit toujours être 
permise, ce sont les idées« (ebd.).

45	 Vgl. auch Gérard laudins Beitrag Madame de Staël est-elle vraiment à la page? A propos 
de »De l’Allemagne« im Band zur Bonner staël-tagung 2010 (in Vorbereitung).

46	 necker, anne louise Germaine, Baronne de staël-holstein: Germany. transl. frances 
hodgson. 3 vols. london 1813 (diese und die folgenden angaben nach: The Carlyle 
Encyclopedia. ed. by mark cumming. madison, teaneck 2004: david r. sorensen: 
Goethe, Johann Wolfgang von, s. 200-203; Jean Paul Friedrich Richter’s Review 
of Madame de Staël’s »Allemagne«, s. 247; david r. sorensen: Staël, Madame de, 
s. 441 f.).



242 Gerhard	R.	Kaiser

Goethe, and Madame de Staël,47 übersetzte Jean Pauls rezension und gab sie mit 
einleitung und kommentierenden fußnoten heraus: Jean Paul Friedrich Richter’s 
Review of Madame de Staëls »Allemagne«.48 Über mme de staëls hauptwerk 
äußerte er: »the work […] with all its vagueness and manifold shortcomings, must 
be regarded as the precursor, if not parent, of whatever acquaintance with German 
literature exists among us«.49 sinngemäß gilt diese einschätzung auch für italien, 
wo De l’Allemagne ebenfalls, wie zuvor schon De la littérature considérée dans ses 
rapports avec les institutions sociales,50 früh übersetzt wurde51 und mme de staël 
auch mit der italienischen fassung ihres aufsatzes De l’esprit des traductions52 eine 
wichtige katalysatorische funktion im mailänder romantiker-streit spielte, auf 
den Goethe 1820 in Ueber Kunst und Alterthum unter dem titel Klassiker und 
Romantiker in Italien, sich heftig bekämpfend zu sprechen kam (fa i, 20, s. 417-
424).53 und was den von Goethe über Jahre hinweg regelmäßig und genau ge-
lesenen Pariser Globe betrifft,54 von dem, neben carlyle und manzoni, die stärks-
ten unmittelbaren anstöße zu seinem ›weltliteratur‹-denken ausgingen, so handelt 
es sich bei diesem mehrmals wöchentlich, zuletzt täglich erscheinenden Blatt um 
eine zeitschrift bzw. zeitung, die, bevor sie, verstärkt im zuge der Julirevolution, 
politisch exklusive züge annahm und zuletzt zum organ des saint-simonismus 
wurde, bewusst dem weg folgte, den mme de staël mit De l’Allemagne beschritten 
hatte. in zahlreichen Besprechungen goethescher werke wurde ausdrücklich auf 
mme de staël zurückverwiesen, etwa in einer rezension der erstmals ins  franzö sische 

47	 thomas carlyle: Schiller, Goethe and Madame de Staël. in: Centenary Edition. The 
Works of Thomas Carlyle in thirty Volumes. Vol. XXVi: Critical and Miscellaneous 
 Essays in five Volumes. Vol. i. introduction by h. d. traill. london 1899, s. 502-512.

48	 thomas carlyle: Jean Paul Friedrich Richter’s Review of Madame de Staël’s »Allema-
gne«. in: ebd., s. 476-502.

49	 ebd., s. 476. – Vgl. axel Blaeschke: »The first female writer of the age«: Zur Staël- 
Rezeption in England. in: Madame de Staël und die Internationalität der europäischen 
Romantik. Fallstudien zur interkulturellen Vernetzung. hrsg. von udo schöning u. 
frank seemann. Göttingen 2003, s. 29-50.

50	 madame de staël: Della letteratura considerata nei suoi rapporti colle istituzioni sociali, 
traduzione del francese dietro la seconda edizione. 2 Bde. mailand 1830 (diese und die 
folgenden angaben nach udo schöning: Interkulturelle Vernetzung als Praxis und Pro-
gramm: Zur Staël-Rezeption in Italien, in: schöning, seemann [anm. 49], s. 203-227). 
Vgl. auch udo schönings Beitrag Mme de Staël und die Rezeption der Dichotomie 
›klassisch-romantisch‹ in Frankreich, Italien und Spanien im Band zur Bonner staël- 
tagung 2010 (in Vorbereitung).

51	 madame de staël: L’Alemagna, traduzione italiana fatta sulla seconda edizione francese. 
3 Bde. mailand 1814.

52	 anna luisa staël-holstein: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni. in: Biblioteca ita-
liana, Januar 1816.

53	 zur italienischen staël-rezeption vgl. außer schöning olaf müller: »wenn das Feuer, das 
wir entzündet, nun über den Alpen zu lodern anfängt«. Weimar und die Weimarer 
Autoren im italienischen Romantikerstreit. in: Frankreich oder Italien? Konkurrierende 
Paradigmen des Kulturaustausches in Weimar und Jena um 1800. hrsg. von edoardo 
costadura, inka daum, olaf müller. heidelberg 2008, s. 155-168.

54	 Vgl. heinz hamm: Goethe und die französische Zeitschrift »Le Globe«. Eine Lektüre 
im Zeichen der »Weltliteratur«. weimar 1998.
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übertragenen gesammelten Gedichte55 wie auch in einer zu den Œuvres drama-
tiques de Goethe traduites de l’allemand, deren deutsche Übersetzung eingang in 
Ueber Kunst und Alterthum fand,56 oder im zusammenhang eines durch Goethes 
werk angeregten französischen Faust-stückes am Pariser théâtre des nouveautés, 
das einen einsender zu folgenden worten an den herausgeber veranlasste:

Peut-être, monsieur, trouverez-vous que le germanisme m’a gagné. mon admira-
tion pour Faust ne me ferme pourtant pas les yeux sur ses défauts. ainsi, j’avoue 
que je n’ai jamais compris le sabbat des sorcières. Je ne sais si, comme le pense 
madame de staël, c’est une parodie des sorcières de Macbeth. elle est en tout cas 
au-dessus de mon intelligence; et, dans le doute, j’aime mieux accuser Goethe 
que moi-même. au reste je tiens peu à la perfection négative. en suivant une 
route battue, on tombe rarement.57 

Bei den einschätzungen deutscher autoren kamen die Globe-mitarbeiter wieder-
holt auf mme de staëls – »notre illustre écrivain«58 – Beurteilungen zurück, so in 
einer Besprechung der Pensées de Jean Paul extraites »de tous ses ouvrages«; par le 
traducteur des »Suédois à Prague«.59 auch die im Globe abgedruckten Berichte 
über weimar, so der Victor cousins,60 folgten weitgehend der darstellung in De 
l’Allemagne. selbst kritische literatur zu mme de staël wurde im Globe bespro-
chen. in ernest descloseaux’ rezension der Lettres sur les ouvrages de madame 
de Staël, par mademoiselle [Hortense] Allart61 hob Goethe in seinem exemplar 
die worte hervor: »en un mot le seul bon commentaire de madame de staël serait 
une histoire du commencement du dix-neuvième siècle«.62 ohne De l’Allemagne, 

55	 [anonym:] Poésies de Goethe traduites pour la première fois en français. – Huitième 
 livraison de la collection de classiques étrangers, publiés par C. L. F. Panckoucke, rue des 
Poitevins, n° 4. in: Le Globe, journal littéraire. [tome i], n. 86, Paris 26 mars 1825, 
s. 432 (vgl. Birte carolin sebastian: Von Weimar nach Paris. Die Goethe-Rezeption in 
der Zeitschrift »Le Globe«. Köln, weimar, wien 2006, s. 76; siehe auch »staël« im 
Personenregister).

56	 fa i, 22, s. 258-265 (Ueber Kunst und Alterthum V, 3 [1826]), u. s. 340-347 (Vi, 1 
[1827]) (Globe-rezension vom 29.4.1826 u. 20.5.1826): J.-J. a.: Œuvres dramatiques 
de Goethe, traduites de l’allemand; précédées d’une notice biographique et littéraire. in: 
Le Globe, journal littéraire. tome iii, Paris, 29. avril 1826, s. 294 f., und Le Globe, 
journal littéraire. tome iii, Paris, 20 mai 1826, s. 341-343.

57	 duvergier: Du Faust de Goethe. […] A l’Editeur du »Globe«. in: Le Globe, recueil 
philo sophique et littéraire. tome V, n. 90, Paris, 30 octobre 1827, s. 477 f.; hier s. 478.

58	 J. B.: Die Deutsche Literatur, von Wolfgang Menzel. – La Littérature Allemande; par M. 
Wolfgang Menzel. – Première partie. Stougard, 1828 (1er Article). in: Le Globe, recueil 
philosophique, politique et littéraire. tome Vii, n. 45, Paris, 6 juin 1829, s. 353 f.; hier 
s. 535.

59	 »[…]	nous rappellerons le jugement de madame de staël dans son livre de l’Allemagne: 
›la poésie du style de Jean-Paul ressemble aux sons de l’harmonica, qui ravissent 
d’abord, et nous font mal au bout de quelques instants‹« (Le Globe, tome Vii, n. 25, 29 
mars 1829, s. 198 f.; hier s. 198).

60	 Le Globe, tome V, n. 26, 2 juin 1827, s. 133 f.
61	 e. d.: Lettres sur les ouvrages de madame de Staël, par mademoiselle Allart. in: Le 

Globe, n. 109. Paris, 19 mai 1825, s. 551 f.
62	 hamm (anm. 54), s. 277. 
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schrieb fritz strich, sei die europäische romantik »gar nicht zu denken«.63 auch 
der historische zusammenhang zwischen mme de staël und den unmittelbaren 
stichwortgebern für Goethes äußerungen zur ›weltliteratur‹ zeigt sich nicht erst im 
rückblick späterer Jahrhunderte, sondern war schon den zeitgenossen deutlich 
bewusst.64

4. im Prozess weltliterarischen austausches geht es nicht nur darum, dass man 
unter den beschleunigten und verbesserten Verkehrs- und Kommunikationsbedin-
gungen der Gegenwart leichter fremdes gewahr werden und selber leichter in der 
fremde wahrgenommen werden kann. es ergibt sich auch die chance, durch die 
Kenntnis der fremden wahrnehmung sich selbst genauer, kritischer und potentiell 
produktiver kennenzulernen, als es der unvermittelten selbstwahrnehmung mög-
lich wäre. wesentlich dieser Grund ist es, nicht nur seine zurückhaltung angesichts 
des nationalistischen Überschwangs nach dem sturz napoleons, der Goethe davon 
abhält, in den chor jener deutschen einzustimmen, die mme de staël nach dem 
erscheinen von De l’Allemagne vorwarfen, in französischen Vorurteilen befangen, 
für die emphatisch verstandene eigentümlichkeit der neueren deutschen literatur 
kein Gespür zu haben. in dieser hinsicht stellt Goethe – wie der von ihm geschätzte 
Villers – den antipoden auch von Jean Paul dar, der in seiner aufsatzlangen Bespre-
chung des deutschland-Buches für die Heidelbergischen Jahrbücher der Literatur 
erklärte, mme de staël sei »das Gegenteil« der »gewünschte[n] mittlerin zwischen 
uns und frankreich«,65 und apodiktisch behauptete: »durch solche mittelgläser 
bricht sich im letzten leicht das licht zur nacht«.66 claude Pichois spricht davon, 
Jean Pauls Kritik fehle »le sentiment olympien exprimé par Goethe«.67 dieses 
olympiertum in der Beurteilung von De l’Allemagne bestand allerdings nicht in 
einer emotionalen – gleichsam marmornen – unberührbarkeit, sondern hatte sei-
nen sachlichen Grund in der hochschätzung der fremdwahrnehmung als chance 
vertiefter, produktiver selbsterkenntnis. eben diese Überzeugung ist es, die ihn am 
15. Juli 1827 gegenüber eckermann von dem »große[n] nutzen« sprechen lässt, 
»der bei einer weltliteratur herauskommt und der sich immer mehr zeigen wird«: 
»carlyle hat das leben von schiller geschrieben und ihn überall so beurteilt, wie 
ihn nicht leicht ein deutscher beurteilen wird« (fa ii, 12, s. 257). am 12. oktober 

63	 strich (anm. 4), s. 213.
64	 Vgl. auch in schöning, seemann (anm. 49) die Beiträge von maria manuela Gouveia 

delille (Zu den Anfängen der Staël-Rezeption in der portugiesischen Literatur, s.  51-73), 
ulrike Jekutsch (Zur Rezeption Mme de Staëls im russischen kulturellen Diskurs des 
frühen 19. Jahrhunderts um die Begründung einer romantischen Literatur, s. 75-110), 
Kurt mueller-Vollmer (Cultural Mediation as Innovation: The Incongruous Presences of 
Germaine de Staël in the United States [1805-1880], s. 111-134), horst nitschak (Die 
Rezeption Mme de Staëls in Spanien und Hispanoamerika, s. 135-172) und Brigitte 
schultze (Zwischen Inspiration und Schieflagen: Mme de Staël in der polnischen ›Kultur-
nation‹, s. 229-255).

65	 Jean Paul: »De l’Allemagne« par Mme la Baronne de Staël-Holstein (1814). in: Jean Paul: 
Sämtliche Werke. abt. ii: Jugendwerke und vermischte Schriften. Bd. 3: Vermischte 
Schriften II. hrsg. von norbert miller. münchen 1978, s. 647-679; hier s. 655.

66	 ebd., s. 677.
67	 claude Pichois: L’image de Jean-Paul Richter dans les lettres françaises. Paris 1963, s. 59.
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1827 heißt es dann in einem Brief an Boisserée, dasjenige, was er »weltliteratur« 
nenne, werde »vorzüglich« dadurch »entstehen«, »wenn die differenzen, die inner-
halb der einen nation obwalten, durch ansicht und urtheil der übrigen aus-
geglichen werden« (wa iV, 43, s. 106). und ein Jahr später, in Ueber Kunst und 
Alterthum, apodiktischer: »eine jede literatur ennüyirt sich zuletzt in sich selbst, 
wenn sie nicht durch fremde theilnahme wieder aufgefrischt wird« (fa i, 22, 
s. 428). mit ähnlicher tendenz hatte es schon in einem Brief vom 24. Juli 1813 an 
Josephine o’donnell mit Blick auf De l’Allemagne geheißen: 

es ist sehr belehrend, seine nation einmal aus einem fremden Gesichtspunkte 
billig und wohlwollend geschildert zu sehen. die deutschen sind gewöhnlich 
unter einander ungerecht genug und die fremden haben auch nicht immer lust 
ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. es gehörte dazu, daß eine so geist-
reiche frau uns in dem Grade achtete, um sich die mühe mit und für uns zu 
 geben. ich hoffe denn doch, dieses werk soll endlich zu der allgemeinen er-
bauung noch öffentlich erscheinen. (fa ii, 7, s. 245) 

entsprechend im schon zitierten Brief an sara von Grotthuß vom 17. februar 
1814, wieder mit Blick auf De l’Allemagne und das selbstbild der deutschen: 

möchten sie, bei diesem anlaß, ihre selbstkenntnis erweitern, und den zweiten 
großen schritt tun ihre Verdienste wechselseitig anzuerkennen, in wissenschaft 
und Kunst, nicht, wie bisher, einander ewig widerstrebend, endlich auch gemein-
sam wirken, und, wie jetzt die ausländische sklaverei, so auch den inneren 
Parteisinn ihrer neidischen apprehensionen unter einander besiegen, dann würde 
kein mitlebendes Volk ihnen gleich genannt werden können. (fa ii, 7, s. 311) 

5. wenn Goethe im Brief an Boisserée vom 24. april 1831 unter den »wechsel-
seitigen Vortheile[n]« als »unmittelbaren folgen der allgemeinen weltliteratur« 
(wa iV, 48, s. 190) das besonders lehrreiche von Übersetzungen hervorhebt, so 
liegt dem nicht zuletzt die persönliche Begegnung mit mme de staël und die lek-
türe von De l’Allemagne zugrunde. mme de staëls werk enthält eine fülle teilweise 
seitenlanger Übersetzungen aus der deutschen literatur, etwa aus dem Faust oder 
aus Maria Stuart. das berühmteste und wirkungsmächtigste dieser quasi-antho-
logischen stücke ist, abgesehen von den Faust-auszügen, Jean Pauls Rede des toten 
Christus vom Weltgebäude herab, daß kein Gott sei, deren produktive nach-
wirkungen über die französische romantik bis zu Baudelaire reichen.68 Jean Paul 
hat sich in seiner von carlyle besprochenen rezension gegen die Verstümmelungen 
und entstellungen verwahrt, die mme de staël seinem text angetan hatte.69 Goethe 

68	 Vgl. Pichois (anm. 67).
69	 »Von der rede des toten christus ließ sie zwar nicht den entbehrlichen anfang, aber 

außer der hälfte den unentbehrlichen schluß weg, der die wunde schließt« (Jean Paul 
[anm. 65], S. 675). Vgl. Gerhard r. Kaiser: »Durch solche Mittelgläser bricht sich im 
letzten leicht das Licht zur Nacht.« Jean Pauls Rezension zu Mme de Staëls »De 
l’Allemagne«. in: Literaturkritik – Anspruch und Wirklichkeit. dfG-symposion 1989. 
hrsg. von winfried Barner. stuttgart 1990, s. 155-174, sowie monika schmitz-emans’ 
Beitrag Jean Paul und Madame de Staël im Band zur Bonner staël-tagung 2010 (in 
 Vorbereitung).
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hingegen erkannte die einmalige chance, in der differenz von original und Über-
setzung genauer als im expliziten urteil eben jener fremden wahrnehmung deut-
scher eigentümlichkeiten gewahr zu werden. seine wertschätzung der Übersetzung 
blieb unberührt von den komisch-irritierenden erfahrungen, die er in der gemein-
samen arbeit mit mme de staël an der französischen fassung seiner Ballade Der 
Fischer gemacht hatte70 und die ihn noch später spotten ließen:

wenn man […] einem, mit der französischen und deutschen sprache voll kommen 
vertrauten literaten den Vers der madame staël aufgab:
  ›Ne m’interprète pas mal, charmante créature‹
so würde er schwerlich übersetzen, wie es bei mir [im Faust; G. r. K.] heißt:
  ›mißhör’ mich nicht, du holdes angesicht!‹ (fa ii, 11, s. 567)

in der hermeneutischen wertschätzung der Übersetzung traf Goethe sich – wenigs-
tens grundsätzlich – mit dem anonymen rezensenten der Jenaischen Allgemeinen 
Literatur-Zeitung71 wie auch mit Julius eduard hitzig, dem Verleger der deutschen 
erstausgabe von De l’Allemagne, der in einer eigenen Vorrede rechtfertigte, 

daß man, wenn analysen deutscher Gedichte oder citate aus solchen im ori-
ginale vorgekommen, die nicht ganz mit den angeführten bekannten deutschen 
werken übereinstimmen, lieber treu hat übersetzen, als berichtigen wollen, weil 
es den deutschen nicht darauf ankommen kann, ihre literatur und ihre meister-
werke aus diesem werke kennen zu lernen; sondern es vielmehr ihnen interessant 
sein muß, zu sehen, wie die edle Verfasserin sich oft zu winden genöthigt war, um 
das deutsche ihrem französischen Publikum genießbar zu machen.72

freilich ließen catel, Buchholz und hitzig selbst, der mit übertragen hatte, dieser 
sicht auf das besonders lehrreiche von Übersetzungen, möglicherweise wegen des 
extremen zeitdrucks, unter dem sie standen, keine konsequente Praxis folgen, da 
sie, wie monika Bosse feststellte, »die von madame de staël in mehr oder minder 
wortgetreuer Übertragung angebotenen textbeispiele in größerem umfang durch 
die wiedergabe des deutschen originals« ersetzten.73 auch in der mit einer ein-

70	 Böttiger (anm. 17), s. 386.
71	 »neugierig sind wir, was die deutschen Übersetzer dieses Buches mit den hier befind-

lichen prosaischen Übersetzungen einiger oden von Klopstock u. s. w. anfangen werden. 
ehrenvest setzen sie wahrscheinlich das original hin; aber wozu soll das nützen? möch-
ten sie doch eine genaue prosaische Verdeutschung der hier gelieferten französischen 
Übersetzung geben. daraus würde uns doch handgreiflich werden, worin eigentlich das 
wesen unserer Poesie bestehe, nämlich in demjenigen, was wir dann in den obigen Ge-
dichten gar nicht mehr fänden« ([anonym]: Paris, b. nicole, london, b. murray, und 
Berlin, b. hitzig: De L’Allemagne, par madame la Baronesse de Stael-Holstein […]. in: 
Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung [anm. 42], num. 141, sp. 182). 

72	 [Julius eduard hitzig]: Vorrede. in: Deutschland. Von anne Germaine Baronin von staël 
holstein. aus dem französischen übersetzt. erster Band. Berlin 1814.

73	 anne Germaine de staël: Über Deutschland. Vollständige und neu durchgesehene Fas-
sung der deutschen Erstausgabe von 1814 in der Gemeinschaftsübersetzung von Fried-
rich Buchholz, Samuel Heinrich Catel und Julius Eduard Hitzig. hrsg. u. mit einem 
nachwort versehen von monika Bosse. mit einem register, anmerkungen u. einer Bild-
dokumentation. frankfurt a. m. 1985, s. 749-752; hier s. 749 f.
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leitung Villers’ versehenen französischen ausgabe von De l’Allemagne übrigens74 
war mit dem titelzusatz et enrichie du texte original des morceaux traduits indirekt 
auf das lehrreiche von Übersetzungen hingewiesen worden.

6. anlässlich einer zusammenkunft deutscher naturforscher und ärzte in Berlin 
schrieb Goethe 1828, wenn er »eine allgemeine weltliteratur zu verkündigen ge-
wagt« habe, so heiße das nicht, »daß die verschiedenen nationen von einander und 
ihren erzeugnissen Kenntnis nehmen«, denn in diesem sinne existiere sie »schon 
lange«; »nein!«, fährt er fort, »hier ist vielmehr davon die rede, daß die lebendigen 
und strebenden literatoren einander kennen lernen und durch neigung und Ge-
meinsinn sich veranlaßt finden gesellschaftlich zu wirken« (fa i, 25, s. 79). Be-
kanntlich empfing Goethe in den zwanziger Jahren, als er sich über ›weltliteratur‹ 
äußerte, nicht nur alte deutsche freunde wie die Brüder humboldt und junge deut-
sche autoren wie heine, sondern auch eine Vielzahl ausländischer Besucher, unter 
ihnen wuk stepanowić Karadžić, James emerson, Victor cousin, Jean-Jacques 
ampère, david d’angers, henry crabb robinson, adam mickiewicz und william 
makepiece thackeray. sosehr er gehaltvolle Gespräche und Geselligkeit schätzte, 
dauerhaft pflegte und oftmals selbst erst anstieß, sosehr konnten sie ihm, dem stets 
auf optimale nutzung der zeit Bedachten, auch beschwerlich sein, zumal mit fort-
schreitendem alter. wenn er die ausländischen Gäste dennoch bereitwillig empfing, 
so eben aus jenem Grund, der ihn auch mme de staël, trotz allen offenkundigen 
widerstrebens gegen die wortgewaltige, anstrengende Besucherin, freundlich hatte 
willkommen heißen lassen. im persönlichen Kennenlernen ließ sich am besten jenes 
»gesellschaftlich[e]« – das heißt gemeinsame – »[w]irken« begründen, das er mit 
dem Begriff ›weltliteratur‹ verband. Von allen seinen ausländischen Gästen hat 
mme de staël als eine der ersten und sicher am stärksten zu einer produktiven 
Gemein samkeit über die sprachlich-kulturellen Grenzen hinweg beigetragen.

7. Goethe, der sich sowohl rousseau als auch Voltaire und diderot als wesentliche 
orientierungsgrößen gewählt und auch aus weniger herausragenden autoren wie 
Beaumarchais nutzen gezogen hatte, blieb der Bedeutungsverlust der französischen 
literatur im zeitalter der revolution nicht verborgen – umso weniger, als die deut-
sche literatur in eben jenen Jahrzehnten den jahrhundertealten rückstand gegen-
über der französischen wie auch der englischen und italienischen literatur auf-
geholt hatte und um die wende vom 18. zum 19. Jahrhundert eine europäische 
führungsrolle beanspruchen konnte. mme de staël in ihrem Bemühen, die neuere 
deutsche literatur seit lessing nach frankreich und über frankreich ins übrige 
europa zu dolmetschen, war die lebendige Verkörperung jener Gewichtsverlage-
rung. in den weimarer Gesprächen und in De l’Allemagne stieß Goethe freilich 
nicht nur immer wieder auf klassizistische Vorbehalte, die sie vor der imaginativen 
Kühnheit der avancierten deutschen literatur zurückschrecken ließen, sondern 
auch auf ein spezifisch nationales literarisches selbstbewusstsein, eine » französische 

74	 De l’Allemagne par Mme la Baronne de Staël-Holstein. Nouvelle édition précédée d’une 
introduction par Mr. de Villers et enrichie du texte original des morceaux traduits, 4 Bde. 
Paris, leipzig 1814.
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Geistesbildung«,75 die letztlich darauf abzielte, die grenzsprengenden tendenzen 
der neueren deutschen literatur befruchtend für die von sklerose bedrohte fran-
zösische literatur fruchtbar zu machen und so einer höheren synthese zuzuführen. 
an schiller schrieb er am 23. Januar 1804 über mme de staël: »[…] sie geriert sich 
mit aller artigkeit noch immer grob genug als reisende zu den hyperboreern, de-
ren kapitale alte fichten und eichen, deren eisen und Bernstein sich noch so ganz 
wohl in nutzen und Putz verwenden ließe«.76 in den Tag- und Jahres-Heften für 
1804 hielt er fest:

ihre zwecke waren vielfach: sie wollte das sittliche, gesellige, literarische wei-
mar kennen lernen und sich über alles genau unterrichten; dann aber wollte auch 
sie gekannt seyn und suchte daher ihre ansichten eben so geltend zu machen, als 
es ihr darum zu thun schien, unsre denkweise zu erforschen. allein dabey konnte 
sie es nicht lassen; auch wirken wollte sie auf die sinne, aufs Gefühl, auf den 
Geist, sie wollte zu einer gewissen thätigkeit aufregen, deren mangel sie uns 
vorwarf. (fa i, 17, s. 127) 

und förster berichtet unter dem datum 4. august 1831 über ein Gespräch mit 
Goethe, in dem namentlich auch von mme de staël die rede war:

als ich an den einfluß des faust auf die jetzige weltgestaltung erinnerte und die 
ansicht aussprach, daß sich namentlich frankreich und england gegenwärtig 
mit der lösung dieser aufgaben quälten, sagte er: wir dürfen es ja wohl hier 
unter uns ohne anmaßung sagen, daß wir einigen einfluß gehabt haben, aber es 
ist unsereinem oft genug verleidet worden, wenn man sieht, wie sie’s schlecht 
verarbeiten, die franzosen zumal, die verstehen den teufel davon, wir wollen’s 
indessen nicht in abrede stellen, daß wir der deutsche sauerteig sind, der diese 
masse in Gärung bringt. (fa ii, 11, s. 434 f.) 

so ist es verständlich, wenn Goethe im Blick auf die durch mme de staël an-
gestoßene Öffnung der französischen literatur gegenüber der deutschen (und eng-
lischen) am 18. Juni 1829 in einem Briefkonzept an reinhard schreibt: 

sehr bewegt und wundersam wirkt freilich die weltliteratur gegen einander; 
wenn ich nicht sehr irre, so ziehen die franzosen in um- und Übersicht die größ-
ten Vorteile davon; auch haben sie schon ein gewisses selbstbewußtes Vorgefühl, 
daß ihre literatur, und zwar noch in einem höheren sinne, denselben einfluß auf 
europa haben werde, den sie in der [ersten] hälfte des achtzehnten Jahrhunderts 
sich erworben. (fa ii, 11, s. 129)

»wir haben«, so Goethe schon 1827 in Ueber Kunst und Alterthum, »im litera-
rischen sinne sehr viel vor andern nationen voraus, sie werden uns immer mehr 
schätzen lernen, und wäre es auch nur, daß sie von uns borgten ohne dank, und uns 
benutzten ohne anerkennung« (fa i, 22, s. 357). wenige Jahrzehnte nach nervals 
Faust-Übersetzung und delacroix’ Faust-illustrationen ziehen Baudelaire – unter 

75	 schiller an Goethe, 21.12.1803 (ma 8.1, s. 957).
76	 ma 8.1, s. 967.
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anderem aus e. t. a. hoffmann – und flaubert – nicht zuletzt aus Wilhelm Meister, 
den er desillusionistisch umschreibt – wesentliche impulse für ein Œuvre, das zwar 
nicht schon bei ihren zeitgenossen, wohl aber, fünfzig Jahre später, in der klassi-
schen moderne weltgeltung erlangen sollte. während Baudelaire und flaubert 
schrieben, gelang es der deutschen literatur kaum noch, das eine Generation zuvor 
erreichte weltliterarische niveau zu halten und – selbst dort nicht, wo sie es aus-
nahmsweise noch hielt – in europa und der außereuropäischen welt Gehör zu finden. 

* * *

nach all dem dürfte der enge historische zusammenhang zwischen mme de staëls 
De l’Allemagne und Goethes äußerungen über ›weltliteratur‹ offenkundig sein. 
auch die von anne Bohnenkamp in der späteren Geschichte von Ueber Kunst und 
Alterthum herausgestellte tendenz, den ursprünglichen »zwiespalt« von »Klas-
sikern« und »romantikern« auszugleichen (fa i, 22, s. 944), fügt sich in diesen 
Befund. 

abschließend ist zu fragen, wie sich die einleitend referierten akzentuierungs-
differenzen im neueren Verständnis von ›weltliteratur‹ auf Goethe und mme de 
staël zurückbeziehen lassen. die antwort: mme de staël und Goethe hoben, huma-
nistisch gesonnen, die intellektuell-ästhetischen Vorteile und den friedenstiftenden 
nutzen hervor, die aus der wechselseitigen Kenntnis der je unterschiedlichen Vor-
züge der einzelnen Kulturnationen entspringen könnten. mme de staël und Goethe 
betonten die wichtigkeit von vermittelnder Kritik und Übersetzungen, von brief-
lichem austausch und persönlicher Begegnung über die sprachlich-kulturellen 
Grenzen hinweg. mme de staël und Goethe schließlich ließen, bei aller wertschät-
zung der ›literatur der literatur‹, nicht davon ab, die literatur in abgrenzung von 
kulturindustrieller massenware auf normen hin zu orientieren, die das am Kanon 
der hochliteratur gewonnene niveau unter den veränderten Bedingungen ihrer 
Gegenwart produktiv fortschrieben. die akzentuierungsdifferenzen der forschung 
haben also durchweg einen Grund in der sache selbst und zwar nicht nur – wenig 
überraschend – in Goethes äußerungen, sondern auch in Person und werk mme de 
staëls, seiner für ›weltliteratur‹ wichtigsten Gewährsfigur. Vielleicht darf man die 
oben als motto vorangestellten worte, die durch eckermann überliefert sind, nicht 
als bloße addition von Gesprächsthemen, sondern im sinne einer stringenten ab-
folge verstehen, wonach zuerst von der literatur allgemein, dann von Goethes 
Beitrag zu ihr und schließlich von dessen bedeutendster europäischer Vermittlerin 
und ihren nachfolgern die rede ist. im Jahr 1822, über das eckermann berichtet, 
lag mme de staëls tod fünf Jahre zurück, fünf Jahre später sprach Goethe erstmals 
von ›weltliteratur‹. auch die niederschrift der umfänglichsten ausführungen Goe-
thes zu mme de staël, in den Tag- und Jahres-Heften zum Jahr 1804, fällt in die 
Jahre vor 1827, als er von ›weltliteratur‹ zu sprechen begann. zu keinem zeitpunkt 
war ihm mme de staël aus dem Blick geraten. die Pointe seines urteils über De 
l’Allemagne besteht darin, dass er ihrer Vermittlungsleistung eine überragende Be-
deutung zusprach, obwohl ihm das vielfach unangemessene ihrer Beurteilungen 
deutscher literatur keineswegs entging, ja er gelegentlich sogar heftig anstoß daran 
nahm. lässlicher zu handhabendes dolmetschen und streng verstandenes Über-
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setzen begriff er nicht als einander ausschließende Gegensätze, sondern als kom-
plementäre Vermittlungsbemühungen, wobei jenes diesem überhaupt erst den weg 
bereiten mochte. dies wird auch der Grund dafür gewesen sein, dass er über den 
wert und die Bedeutung von De l’Allemagne entschieden anders als der anonyme 
rezensent der von ihm maßgeblich mitverantworteten Jenaischen Allgemeinen 
 Literatur-Zeitung dachte und gleichwohl gegen die dort im einzelnen scharf vor-
getragenen Kritikpunkte77 keinen einspruch erhob.

77	 z. B., mme de staël habe von Goethes dramatischem Genie »nicht die geringste ahn-
dung« ([anonym]: Paris, b. nicole, london, b. murray, und Berlin, b. hitzig: De L’Alle-
magne, par madame la Baronesse de Stael-Holstein […]. in: Jenaische Allgemeine Lite-
ratur-Zeitung [anm. 42], num. 142, sp. 187) und urteile über die deutschen historiker 
»mit unglaublicher unwissenheit und leichtsinniger arroganz« [ebd., num. 143, sp. 194]).



iVo schneider

Goethe als Vorbild für die Einstellung  
deutscher Bildungsbürger zur Mathematik?*

wenn man die beiden großen Bereiche von Goethes wirken in seinem selbst-
verständnis, wissenschaft und Kunst, betrachtet und von dem durchaus schwan-
kungen unterworfenen interesse an Goethe als dichter absieht, scheint seine echte 
oder auch nur vermeintliche ablehnung der naturwissenschaften, soweit diese sich 
zur ableitung und darstellung ihrer ergebnisse wesentlich mathematischer metho-
den bedienen, die weitgehend negative einstellung deutscher Bildungsbürger zur 
mathematik mitbestimmt zu haben.

Verschiedene indizien suggerieren einen zusammenhang zwischen einer bis 
heute überwiegend negativen haltung der deutschen zur mathematik und einer an 
Goethe orientierten werthaltung des deutschen Bildungsbürgertums. so legt eine 
grobe analyse eine Parallelität zwischen zeiten eines relativ großen oder um gekehrt 
geringeren interesses am werk Goethes und einem geringen oder umgekehrt höhe-
ren Prestige der mathematik in deutschland nahe. als Beispiel können die Perioden 
des deutschen Kaiserreichs bis zum ersten weltkrieg und die dem weltkrieg fol-
gende der weimarer republik dienen. im späten Kaiserreich sank das interesse an 
Goethes werk, während mathematik, exakte natur- und ingenieurwissenschaften, 
auch sichtbar an Gründungen wie dem reichspatentamt, der physikalisch-tech-
nischen reichsanstalt und schließlich der Kaiser-wilhelm-Gesellschaft, sich eines 
beträchtlichen politischen wohlwollens und wirtschaftlicher förderung erfreuten. 
nach dem verlorenen ersten weltkrieg zeigte sich eine neue Blüte des interesses an 
Goethe, während mathematik und naturwissenschaften sowie die diesen als nach-
geordnet geltenden ingenieurwissenschaften, als wahre ursachen der niederlage 
diffamiert, erhebliche einbußen an fördermaßnahmen oder in den stundendeputa-
ten an den Gymnasien hinnehmen mussten.1

dem kann man z. B. entgegenhalten, dass sich Goethes lebenszeit und die eines 
der größten deutschen mathematiker, des eine Generation jüngeren carl friedrich 
Gauß, immerhin um mehr als ein halbes Jahrhundert überschnitten; beide wussten 
um das werk des anderen, das sie aber nicht so hoch schätzten, um je, trotz ver-
schiedener Gelegenheiten dazu, eine persönliche Begegnung herbeizuführen.2 schon 

*	 ausarbeitung eines 2010 im rahmen des 10. Österreichischen symposions zur Geschichte 
der mathematik Ist Mathematik politisch korrekt? gehaltenen Vortrags. 

1	 ivo schneider: Akzeptanz von und Kritik an Naturwissenschaften und Technik im deut-
schen Kaiserreich und in der Weimarer Republik. in: Deutsche Naturphilosophie und 
Technikverständnis. hrsg. von Klaus Pinkau u. christina stahlberg. stuttgart, leipzig 
1998, s. 67-87; speziell s. 79 f. 

2	 Kurt-reinhard Biermann: Gauß und Goethe – Versuch einer Interpretation ausgebliebe-
ner Begegnung. in: GJb 1975, s. 195-219.
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als jungem mann war dem astronomen Gauß aufmerksamkeit zuteil geworden, 
mit seinen leistungen als mathematiker stand er jedoch außerhalb jeder wahr-
nehmung durch eine bildungsbürgerliche Öffentlichkeit.

dass Göttingen seinen status als ein weltzentrum der mathematik in der wei-
marer republik beibehalten konnte und erst mit der machtübernahme durch die 
nationalsozialisten einbüßte, scheint ebenfalls wegen der Blüte des Goethe interesses 
in der zwischenkriegszeit der erwähnten Parallelität zu widersprechen. spezialisie-
rung und eine hohe Komplexität der dort angewandten methoden rückten die 
front damaliger mathematischer forschung freilich bereits so weit weg von den im 
Bildungssystem vermittelten mathematikkenntnissen, dass jede Verbindung dazu 
unterbrochen schien. 

Vor diesem hintergrund ist es berechtigt, zu fragen, inwieweit Goethe als alibi 
für eine bildungsbürgerliche Geringschätzung der mathematik dienen kann. zur 
rechtfertigung ihrer aus verschiedenen Quellen gespeisten Geringschätzung der 
mathematik hätten sich Bildungsbürger vor allem auf äußerungen in Goethes 
Farben lehre und seine reaktionen auf die negative Bewertung der Farbenlehre 
durch die ›mathematiker‹, zu denen Goethe auch die Vertreter der bereits mathe-
matisierten naturwissenschaften rechnete, beziehen können. explizit lehnten die 
Philosophen hegel und dessen schüler leopold von henning die newtonsche Phy-
sik, speziell seine optik, unter Berufung auf die goethesche Farbenlehre ab. Bei den 
meisten Bildungsbürgern wird man für deren aversion gegen die mathematik frei-
lich vergeblich eine ausdrückliche Berufung auf Goethe suchen, weil sie sich mehr-
heitlich in ihrer werthaltung ohne nähere Prüfung mit ihm einig glaubten.

dass dabei Goethes Verhältnis zur mathematik differenzierter gesehen werden 
muss und er mit seiner kritischen haltung gegenüber der mathematik und ihren 
Vertretern nicht allein stand, soll zunächst am Beispiel der astronomie deutlich 
werden, deren Vertreter wie Gauß oder der im selben Jahr wie Goethe geborene 
Pierre simon laplace zu den führenden mathematikern ihrer zeit zählten.

die astronomie beanspruchte am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert eine 
führungsrolle unter den naturwissenschaften, weil sie mit hilfe der mathematik 
für praktisch jedermann überprüfbare und in der Vergangenheit ausnahmslos be-
stätigte Voraussagen künftiger Konstellationen im sonnensystem machen konnte. 
die astronomie genügte dem ideal einer vollständigen Beschreibung oder, je nach 
Verständnis, erklärung aller möglichen erscheinungen des Kosmos unter einer auf 
newton zurückgehenden Voraussetzung. danach ließen sich alle erscheinungen 
reduzieren auf den Bewegungszustand der als diskret strukturiert angenommenen 
materie im raum. für die Beschreibung des Bewegungszustands solcher materie, 
von deren kleinsten entitäten bis zu den größten himmelskörpern, erschien es aus-
reichend, geeignete abstandsabhängige Kräfte aufzufinden, die die materie an-
ziehen oder abstoßen. der ausbau der newtonschen mechanik mit den vor allem 
von leonhard euler und französischen mathematikern wie Joseph louis lagrange 
und Pierre simon laplace entwickelten methoden der analysis führte bei laplace 
zu der Überzeugung, dass alle ereignisse des Kosmos vollkommen determiniert 
ablaufen. er kleidete seinen determinismus in das Bild einer intelligenz, die auf-
grund der Kenntnis sämtlicher, den zustand des Kosmos zu einem bestimmten 
zeitpunkt beschreibenden Beziehungen den zustand des Kosmos zu jedem anderen 
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zeitpunkt in Vergangenheit oder zukunft anzugeben vermag. der mensch wird 
sich nach laplace asymptotisch dem wissensstand dieser fiktiven intelligenz an-
nähern, wobei er sich in dem einer vollständigen Beschreibung durch die mathema-
tik noch nicht erschlossenen Bereich mit hilfe der wahrscheinlichkeitsrechnung 
orientieren kann.3 die für laplace unerlässliche Voraussetzung für die möglichkeit, 
zu neuer erkenntnis zu gelangen, waren die methoden der mathematik und deren 
sprache, um sie zu beschreiben. eine solche als anwendungsimperialismus der 
mathematik bezeichnete rolle traf in deutschland auf die entschiedene Kritik im 
umfeld der romantischen naturphilosophie und in den 1830er Jahren in frank-
reich von Philosophen wie Victor cousin. er interpretierte als sprecher der fran-
zösischen Philosophen die anwendung der wahrscheinlichkeitsrechnung auf die 
menschliche Gesellschaft letztlich als eine infragestellung der willensfreiheit und 
hatte deshalb »im namen der heiligen rechte der freiheit« dagegen protestiert.4 
während sich cousin als der einflussreichste französische Philosoph seiner zeit nur 
gegen eine für ihn unzulässige Grenzüberschreitung der mathematik in den Bereich 
der Gesellschaftswissenschaften gewandt hatte, lehnte man im umfeld der roman-
tischen naturphilosophie die mathematik als ein erkenntnismittel für die Phäno-
mene der materiellen welt grundsätzlich ab. 

anhänger der romantischen naturphilosophie waren damals auch Vertreter der 
Physik wie Johann wilhelm ritter, der entdecker der uV-strahlung, hans  christian 
oersted, der in Jena mit ritter und dem Philosophen schelling zusammen getroffen 
war und später erkannte, dass ein stromdurchflossener leiter ein magnetisches feld 
aufbaut, Georg friedrich Pohl, der, seit 1832 inhaber des lehrstuhls für Physik an 
der universität Breslau, elektrizität und magnetismus als polare tätigkeitsformen 
des chemismus verstand, oder thomas seebeck, der in seiner Jenaer zeit oersted, 
ritter, schelling und Goethe kennenlernte. seebeck hatte mit Goethe gemeinsam 
optische experimente gemacht und dabei die sogenannten entoptischen farben 
entdeckt. er wurde nach seiner Berufung nach Berlin, die Goethe nicht nur als eine 
geographische entfernung von ihm deutete, zum Begründer der thermoelektrik. 
das von den naturwissenschaftlern in der nachfolge von descartes und newton 
vertretene ideal einer mit hilfe der mathematik erfolgenden reduktion der sinnlich 
erfahrbaren eigenschaften der materie auf eine sinnlich nicht mehr erfahrbare welt 
von materieteilchen erschien diesen anhängern der romantischen  naturphilosophie 
unannehmbar.

auch das Beispiel des Philosophen hegel zeigt, welche Kluft noch in der ersten 
hälfte des 19. Jahrhunderts zwischen den erkenntnismitteln der mathematiker 
und naturwissenschaftler einerseits und der Philosophie andererseits bestand. 
 hegel hatte in seiner dissertation De orbitis planetarum von 1801 die durch die 

3	 ivo schneider: Die Mathematisierung der Naturwissenschaften vor dem Hintergrund der 
Bildungsvorstellungen des 19. Jahrhunderts. in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 11 
(1988), s. 207-217.

4	 siehe ivo schneider: Laplace and thereafter: The Status of Probability Calculus in the 
Nineteenth Century. in: The Probabilistic Revolution, Vol. 1: Ideas in History. eds. 
lorenz Krüger, lorraine J. daston, michael heidelberger. cambridge/mass. 1987, 
s. 191-214.
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titius-Bode-reihe5 nahegelegte existenz eines Planeten zwischen mars und Jupiter 
geleugnet, obwohl die reihe durch den im selben Jahr entdeckten Kleinplaneten 
ceres den astronomen bestätigt zu sein schien. hegel hatte statt der titius-Bode-
reihe in anlehnung an Platos Timaios eine reihe vorgeschlagen, die den einschub 
eines weiteren Planeten zwischen mars und Jupiter überflüssig erscheinen ließ. 
hingewiesen auf den Planeten ceres als eine »tatsache«, soll hegel geantwortet 
haben: »umso schlimmer für die tatsachen«. historisch verbürgt ist jedenfalls das 
vollständige unverständnis von astronomen wie Gauß für hegels Verhalten sowie 
das fehlen jeder Bereitschaft hegels, die entdeckung der ceres als für seine arbeit 
relevant anzuerkennen. wie aus hegels Brief an Goethe vom 20. februar 1821 er-
sichtlich, ging es ihm wie den Vertretern der romantischen naturphilosophie um 
einen ganz anderen Begriff des Verstehens eines physikalischen Phänomens, das 
durch den newtonschen reduktionismus und seine einkleidung in die sprache der 
mathematik nicht erfüllt werden konnte. hegel bekundete in diesem Brief, der von 
Goethe unter der Überschrift Neuste aufmunternde Teilnahme in das vierte heft 
des ersten Bandes Zur Naturwissenschaft aufgenommen wurde, zunächst seine 
Befriedigung über Goethes Behandlung der von seebeck entdeckten entoptischen 
farben, die es ihm ermöglichte, dieses Phänomen zum ersten mal wirklich zu  
verstehen: 

das einfache und abstrakte, was sie sehr treffend das urphänomen nennen, 
stellen sie an die spitze, zeigen dann die konkretern erscheinungen auf, als ent-
stehend durch das hinzukommen weiterer einwirkungsweisen und umstände, 
und regieren den ganzen Verlauf so, daß die reihenfolge von den einfachen Be-
dingungen zu den zusammengesetztern fortschreitet, und, so rangiert, das Ver-
wickelte nun, durch diese dekomposition, in seiner Klarheit erscheint. das ur-
phänomen auszuspüren, es von den andern, ihm selbst zufälligen umgebungen 
zu befreien, – es abstrakt, wie wir dies heißen, aufzufassen, dies halte ich für eine 
sache des großen geistigen natursinns, so wie jenen Gang überhaupt für das 
wahrhaft wissenschaftliche der erkenntnis in diesem felde. 

Bei dem urphänomen fällt mir die erzählung ein, die ew. etc. der farbenlehre 
hinzufügen, – von der Begegnis nämlich, […] wie sie mit Büttners, schon die 
treppe hinabeilenden Prismen noch die weiße wand angesehen und nichts ge-
sehen haben, als die weiße wand; diese erzählung hat mir den eingang in die 
farbenlehre sehr erleichtert, und so oft ich mit der ganzen materie zu tun be-
komme, sehe ich das urphänomen vor mir, ew. etc. mit Büttners Prismen die 
weiße wand betrachten und nichts sehen, als weiß. 

darf ich ew. etc. aber nun auch noch von dem besondern interesse sprechen, 
welches ein so herausgehobenes urphänomen für uns Philosophen hat, daß wir 
nämlich ein solches Präparat – mit ew. etc. erlaubnis – geradezu in den philo-
sophischen nutzen verwenden können! – haben wir nämlich endlich unser 

5	 die folge der mittleren abstände der Planeten von der sonne entsprach zumindest, wenn 
man von merkur absieht und mit a den mittleren erdbahnradius symbolisiert, einer 
folge a (0,4 + 0,3·2n-1), wenn mit n = 1, 2, …, 7 die Planeten von innen nach außen von 
der Venus bis zu dem damals gerade entdeckten uranus gezählt werden und ein Planet als 
nummer 4 zwischen mars und Jupiter angenommen wird.
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 zunächst austernhaftes, graues, oder ganz schwarzes – wie sie wollen – abso-
lutes, doch gegen luft und licht hingearbeitet, daß es desselben begehrlich ge-
worden, so brauchen wir fensterstellen, um es vollends an das licht des tages 
herauszuführen; unsere schemen würden zu dunst verschweben, wenn wir sie so 
geradezu in die bunte, verworrene Gesellschaft der widerhältigen welt versetzen 
wollten. hier kommen uns nun ew. etc. urphänomene vortrefflich zu statten; in 
diesem zwielichte, geistig und begreiflich durch seine einfachheit, sichtlich oder 
greiflich durch seine sinnlichkeit – begrüßen sich die beiden welten, unser ab-
struses, und das erscheinende dasein, einander. 

wenn ich nun wohl auch finde, daß ew. etc. das Gebiet eines unerforsch-
lichen und unbegreiflichen ungefähr eben dahin verlegen, wo wir hausen – eben 
dahin, von wo heraus wir ihre ansichten und urphänomene rechtfertigen, be-
greifen, – ja wie man es heißt, beweisen, deduzieren, konstruieren usf. wollen, so 
weiß ich zugleich, daß ew. etc. wenn sie uns eben keinen dank dafür wissen 
können, uns doch toleranterweise mit dem ihrigen so nach unserer unschuldigen 
art gewähren lassen; – es ist doch immer noch nicht das schlimmste was ihnen 
widerfahren ist, und ich kann mich darauf verlassen, daß ew. etc. die art der 
menschennatur, daß wo einer etwas tüchtiges gemacht, die andern herbei-
rennen, und dabei auch etwas von dem ihrigen wollen getan haben, zu gut ken-
nen. (la i, 8, s. 212-214)

abschließend hatte hegel noch seine Bewunderung für Goethes ansicht über die 
natur des doppelt brechenden Kalkspats ausgedrückt.

auch wenn der exponent der romantischen naturphilosophie schelling, die be-
reits genannten romantischen Physiker sowie hegel und Goethe nicht von den-
selben Voraussetzungen für ihr Verständnis von naturphänomenen ausgingen, er-
schienen sie ihren Gegnern zumindest zeitweise als eine weitgehend homogene 
Gruppe, der der Gedanke der einheit aller natur in der gesamten Vielfalt ihrer 
erscheinungen und deren erklärung aus einem polaren Gegensatz gemeinsam war. 
so hatte der erste inhaber des lehrstuhls für Physik an der Berliner universität, das 
akademiemitglied Paul erman, als ein erbitterter Gegner dieser Gruppe 1811 als 
Preisfrage der akademie eine rein empirische und von allen spekulativen meinun-
gen über die natur und existenz der materie freie untersuchung des Begriffs der 
Polarität vorgeschlagen.6 der heftige widerstand von erman und seinem Kollegen 
ernst Gottfried fischer, der, ebenfalls mitglied der Preußischen akademie der wis-
senschaften, 1810 ein extraordinariat für Physik an der Berliner universität er-
halten hatte, gegen diese Gruppe, der sie auch einen nebulösen mystizismus vor-
warfen, war u. a. motiviert durch das dank hegels einfluss entstandene Übergewicht 
ihrer Gegner in der akademie und in der universität sowie deren entschiedene Be-
vorzugung bei der mittelvergabe durch das ministerium. 

Goethe hatte spürbar unter der Kritik dieser beiden und auch einer reihe weite-
rer Physiker an seiner Farbenlehre gelitten. diese Vertreter der Physik, die, wie der 

6	 christa Jungnickel, russell mccormmach: Intellectual mastery of nature – Theoretical 
physics from Ohm to Einstein. Bd. 1: The Torch of mathematics 1800-1870. chicago, 
london 1986, s. 27.
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herausgeber der Annalen der Physik und der physikalischen Chemie ludwig wil-
helm Gilbert, nicht der fraktion der romantischen naturphilosophie angehörten, 
hatten ihr missfallen über Goethes Farbenlehre ebenso heftig geäußert wie Goethe 
und seine anhänger ihren standpunkt. so hatte Gilbert die Farbenlehre als eine 
mischung aus dichtung und wahrheit, ein »bodenlose[s] hypothetisiren« oder als 
»mystische ansicht« einer sich unbefugt im Bereich der naturwissenschaften tum-
melnden Poesie bezeichnet.7

angesichts einer so herben Kritik überraschte Goethe die vorbehaltlose zu-
stimmung hegels zu seiner auffassung der farbentstehung und mehr noch hegels 
Bereitschaft, seinen schüler leopold von henning zu einer Vorlesung über die 
Farben lehre in Berlin zu überreden. Bereits am 18. oktober 1821 hatte von hen-
ning Goethe in Jena besucht, um mit ihm einzelheiten der geplanten Vorlesung zu 
besprechen, die er bald darauf begann, nachdem ihm der minister von altenstein 
ein zu Versuchen eingerichtetes und mit den nötigen, zum teil von Goethe gestif-
teten apparaten ausgestattetes auditorium im universitätsgebäude zur Verfügung 
gestellt hatte.8

in der 1822 in Berlin veröffentlichten Einleitung zu öffentlichen Vorlesungen 
über Göthe’s Farbenlehre hatte von henning zwei Klassen von Physikern unter-
schieden,9 nämlich jene, »die, als die eigentlichen heroen der wissenschaft, neue 
Bahn brechen und die wissenschaft auf einen höhern standpunkt erheben«, und 
die epigonen, »die einen ausgesprochenen großen Gedanken im einzelnen weiter 
ausbilden, oder sich überhaupt darauf beschränken, das bereits Vorhandene und 
Bekannte nur zu erhalten und fortzupflanzen«. der ersten Klasse hatte von  henning 
copernicus, Johannes Kepler, den damals noch nicht als scharlatan entlarvten  Vater 
des animalischen magnetismus mesmer, und mit einschränkungen auch  Benjamin 
franklin und luigi Galvani, vor allem aber Goethe zugerechnet, »der, wie auch 
neid, Beschränktheit und böser wille sich gebehrden mögen, zuverläßig dereinst 
auch als ein heros der wissenschaft anerkannt und gefeiert werden wird«. der 
»mathematiker« newton, dem zwar in der mathematik zusammen mit Gottfried 
wilhelm leibniz die schöpfung des infinitesimalkalküls zugesprochen wurde, ge-
hörte für von henning in der himmelsmechanik lediglich zu den epigonen von 
copernicus und Kepler. newtons Versuch, sich einen nach Goethe und von hen-
ning nur qualitativ erfassbaren Bereich wie den des lichts und der farben mit ma-
thematischen methoden zu erschließen, konnte allerdings nur den größten schaden 
anrichten.10

Goethe folgend, hatte von henning die farben als aus dem Gegensatz von hell 
und dunkel entstanden erklärt. in diesem sinn hatte Goethe newtons erklärung 
der natur des lichts vehement abgelehnt:

	 7	 ludwig chaulant: Versuch über Ludwig Wilhelm Gilbert’s Leben und Wirken. in: 
 Annalen der Physik und der physikalischen Chemie 16 (1824), s. 453-471; zitat s. 468.

	 8	 erna arnhold: Goethes Berliner Beziehungen. Gotha 1925, s. 178.
	 9	 leopold von henning: Einleitung zu öffentlichen Vorlesungen über Göthe’s Farben-

lehre, gehalten an der Königlichen Universität zu Berlin. Berlin 1822, s. 21.
10	 ebd., s. 22 f.
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n e w t o n  als mathematiker, steht in so hohem ruf, daß der ungeschickteste 
irrtum: nämlich das klare, reine, ewig ungetrübte licht sei aus dunklen lichtern 
zusammengesetzt, bis auf den heutigen tag sich erhalten hat; und sind es nicht 
mathematiker die dieses absurde noch immer verteidigen und gleich dem 
 gemeinsten hörer in worten wiederholen bei denen man nichts denken kann? 
(la i, 11, s. 367)

schon im zweiten Jahr – von henning hielt die Vorlesung über zehn Jahre bis 
1831 – hatte er über sechzig hörer und nach seinem Goethe erstatteten Bericht von 
1830 durchschnittlich vierzig ernsthafte hörer aus allen fakultäten, zu denen sich 
auch Künstler, offiziere und andere an den naturwissenschaften interessierte ge-
sellten. solche hörerzahlen konnten die beiden Berliner Physiker Paul erman und 
ernst Gottfried fischer nicht vorweisen. henning konnte sogar befriedigt fest-
stellen, dass es ihm gelungen war,11

hartnäckige, mathematische newtonianer … per demonstrationem ad oculos 
von ihren Vorurteilen zurückzubringen und wenn dann auch manche späterhin 
durch den allgemeinen strudel wieder in die alte Barbarei des heterogenen lichts 
zurückgeführt worden sein mögen, so sind mir doch mehrere junge mathe-
matiker und Physiker von Beruf … bekannt, die die wahre und naturgemäße 
lehre mit aller energie begriffen und auf der betretenen Bahn eifrig und selbst-
tätig fortgeschritten sind.

ein solcher auch für Goethe unerwarteter erfolg war nicht zuletzt dem staatsrat 
christoph friedrich ludwig schultz zu verdanken. als einer der glühendsten Ver-
ehrer Goethes und ein geradezu militanter Verteidiger seiner Farbenlehre hatte er 
selbst entsprechende optische Versuche gemacht und, nachdem er 1819 auf Vor-
schlag von altensteins außerordentlicher regierungsbevollmächtigter der universi-
tät Berlin geworden war, die dinge an der universität bis zu seinem 1825 erfolgten 
weggang nach wetzlar im sinne Goethes zu beeinflussen gesucht. 

die im zusammenhang mit einer neuen Publikation des Berliner Physikers  fischer 
gemachte mitteilung eines weiteren Gefolgsmannes Goethes, carl friedrich zelter, 
vom 21. februar 1822: »man scheint übrigens schon zuzugeben daß der große Britte 
irren können, und den stoff für das element genommen habe« (ma 20.1, s. 687), 
mochte hoffnungen auf eine anerkennung der Farbenlehre auch bei den Physikern 
geweckt haben. aber die erhoffte, ja von Goethe erwartete Bekehrung hartnäckiger 
mathematischer newtonianer war in Berlin auch bis zu Goethes ableben nicht 
eingetreten. Vielmehr wandelten sich die Verhältnisse in Berlin, wenngleich langsam, 
zugunsten der Vertreter der klassischen Physik. Von henning, der 1825 eine außer-
ordentliche und 1835 eine ordentliche Professur für Philosophie an der Berliner 
universität erhielt, hatte 1831, dem todesjahr hegels, zum letzten mal über Goethes 
Farbenlehre gelesen. schultz, der sich mit dem minister von altenstein überworfen 
hatte, war seit 1825 nicht mehr mit der entwicklung an der Berliner universität 
befasst. 

11	 arnhold (anm. 8), s. 180.
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schon diese durchaus nicht vollständige liste von Gegnern der newtonschen 
optik zeigt, dass man sich für seine Geringschätzung der mathematik im 19. Jahr-
hundert nicht unbedingt auf eine ohnehin missverstandene Farbenlehre Goethes 
berufen musste. dabei wäre es auch verfehlt, sich wie die Bildungsbürger, die sich 
in ihrer einstellung zur mathematik mit Goethe einig fühlten, allein auf Goethes 
äußerungen über die mathematik und ihre Vertreter im zusammenhang mit der 
Farbenlehre zu beziehen; denn Goethe hat sich verschiedentlich über die mathe-
matik in anderem zusammenhang ziemlich positiv geäußert.

obwohl Goethe entgegen herkömmlicher Vorurteile mindestens durchschnitt-
liche Kenntnisse in Geometrie und algebra erworben hatte und diese auch im 
 fortgeschrittenen alter zu erweitern suchte, hat er niemals für sich beansprucht, 
fachlich über mathematische leistungen urteilen zu können. was Goethe an den 
mathematikern seiner zeit kritisierte, ohne auf deren mathematische fähigkeiten 
eingehen zu wollen oder zu müssen, war der von laplace formulierte umfassende 
anspruch, dass grundsätzlich jede naturerscheinung mathematisch zu erklären sei, 
d. h. ihre eigenschaften, ihre einbettung in zeit und raum, mathematisch voll-
kommen dargestellt werden können. Goethe hat dieses erklärungsmonopol der 
mathematik für die natur immer bestritten, wobei er auch Kant mit der aussage 
in der Kritik der Urteilskraft als Bundesgenossen ansehen konnte, dass es für die 
Gegenstände der organischen welt nie eine erklärung ›nach bloß mechanischen 
Prinzipien der natur‹, also nie einen ›newton des Grashalms‹ geben würde. ohne 
dass er sich aufgerufen fühlte, diese Grenzen anzugeben, war Goethe bereit, die 
leistungen der mathematik innerhalb des durch messen und wägen zugänglichen 
quantifizierbaren Bereichs der natur vorbehaltlos anzuerkennen. so überraschte 
Goethe seine anhänger im Historischen Teil seiner Farbenlehre mit einer durchaus 
positiven Bewertung von »newtons Persönlichkeit«, wobei er allerdings von seiner 
grundsätzlichen Kritik an newtons Vorgehensweise nicht abstand nahm:

newton war ein wohlorganisierter, gesunder, wohltemperierter mann, ohne lei-
denschaft, ohne Begierden. sein Geist war konstruktiver natur und zwar im 
abstraktesten sinne; daher war die höhere mathematik ihm als das eigentliche 
organ gegeben, durch das er seine innere welt aufzubauen und die äußere zu 
gewältigen suchte. wir maßen uns über dieses sein hauptverdienst kein urteil 
an, und gestehen gern zu, daß sein eigentliches talent außer unserm Gesichts-
kreise liegt; aber, wenn wir aus eigener Überzeugung sagen können: das von 
seinen Vorfahren Geleistete ergriff er mit Bequemlichkeit und führte es bis zum 
erstaunen weiter; die mittleren Köpfe seiner zeit ehrten und verehrten ihn, die 
besten erkannten ihn für ihresgleichen, oder gerieten gar, wegen bedeutender 
erfindungen und entdeckungen, mit ihm in Kontestation: so dürfen wir ihn 
wohl, ohne näheren Beweis, mit der übrigen welt für einen außerordentlichen 
mann erklären.

Von der praktischen, von der erfahrungsseite rückt er uns dagegen schon 
 näher. hier tritt er in eine welt ein, die wir auch kennen, in der wir seine Ver-
fahrungsart und seinen sukzeß zu beurteilen vermögen, um so mehr, als es über-
haupt eine unbestrittne wahrheit ist, daß so rein und sicher die mathematik in 
sich selbst behandelt werden kann, sie doch auf dem erfahrungsboden sogleich bei 



259Goethe	als	Vorbild	für	die	Einstellung	zur	Mathematik?

jedem schritte periklitiert und eben so gut, wie jede andere ausgeübte  maxime, 
zum irrtum verleiten, ja den irrtum ungeheuer machen und sich künftige Beschä-
mungen vorbereiten kann. (la i, 6, s. 296 f.)

ohne auf eine reihe weiterer positiver äußerungen über die mathematik und auch 
über einige mathematiker einzugehen,12 für die Goethe im Gegensatz zu der ihm 
selbst bekannten meinung, er sei ihr feind, in anspruch nahm, dass sie »niemand 
höher schätzen kann als ich« (la i, 11, s. 273), seien hier nur noch zwei Punkte 
hervorgehoben:

Goethe hat der mathematik immer einen wichtigen Platz im Bildungskanon zu-
gewiesen und eine reihe von mathematikern unterstützt, etwa indem er ihnen mit 
entsprechenden empfehlungsschreiben zu stellen verholfen hat.

darüber hinaus waren die aussagen der mathematik für ihn, bei aller von ihm 
bewunderten strenge, bloße tautologien, wie das folgende zitat belegt: 

was wollen denn die meisten dieser axiome bedeuten, worauf die Geometrie so 
stolz ist? sie sind eigentlich nur der ausdruck einer einfachen idee durch zwei 
verschiedene zeichen oder worte. derjenige der sagt, daß 2 mal 2 4 sei, hat der 
mehr Kenntnis, als derjenige welcher sagen möchte: 2 mal 2 ist 2 mal 2? die 
ideen des Ganzen, der teile, des Größeren, des Kleineren, sind sie nicht, eigent-
lich zu reden, dieselbe einfache und einwohnende idee; indem man die eine nicht 
haben kann, ohne daß die übrigen alle sich zu gleicher zeit darstellen. schon 
haben einige Philosophen bemerkt, daß wir gar manchen irrtum dem mißbrauch 
der worte verdanken. ist es vielleicht derselbige mißbrauch, woher die axiome 
sich ableiten? Übrigens will ich hierdurch den Gebrauch derselben nicht durch-
aus verdammen; nur wünsche ich, bemerklich zu machen, worauf er sie ein-
schränkt. dadurch sollen nämlich die einfachen ideen uns durch Gewohnheit 
mehr eigen werden, damit sie uns mehr bei der hand seien, wenn wir sie auf 
verschiedene weise zu brauchen denken. ich sage fast eben dasselbe, obgleich 
mit schicklichen einschränkungen, von den mathematischen theoremen. ohne 
Vorurteil betrachtet schmelzen sie zu einer sehr kleinen zahl ursprünglicher 
wahrheiten zusammen. man untersuche eine folge von geometrischen Proposi-
tionen, die eine aus der andern hergeleitet ist, so daß zwei nachbarliche sätze 
sich unmittelbar und ohne zwischenraum berühren, so wird man gewahr wer-
den, daß sie alle zusammen nur die erste Proposition sind, die sich, so zu sagen, 
in stetiger folge, nach und nach in dem Übergang einer Konsequenz zur andern 
entstellt, die aber doch eigentlich durch diese Verkettung nicht vermannigfaltigt 
worden ist, sondern nur sich verschiedenen formen bequemt hat. es ist ohn-
gefähr als wenn man einen solchen satz durch eine sprache ausdrücken wollte, 
die sich unmerklich von ihrem ursprung entfernt hat, und daß man ihn nach und 
nach auf verschiedene weise darstellte, welche die verschiedenen zustände, 

12	 eine ganze reihe von artikeln hat sich seit rudolf steiner mit dem thema »Goethe und 
die mathematik« befasst, für die stellvertretend die arbeit von Karl heinz weiers stehen 
kann, die 1990 im Programm des max-Planck-Gymnasiums trier veröffentlicht wurde 
und die im internet unter: http://www.mpg-trier.de/d7/read/goethe_mathe.pdf zu finden 
ist.
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durch welche die sprache gegangen ist, bezeichnete. einen jeden dieser zustände 
würde man in seinem unmittelbaren nachbar wieder erkennen, aber in weiterer 
entfernung würde man ihn nicht mehr anerkennen, ob er gleich immer von dem 
nächstvorhergehenden zustande abhängt, wie denn auch immer dieselbige idee 
ausgedruckt werden sollte. eben so kann man die Verkettung mehrerer geome-
trischer wahrheiten als Übersetzungen ansehen, mehr oder weniger verschieden, 
mehr oder weniger verflochten aber immer denselbigen satz, oft dieselbe hypo-
these ausdrückend. (la i, 11, s. 274 f.)

Goethe verkannte dabei vollkommen die möglichkeit, durch das wechselspiel zwi-
schen mathematischen modellen und deren experimenteller Überprüfung erkennt-
nisse zu gewinnen, die er allein der nichtmathematischen intuition vorbehalten 
wissen wollte.

auf die frage, ob und wenn ja, wie Goethe bei einer solchen einstellung zu 
einem Beispiel für eine bildungsbürgerliche Geringschätzung der mathematik wer-
den konnte, gibt es keine einfache antwort. Goethe war sich zwar mit den führen-
den deutschen Philosophen von Kant bis hegel einig, dass das von laplace und 
seiner schule vertretene erklärungsmonopol der mathematik für alle naturerschei-
nungen abzulehnen ist, aber damit allein lässt und ließ sich keine aversion gegen 
die mathematik rechtfertigen. 

als Goethes literarisches werk noch vor der reichsgründung zur Pflichtlektüre 
an deutschen Gymnasien erklärt worden war, wurde der damit verbundene anstieg 
des bildungsbürgerlichen interesses an Goethe seit mitte der 1890er Jahre bis zum 
ersten weltkrieg, bedingt durch einen vor allem vom wirtschaftsbürgertum ge-
tragenen, nahezu ungehemmten fortschrittsoptimismus und eine damit einher-
gehende technikeuphorie, wieder gedämpft. Vertreter des Bildungsbürgertums, die 
sich in den letzten beiden Jahrzehnten des Kaiserreichs skeptisch gegenüber den 
durch die natur- und ingenieurwissenschaften in aussicht gestellten segnungen 
zurückgezogen hatten auf die idylle eines einfachen natur- und heimaterlebnisses, 
wofür die technischen mittel der Postkutschenzeit genügten, sahen sich nach der 
für deutsche naturwissenschaftler, vor allem die chemiker, Physiker und mathe-
matiker noch im frühjahr 1918 völlig unerwarteten niederlage der deutschen 
truppen in ihren Vorbehalten bestätigt. dem entsprach ein 1918 erfolgter radika-
ler, von der sogenannten lebensphilosophie mitgetragener wertewechsel; den für 
ein naturverständnis als untauglich erklärten Begriffen wie Kausalität, analyse, 
reduktionismus, materialismus und determinismus wurden jetzt dem intuitiven 
erfassen der lebenswirklichkeit und der natur angemessen erscheinende organis-
mische, vitalistische, ganzheitliche und teleologische Betrachtungsweisen entgegen-
gesetzt.13 wichtig für ein damit einhergehendes verändertes interesse an Goethes 
werk war der Begründer der anthroposophie rudolf steiner, der in den Jahren 
1884 bis 1897 für die edition der naturwissenschaftlichen schriften Goethes ver-
antwortlich war – eine edition, die sowohl hinsichtlich der enthaltenen Kommen-
tare als auch bezüglich der philologischen details später auf starke Kritik stieß und 
deshalb anlass für die erst vor kurzem abgeschlossene leopoldina-ausgabe war. 

13	 schneider (anm. 2), s. 77 f.
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nach seiner hinwendung zu einer theosophie hatte steiner in zahlreichen Vorträ-
gen, die ein erhebliches interesse seiner Gegner wie seiner anhänger erfuhren, 
Goethe als literarisches Vehikel zum transport seiner esoterischen Vorstellungen 
verwendet. in diesem sinn hatte steiner 1918 Goethes Geistesart in ihrer Offen-
barung durch seinen »Faust« und durch das Märchen von der Schlange und der 
Lilie veröffentlicht; dieser ausgabe folgte 1920 eine weitere und viele posthume. 

der wahrscheinlich wichtigste autor für das durch die lebensphilosophie be-
einflusste intellektuelle Klima zu Beginn der weimarer republik war aber oswald 
spengler, der mit seinem seit 1918 erschienenen zweibändigen Untergang des Abend-
landes ein Geschichtsbild vorgestellt hatte, für das er sich zuallererst auf Goethe, 
den im Untergang des Abendlandes bei weitem am häufigsten erwähnten und zi-
tierten autor, berief:14

was er [Goethe] die lebendige Natur genannt hat, ist genau das, was hier welt-
geschichte im weitesten umfange, die Welt als Geschichte genannt wird. Goethe, 
der als Künstler wieder und immer wieder das leben, die entwicklung seiner 
Gestalten, das werden, nicht das Gewordene, herausbildete, wie es der » wilhelm 
meister« und »wahrheit und dichtung« [sic] zeigen, haßte die mathematik. 
hier stand die welt als mechanismus der welt als organismus, die tote der le-
bendigen natur, das Gesetz der Gestalt gegenüber. Jede zeile, die er als natur-
forscher schrieb, sollte die Gestalt des werdenden, »geprägte form, die lebend 
sich entwickelt«, vor augen stellen. nachfühlen, anschauen, Vergleichen, die 
unmittelbare innere Gewißheit, die exakte sinnliche Phantasie – das waren seine 
mittel, dem Geheimnis der bewegten erscheinung nahe zu kommen. Und das 
sind die Mittel der Geschichtsforschung überhaupt. es gibt keine andern.

danach war für spenglers am menschen orientierten Kulturvergleich die Phase 
einer dominanz des rationalen eine späte, dem alternden menschen im leben 
einer Kultur entsprechende epoche und die exakten naturwissenschaften in glei-
cher weise eine späte und vorübergehende erscheinung einer Kultur, deren jeweils 
endliche lebenszeit es spengler erlaubte, nicht nur den untergang des abendlandes 
als ein unausweichliches ereignis vorauszusagen, sondern auch das ende der abend-
ländischen naturwissenschaften vorauszuberechnen.

das zitat verdeckt, dass spengler selbst die mathematik als einen wesentlichen 
Bestandteil im leben der von ihm verglichenen Kulturen ansah; es macht aber 
gleichzeitig klar, dass man sich in dem von autoren wie spengler geschaffenen geis-
tigen Klima der zwischenkriegszeit für eine distanz zur mathematik oder auch für 
deren absolute ablehnung in unkenntnis der damit unverträglichen aussagen Goe-
thes ohne weiteres auf Goethe berufen konnte.

nicht nur vor dem hintergrund der im Übrigen durchaus kontrovers diskutier-
ten werke eines rudolf steiner oder oswald spengler war mit den etwa vor dem 
ende des ersten weltkriegs Geborenen eine Generation herangewachsen, für die 
eine aussage erst dadurch ihre weihe erhielt, wenn sie in die worte des inzwischen 
wieder olympischen Goethe gekleidet war. Goethe konnte damit in seinem werk 

14	 oswald spengler: Der Untergang des Abendlandes – Umrisse einer Morphologie der 
Weltgeschichte. münchen 1981, s. 35.
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vor allem die werthaltungen und das selbstverständnis des Bildungsbürgertums 
während der weimarer republik verkörpern. Goethes äußerungen über das wesen 
und über angeblich falsche anwendungen der mathematik in der Physik, vor allem 
in seiner Farbenlehre, könnten deshalb zumindest in form von nicht mehr hinter-
fragten Vergröberungen für einstellungen wie eine Geringschätzung der mathema-
tik eine rolle gespielt haben. Parallel dazu könnte die in dieser zeit erfolgte ab-
lösung der von newton ausgehenden klassischen Physik durch die moderne Physik 
der relativitäts- und Quantentheorie, die nur noch mit mathematischen modellen 
bar jeder sinnlichen anschaulichkeit operiert, eben für diejenigen, die als einzigen 
zugang zu naturerkenntnis die sinnliche wahrnehmung akzeptierten, eine abkehr 
und missachtung der mathematik nahegelegt haben. in diesem sinne bedurfte der 
an Goethe orientierte Bildungsbürger weder für seine lebensführung noch für seine 
welterkenntnis der mathematik. 

auch wenn mit dem nationalsozialismus und den mit schlagworten wie »ein 
Volk, ein führer« einhergehenden gesellschaftlichen nivellierungen das bis 1933 
noch als distinkte Gesellschaftsschicht erkennbare Bildungsbürgertum jede exis-
tenzberechtigung eingebüßt hatte und auch wenn nach der Gründung der Bundes-
republik nicht nur mangels eines geeigneten, weil diffus gewordenen Bildungs-
begriffs die neubildung einer dem selbstverständnis und dem anspruch des 
früheren Bildungsbürgertums entsprechenden Gesellschaftsschicht nicht mehr er-
folgte, haben sich reste der für das Bildungsbürgertum von einst typischen ein-
stellungen erhalten. ohne dass man sich dafür heute auf Goethe berufen würde, 
wirkt das noch immer geringe Prestige der mathematik in der deutschen Öffent-
lichkeit durch ein Kulturverständnis nach, das der mathematik – im unterschied zu 
anderen ländern – noch immer keinen angemessenen Platz zuweist. 
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Ein ›Selbstdenker‹ im unklassischen Weimar 
Aus Anlass von Eberhard Haufes »Schriften zur 
deutschen Literatur«

in jedem Jahr verleiht die stadt weimar am 3. oktober ihren weimar-Preis an Per-
sönlichkeiten, die sich um die Klassikerstadt verdient gemacht haben. 1993 ging 
diese ehrung an den Germanisten eberhard haufe und die lobrede für ihn hielt 
Prof. werner Keller, seinerzeit Präsident der Goethe-Gesellschaft, jetzt deren ehren-
präsident, der dem weimarer freund seit langen Jahren zur seite gestanden hatte. 
in seiner dankesrede legte haufe rückblickend ein autobiographisches Bekenntnis 
ab. wer jetzt den sammelband1 zur hand nimmt, den die herausgeber eberhard 
haufe zu dessen 80. Geburtstag am 7. februar 2011 überreichen konnten, ist gut 
beraten, als erstes die am 3. oktober 1993 gehaltene rede zu lesen.

sehr bewegend, eindringlich-bescheiden und sachlich zugleich gibt haufe darin 
auskunft über den eigenen schweren entwicklungsweg, der in besonderer weise 
exemplarisch genannt werden darf. seiner christlichen haltung wegen unter in-
famen Vorwänden 1958 von der leipziger universität verwiesen, wo er als assis-
tent von hermann august Korff und als akademischer lehrer im seminar unter 
den studenten bereits hohes ansehen genoss, fand er nach einer kurzen zeit ohne 
berufliche tätigkeit ein auskommen als redaktor der schiller-nationalausgabe in 
weimar, zu der er später als editor zwei Bände (Schillers Gespräche, gemeinsam 
mit dietrich Germann, und einen Briefband) beisteuern konnte. als lieselotte 
Blumen thal und Benno von wiese aus ihren ämtern als herausgeber ausschieden – 
damals war die herausgeberschaft paritätisch besetzt –, hätte die freiwerdende 
Position in der ddr, wäre es um die erforderliche Kompetenz gegangen, eberhard 
haufe zufallen müssen, doch blieb sie ihm aus politisch-ideologischen Gründen 
verwehrt. schwere Krankheit machte ihm schließlich auch die tätigkeit für die 
nationalausgabe unmöglich und erlaubte ihm nur noch die existenzweise eines 
freischaffenden autors, eines autors freilich von reicher Produktivität, soweit es 
seine Kräfte bis in die 1990er Jahre gestatteten. die deutsche einigung ließ haufe 
jene öffentliche anerkennung zuteil werden, die ihm wie kaum einem anderen zu-
kam: die universität münchen verlieh ihm 1991 die würde eines ehrendoktors, 

1	 eberhard haufe: Schriften zur deutschen Literatur. hrsg. von heinz härtl u. Gerhard r. 
Kaiser unter mitwirkung von ursula härtl. Göttingen 2011, 542 s.
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die leipziger universität 1992 den titel eines honorarprofessors; münchner 
freunde besorgten die drucklegung der 1964 von Joachim müller in Jena ange-
nommenen dissertation Die Behandlung der antiken Mythologie in den Text-
büchern der Hamburger Oper 1678-1738, haufes profunde Bobrowski-forschun-
gen fanden endlich in höchst substantiellen Publikationen ihren niederschlag. Über 
all dies gibt die sorgfältige Bibliographie am ende des sammelbandes detaillierten 
aufschluss.

das in besonderer weise exemplarische von haufes weg liegt in seiner entschei-
dung, nicht den weg in die Bundesrepublik zu wählen – was ihm 1958 leicht mög-
lich gewesen wäre und ihm aller Voraussicht nach eine glanzvolle akademische 
Karriere eröffnet hätte –, sondern in der ddr zu bleiben. am 3. oktober 1993 
nannte haufe als Grund »das anhaltende Bewußtsein jener Jahre, daß es sinnvoll 
und notwendig sei, in dieser stadt und in diesem lande zu bleiben, nicht weg-
zulaufen, weil die vielen, die auch nicht weglaufen konnten, doch menschen 
brauchten, die wenigstens den Versuch unternahmen, unverändert lautere geistige 
arbeit zu leisten, die danach strebten, ein unverfälschtes, ein vom Parteijargon 
nicht beflecktes, ein nicht angepaßtes deutsch und darin den zusammenhang mit 
den edleren traditionen deutscher Kultur zu bewahren« (s. 441 f.). dass eine sol-
che haltung wesentlich in einem protestantischen Glauben wurzelt, der sich in 
haufes texten in undogmatischer, toleranter festigkeit und in souveränem histo-
rischem Bewusstsein zu erkennen gibt, muss unbedingt hinzugefügt werden. den so 
bezeichneten weg ist haufe mit bewundernswerter lauterkeit und Konsequenz 
gegangen.

wer so beharrlich wie eberhard haufe einen eigenen, unabhängigen weg be-
schritt, musste großer hindernisse gewärtig sein. seine wissenschaftliche Vita weist 
bis 1990 keine einzige selbständige wissenschaftliche Buchpublikation auf und 
auch die zeitschrift Weimarer Beiträge, zentrales organ der Germanistik in der 
ddr, öffnete ihm ihre Pforten lediglich für zwei spezielle Bobrowski-studien. an 
international oder gesamtdeutsch orientierten festschriften (für hermann august 
Korff, lieselotte Blumenthal oder marian szyrocki) konnte sich haufe beteiligen. 
selten nur hatte er Gelegenheit, auf wissenschaftlichen Konferenzen vorzutragen, 
am ehesten noch auf tagungen der evangelischen Kirche; einem solchen anlass 
verdanken wir seine schöne, wortgenau am text argumentierende studie zu Paul 
Gerhardt. was der historiker haufe in einer freiheit der forschung noch hätte 
leisten können, bezeugt seine 1994 veröffentlichte studie über Johann Joachim 
christoph Bode, die am Beispiel eines ›aufklärers in weimar‹ aus nichtklassischer 
Perspektive ein genaues Porträt des klassischen weimar entwickelt.

Gleichwohl eröffnete das Publikationswesen der ddr einem so profunden Ken-
ner der deutschen literatur wie eberhard haufe gewisse spielräume. als editor 
fand haufe verständnisvolle, zuweilen auch mutige Partner in Verlagen der ddr – 
insbesondere im lange Jahre noch privaten kleinen Kiepenheuer-Verlag in weimar, 
im Berliner union-Verlag, im leipziger insel-Verlag und später im Verlag rütten 
und loening in weimar –, als rezensent eine günstige situation in der weimarer 
cdu-zeitung Thüringer Tageblatt, wo ihm eigenem Bekunden zufolge »kein an-
gepaßtes schreiben« (s. 444) abgefordert wurde. 35 editionen hat haufe vorge-
legt, von denen nicht wenige als lizenzausgaben auch in der Bundesrepublik  
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erschienen sind. den hauptteil des vorliegenden, klug ausgewählten und kom-
ponierten sammelbandes – insgesamt ein Kursus durch die Geschichte der deut-
schen literatur – machen nachwortessays zu editionen und rezensionen für das 
Tageblatt aus.

in seiner autobiographischen confessio vom 3. oktober 1993 gibt haufe zu er-
kennen, wie sehr das genaue studium der manuskripte der Klassiker im weimarer 
Goethe- und schiller-archiv – der schönste und ergiebigste teil seiner redaktor-
tätigkeit – sein Bewusstsein von Geschichtlichkeit der literatur geformt habe. so ist 
es auch kein zufall, dass die im sammelband publizierten Goethe-studien – wie die 
anderen in den Kapiteln i-iii veröffentlichten arbeiten als essayistische einführun-
gen für einen mündigen leser angelegt – nicht klassisch vollendeten texten, son-
dern raueren, möglicherweise authentischeren frühen fassungen gelten, der Prosa-
Iphigenie und dem Tagebuch der Italienischen Reise für Frau von Stein. haufes 
texte zeichnen sich durch unbedingte philologische exaktheit und durch eine si-
cherheit des ästhetischen urteils aus, das stets auf der sorgfältigen, kein detail 
außer acht lassenden rekonstruktion kultur- und sozialgeschichtlicher zusam-
menhänge beruht, indes ebenso raum lässt für das subtile erfassen formaler und 
sprachlicher strukturen und in seinen besten momenten eigene poetische Qualität 
erlangt. seine interpretation der Prosa-Iphigenie hat ihre substanz bis auf den heu-
tigen tag bewahrt. ebenso einleuchtend scheint mir zu sein, was haufe zur adres-
satin des italien-tagebuchs, charlotte von stein, ausführt, gleichermaßen erhel-
lend, was zum Verhältnis von tagebuch und redaktioneller umformung in der 
Italienischen Reise gesagt wird. speziell in diesem text wird überzeugend begrün-
det, warum Goethe in italien zu sich selbst gefunden hat. daraus entwickelt sich in 
umrissen ein Gesamtbild Goethes, seines natur- und Geschichtsverständnisses; 
Goethe sei, diesen zitierend, in einem »Gespräche mit den dingen« (s. 239) be-
griffen gewesen. die souveränität, mit der haufe an diesem Punkt eine Verbin-
dungslinie zu rilke zieht, ruft das schmerzliche Bedauern hervor, dass haufe sich 
niemals zusammenhängend zu rilke öffentlich hat äußern können. die wenigen en 
passant getroffenen präzisen urteile lassen ahnen, welchen Gewinn die forschung 
aus rilke-studien haufes empfangen hätte.

nicht nur mit Blick auf die Proportionen des Bandes bilden die Goethe-studien 
gewissermaßen die achse des Buches. haufes Goethe-Bild gibt ein maß vor, an dem 
die Geschichte der deutschen literatur gemessen wird, freilich nicht das alleinige. 
denn gleichrangig, gelegentlich auch höherrangig treten hamann und vor allem 
herder als maßstab setzende repräsentanten neben Goethe. herders diktum von 
der Poesie als ›sinnlich vollkommene rede‹ dient als wegmarke für haufes arbei-
ten zur Geschichte der deutschen literatur, die ihren schwerpunkt in studien zur 
deutschen lyrik in Vergangenheit und Gegenwart haben. hier hat haufe als antho-
logist und interpret herausragendes geleistet. sein geduldiger weg ad fontes – lange 
zeit entbehrungsreiches resultat von ›nebenstunden‹ – hat ihm ent deckungen von 
namen und werken eingetragen, für die er insbesondere im Kiepenheuer-Verlag 
engagierte mitstreiter fand. seine entdeckungen im licht historischer Gerechtig-
keit galten zu guten teilen außenseitern, denen er sich aufgrund eigener situiertheit 
verwandt fühlen musste. Ganz ohne risiko waren solche entdeckungen zuweilen 
nicht, wenn man sich vor augen führt, welche reaktionen der romantitel »spitz-
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bart« bei aufgeweckten lesern zu einer zeit auslösen musste, da ulbricht die zügel 
noch fest in der hand hielt – haufe hat den politischen subtext mittelbar-ironisch 
zur sprache bringen können. aus haufes entdeckerfreude und entdeckerglück 
haben seine leser reichen Gewinn ziehen können. seine zweibändige anthologie 
deutscher Gedichte des Barock (»Wir vergehn wie Rauch von starken Winden«) 
birgt einen unvergänglichen schatz deutscher Poesie und hebt so manches unbe-
kannte ans licht. wer systematisch haufes editionen erwarb, besaß schließlich 
eine sammlung von autoren, denen haufe oft genug attestieren musste, unbekannt 
oder weitgehend unentdeckt zu sein. wer seine nachworte las, dem erschloss sich 
die Geschichte insbesondere der deutschen naturlyrik und des Kasual- und Per-
sonengedichts, wie sie in den Poeten des Barock, in den Versen des hamburger 
frühaufklärers Brockes, in Klopstocks hexameter-epos Messias und in dessen 
oden, selbst noch – lange nicht bemerkt – in seume ihre wichtigen repräsentanten 
besaß, bevor das deutsche naturgedicht dann im 20. Jahrhundert in den Versen 
wilhelm lehmanns, oskar loerkes, Johannes Bobrowskis oder wulf Kirstens zu 
neuem leben erwachte. diese linie ›sinnlich vollkommener rede‹, für die Goethe 
nicht zuletzt die funktion einer selbstbestimmung am Gegenbild gewann, hat haufe 
eindringlich nachgezeichnet, ob in einzelstudien oder in knappen, gediegenen re-
zensionen, die essayistische miniaturen von subtiler leuchtkraft und frappierender 
urteilssicherheit darstellen und eine eigene vollständige Präsentation verdienten.

eine identifikationsfigur von besonderer Prägekraft ist für haufe der baltendeut-
sche essayist carl Gustav Jochmann geworden. es ist sein Verdienst, dessen bis in 
die jüngere zeit unbekannte texte als ›unzeitige wahrheit‹ für die leser in der ddr 
entdeckt zu haben. welch großes echo haufes edition in der späten ddr fand, hat 
dieser selbst überrascht konstatiert und in ein dankbares lob für seine mitbürger 
gekleidet. Jochmann war das muster eines ›selbstdenkers‹, wie ihn herder gefor-
dert hatte, und eines sprachbewussten chronisten, für den sich eine unabhängige, 
unbestechliche sprachfindung erst in einer demokratisch verfassten Öffentlichkeit 
entfalten konnte. dem weg des ›selbstdenkers‹ ist haufe schon gefolgt, bevor er 
mit Jochmanns werk bekannt wurde. um so stärker war dann, wie haufe bezeugt, 
in zeiten der verfallenden ddr dessen Vorbildwirkung. Carl Gustav Jochmann, 
ein Selbstdenker in finsterer Zeit überschrieb er einen am 8. mai 1995 in leipzig 
gehaltenen Vortrag. im zeichen Jochmanns hatte sich haufe – ungewöhnlich für 
einen Gelehrten, doch konsequent dem Gebot von tag und stunde folgend – in 
einen homo politicus verwandelt, der im herbst/winter 1989/90 auf demonstra-
tionen in weimar das wort ergriff; auch haufes Kunst der öffentlichen rede ist im 
vorliegenden Band dokumentiert.

haufes Verständnis von deutscher literatur beruht auf der Überzeugung, ›zeit-
genossen in allen Jahrhunderten‹ zu besitzen, wie es Bobrowski einmal formulierte, 
dessen bedeutendster editor und interpret haufe geworden ist. Überdies leitet ihn 
der Gedanke, mit seiner tätigkeit ein »lebendige[s] Verhältnis zur literatur« 
(s. 442) zu entwickeln – ein vortrefflicher heuristischer Grundsatz für jedwede edi-
torische und interpretatorische Bemühung, die sich für ihn stets mit der hinwen-
dung zu einem wachen, aufgeschlossenen leser verband. seine erkenntnisse klei-
den sich in eine wissenschaftssprache, die Klarheit und Gegenstandsadäquatheit 
vereinigt. ihr ausdrucksreichtum ist groß; subtiler, am satirischen autor sich ent-
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faltender launiger witz sind ihm ebenso eigen wie profunde, bis ins detail  historisch 
fundierte sachlichkeit und ein im Glauben wurzelnder ernst, wenn in der dichtung 
existentielle Probleme zur sprache kommen. fernab von modischer theoriefreude 
und einer damit oft korrespondierenden fremdwortfülle ist haufes sprache aus-
drucksstark in ihren verbalen fügungen wie in ihren luziden, präzisen attribuie-
rungen. »sprich, damit ich dich sehe« – wer haufe kennt, wird diese maxime in 
seinen arbeiten verwirklicht finden. für mich erweist sich seine sprache – spiegel 
seines Gedankenreichtums und seiner Gestaltungskraft – als eine sprache über  
den tag hinaus, die seinen schriften zur deutschen literatur rang und Bedeutung 
verleiht.
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Goethes Hexen-Einmaleins –  
ein neuer Erklärungsansatz

I. Das pascalsche Dreieck als Ansatz

das hexen-einmaleins aus Goethes Faust I weckt noch immer neugier, wird häu-
fig zitiert und kontrovers diskutiert:

du mußt verstehn!
aus eins mach’ zehn,
und zwei laß gehn,
und drei mach’ gleich,
so bist du reich.
Verlier’ die Vier!
aus fünf und sechs,
so sagt die hex’,
mach’ sieben und acht,
so ist’s vollbracht:
und neun ist eins,
und zehn ist keins.
das ist das hexen-einmal-eins!
(fa i, 7.1, V. 2540-2552)

diese Verse fordern geradezu eine erklärung – Goethe hat sie jedoch nicht gegeben. 
Prinzipiell bestehen drei erklärungsmöglichkeiten: entweder sind die Verse sinnlos, 
also nur ein formales spiel mit gereimten zahlen, oder sie sind inhaltlich sinnvoll, 
und zwar verschlüsselt oder unverschlüsselt.

falls die Verse sinnlos sein sollten, erübrigt sich jede weitere inhaltliche er-
klärung: Goethe hätte dann wohl nur zeigen wollen, wie sinnlos, aber wohlgereimt 
hexen sprechen. dass die sinnlos wirkenden Verse sinnvolle Polemik, nämlich 
»spott auf die christliche dreieinigkeitslehre« verschlüsseln, wird u. a. in einer drei-
bändigen leipziger Goethe-ausgabe vermutet,1 und dass mit den zahlen eins bis 
zehn gar die »zehn Gebote« gemeint sein könnten, ist eine weitere Vermutung.2

es bleiben nun noch mathematisch bzw. zahlensymbolisch sinnvolle erklärun-
gen, insbesondere das magische Quadrat, das duale zahlensystem und das pascal-
sche dreieck. für das magische 3	× 3-felder-Quadrat sprechen dessen Popularität 
zur Goethezeit und sein magischer charakter – immerhin spielt die Faust-szene in 

1	 Goethe. Auswahl in drei Bänden, bearb. von der Schriftleitung der Klassiker-Ausg. Bib-
liograph. Inst., Leitung Heinrich Becker. leipzig 1956, Bd. 3, s. 529.

2	 Klaus dautel: Das Hexen-Einmaleins. http://www.zum.de/faecher/d/Bw/gym/faust/ein-
seins.htm; hier Beitrag von w. fleischer (10.04.2011).
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der hexenküche. erklärungen mit dem echten magischen Quadrat aus den zah-
len 1 bis 9 und mit den zeilensummen, spaltensummen und diagonalsummen zu 
jeweils 15 sind wohlbekannt.3

hochwahrscheinlich hatte bereits der leipziger student Johann wolfgang Goethe 
von Gottfried wilhelm leibniz und seinem dualen zahlensystem gehört. ob er aber 
die darstellung jeder zahl aus nullen und einsen so verinnerlicht hatte, wie es eine 
erklärung des hexen-einmaleins im internet nahelegt,4 darf bezweifelt werden.

allbekannt und oft genutzt war zur Goethezeit das gleichschenklige dreieck des 
franzosen Blaise Pascal: das pascalsche dreieck. die schenkel des dreiecks be-
stehen aus einsen, seine fläche wird von oben nach unten jeweils mit den summen 
der beiden darüber stehenden zahlen gefüllt (abb. 1 a). werden nun die ungera-
den zahlen markiert, so entsteht eine typische struktur aus drei markierten drei-
ecken, die ein unmarkiertes dreieck gerader zahlen einschließen (abb. 1 B). wird 
die zeilenbildung fortgeführt, so entstehen die sierpinski-dreiecke (abb. 1 c), be-
nannt nach dem Polen wacław sierpinski. den eckpunkten jeder teilstruktur aus 
3	+ 1 dreiecken können nun die zahlen 1 bis 9 zugeordnet werden (abb. 1 d).

abb. 1
Pascalsches dreieck und sierpinski-dreiecke

3	 holger Vietor: Das Hexen-Einmaleins − der Weg zur Entschlüsselung. in: GJb 2005, 
s. 325-327; rita Kirmse: Magische Zahlen − Goethes Hexeneinmaleins ist keine Hexerei 
mehr. in: raum & zeit 14 (2006), s. 89-92; richard witte: Die Lösung des Hexeneinmal-
eins. http://trixonline.ch/seiten/hexeneinmaleins.html (10.04.2011).

4	 dautel (anm. 2); hier Beitrag von Günther meyer (10.04.2011).
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nach dieser nummerierung der dreiecke erscheint nun Goethes hexen-einmaleins 
geradezu als Konstruktionsvorschrift für die sierpinski-Grundstruktur aus 9 oder 
10 Bausteinen (abb. 2):

abb. 2
das hexen-einmaleins als Konstruktionsvorschrift für sierpinski-dreiecke

die ersten beiden zeilen benennen die aufgabe (»aus eins mach’ zehn«). die 
nächsten drei zeilen beschreiben die Grundlinie 1-2-3 für die beiden unteren drei-
ecke – man ist nun »reich«, kann nämlich die dreiecke problemlos konstruieren. 
die 4 ist überflüssig, weil die 2 bereits zwei dreiecke verknüpft (»Verlier’ die 
Vier!«). die dreieckspitzen 5 und 6 müssen zu 7 und 8 werden (»so ist’s voll-
bracht«). die 9 bildet das dreieck über 7-8 und vollendet die struktur (»und neun 
ist eins«). die 10 gehört nicht zur struktur, wird also nicht benötigt (»und zehn 
ist keins«).

II. Diskussion

die frage lautet nun: welche der genannten erklärungsmöglichkeiten ist am wahr-
scheinlichsten, welchen ansatz hat Goethe vermutlich verwendet?

zunächst ist festzustellen: das pascalsche dreieck eignet sich hervorragend als 
schulisches Übungsmittel für das addieren und dürfte schon zur Goethezeit dafür 
genutzt worden sein. es ist intellektuell einfacher und wesentlich bekannter als das 
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duale zahlensystem. somit bleibt als aufgabe, die erklärungen nach dem pascal-
schen dreieck und dem magischen Quadrat vergleichend zu bewerten.

zunächst sei darauf hingewiesen: die betreffende Faust-szene spielt in der 
hexen küche und in diesem zusammenhang ist ein merkmal des echten magischen 
(3x3)-Quadrats mit der zeilen- und spaltensumme »15« besonders interessant:

die Quersumme von 15 ist 1	+ 5 = 6; bei 3 zeilen oder auch 3 spalten entsteht 
die zahl 666, die ›satans-zahl‹,5 die sehr gut zu mephistopheles und in die hexen-
küche passt. doch auch das pascalsche dreieck bzw. die sierpinski-struktur führt 
nach summen- und Quersummen-Bildung (sog. theosophische reduktion) auf 666, 
nämlich beim ersten dreieck 1	+ 2	+ 3 = 6, beim zweiten dreieck 4	+ 5	+ 6 = 15 mit 
1	+ 5 = 6 und beim dritten dreieck 7	+ 8	+ 9 = 24 mit 2	+ 4 = 6. notwendig ist also 
noch mindestens ein weiteres, möglichst unterscheidendes merkmal.

Gestaltendes denken gründet immer – einst und jetzt – auf wissensprämissen. in 
der heutigen zeit sind diese Prämissen im wesentlichen wissenschaftliche, oft 
mathe matisch formulierte erkenntnisse und ergebnisse. in früherer zeit hingegen 
fehlte diese art Grundlage: zahlen-symbolik, jedoch noch nicht zahlen-rechnung, 
dominierte. experimentelle wissenschaft (vgl. Galileo Galilei) und industrielle 
technik (vgl. James watt) machen diesen wandel zwischen dem 17. und 19. Jahr-
hundert deutlich. Goethe stand zeitlich zwischen beiden Phasen und er war ein 
profunder Kenner der zahlen-symbolik.

die zahlen-symbolik6 sagt u. a. folgendes aus:
die zahlen 1, 2, 3 stehen für das Göttliche (z. B. »heilige dreieinigkeit«), die 
zahl 4 dagegen für das weltliche (z. B. 4 himmelsrichtungen, 4 Jahreszeiten usw.). 
Goethe hat offenbar bewusst von dieser zuordnung Gebrauch gemacht, wie Bei-
spiele zeigen: »edel sei der mensch, hilfreich und gut«. Bemerkenswerterweise 
werden diese drei eigenschaften in dem Gedicht Das Göttliche aufgezählt. dagegen 
treten in Versen zur walpurgisnacht jeweils vier sehr weltliche Vorgänge auf:

das drängt und stößt, das rutscht und klappert!
das zischt und quirlt, das zieht und plappert!
das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt!
(fa i, 7.1, V. 4016-4018)

unbestritten ist, dass das magische 3x3-Quadrat 3-mal 3 zahlen in einem 4-eck 
enthält; für die hier vorgestellte Pascal/sierpinski-erklärung spricht jedoch, dass die 
dreieck-struktur auf geometrische weise besonders eindrucksvoll den zusammen-
hang der zahlen 3 und 4 repräsentiert: drei dreiecke erzeugen ein viertes dreieck 
und das ist ein schönes symbol dafür, dass das Göttliche (1, 2, 3) das weltliche (4) 
geschaffen hat und es umschließt.

5	 Vgl. offenbarung des Johannes 13,18.
6	 erich Bischoff: Mystik und Magie der Zahlen. Köln o. J. (nachdruck der ausgabe von 

1920); franz carl endres, annemarie schimmel: Das Mysterium der Zahl. augsburg 
1984; herbert müller: Zahlen und Zahlverhältnisse. wismar 2006 (Wismarer Diskus-
sionspapiere, nr. 22), vgl. auch http://www.wi.hs-wismar.de/fbw/aktuelles/wdp/2006/06
22_mueller.pdf (10.04.2011).
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III. Abschließende Bemerkungen

dass hier eine lösung mit Geometrie-strukturen und zahlen-symbolik favorisiert 
wird, mag diejenigen Goethe-freunde verwundern, die aus seiner schrift Über 
Mathe matik und deren Mißbrauch7 herauslesen, Goethe sei kein freund der mathe-
matik gewesen. tatsächlich jedoch beklagt Goethe hier und immer wieder nur die 
Verselbständigung des mittels mathematik:

eben diese Vorliebe für die anwendung von formeln macht nach und nach diese 
zur hauptsache. ein Geschäft das eigentlich nur zu Gunsten eines zweckes ge-
führt werden sollte, wird nun der zweck selbst […].

diese missbrauch-Begründung Goethes steht einer zahlensymbolischen analyse 
seiner texte – und insbesondere seines hexen-einmaleins – offenbar nicht im wege.

zwar bezeichnet Goethe die meerkatzengespräche als »dramatisch-humoris-
tischen unsinn«,8 und weder das magische Quadrat noch das duale zahlensystem 
und auch nicht die Pascal-sierpinski-struktur haben einen Bezug zum fortgang im 
Faust. aber reizvoll war und ist es doch, herauszufinden, worauf Goethe seinen 
hexen-einmaleins-»unsinn« gedanklich gegründet haben könnte.

7	 Johann wolfgang von Goethe: Über Mathematik und deren Mißbrauch, so wie das perio-
dische Vorwalten einzelner wissenschaftlicher Zweige (ma 13.2, s. 324-335; zitat s. 328).

8	 Goethe zu Johannes daniel falk (Goethe aus näherm persönlichen Umgange dargestellt. 
Ein nachgelassenes Werk von Johannes Falk. leipzig 1832, s. 92).
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Alexander Palmer alias Blankenstein –  
auf der Spur eines Hochstaplers

am 5. dezember 1820 veröffentlicht der in Gotha erscheinende Allgemeine An-
zeiger der Deutschen einen steckbrief des dortigen Justizamts;1 gefahndet wird 
nach dem legationsrat alexander Palmer. dieser hatte sich wenige Jahre zuvor in 
der thüringischen residenzstadt niedergelassen, hatte ein haus gekauft und es 
luxu riös ausgestattet, Gesellschaften gegeben, bei hofe verkehrt und war von her-
zog august von sachsen-Gotha und altenburg mit dem titel eines legationsrats 
ausgezeichnet worden. nun

werden nicht nur alle civil- und criminal-obrigkeiten, sondern auch alle Poli-
zey-Behörden […] ersucht, auf gedachten legationsrath […] nach der beygefüg-
ten Bezeichnung ein wachsames auge richten zu lassen und die Veranstaltung zu 
treffen, daß derselbe […] zur hafft gebracht, und sobald dieses geschehen, dem 
unterzeichneten Justizamte davon nachricht ertheilt werde, um sodann wegen 
seiner auslieferung und abhohlung […] das weitere anordnen zu können.

der Veröffentlichung des steckbriefs war eine vom 23. september datierte auf-
forderung an den im sommer abgereisten Palmer vorausgegangen, binnen sechs 
wochen nach Gotha zurückzukehren und sich wegen der gegen ihn vorliegenden 
Beschuldigungen zu rechtfertigen.2 Peinlich dürfte es für die Behörde gewesen sein, 
dass der nun flüchtige legationsrat ein Vierteljahr zuvor um einen Pass »für sich 
und seine ehegattin nebst Bedienten zu einer reise in das Königreich der nieder-
lande und einige Bäder« nachgesucht und ihn anstandslos erhalten hatte. was lag 
gegen ihn vor? Gothaer Kaufleute hatten Palmer wegen ungedeckter wechsel ange-
zeigt; auf weitere, ungenannt bleibende Geschädigte wird vom Justizamt hingewie-
sen. Bernhard august von lindenau, freund von Großherzog carl august von 
sachsen-weimar-eisenach, mit Goethe gut bekannt und damals minister im her-
zogtum sachsen-Gotha und altenburg, bezifferte am 18. Juli 1820 den Betrag, den 
legationsrat Palmer auswärtigen Bankiers sowie Gothaer Kaufleuten, handwer-
kern und vermutlich auch Personen ›von stand‹, den herzog eingeschlossen, schul-
dig geblieben war, auf 50.000 Gulden.3

1	 nr. 333, sp. 3662-3664. der steckbrief datiert vom 29.11.1820; vgl. auch Gothaisches 
Intelligenzblatt 1820, nr. 49 vom 8.12.1820, und Beilage zur Frankfurter Ober-Post-
amts-Zeitung 1820, nr. 355 vom 21.12.1820.

2	 siehe Allgemeiner Anzeiger der Deutschen 1820, nr. 279 u. 290, vom 12. u. 23.10.1820, 
sp. 3017 f., 3143.

3	 Bernhard august von lindenau an hans carl leopold von der Gabelentz, Gotha, 
18.7.1820. in: Bernhard August von Lindenau: Reden, Schriften, Briefe. Eine Auswahl. 
Bearb. von Joachim emig u. ingeborg titz-matuszak. weimar 2001, s. 126 f.
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es ist ungewiss, ob Goethe die alexander Palmer betreffenden zeitungsmeldun-
gen gelesen hat, doch ist es wenig wahrscheinlich, dass ihm der Vorgang verborgen 
blieb. Goethe kannte den legationsrat als gebildeten Kunstfreund und -sammler, 
vielleicht auch als vertrauenswürdige Person, von der man das eine oder andere 
stück erhandeln konnte. Palmer hatte ihn mehrmals aufgesucht und Goethe war 
ihm mit wohlwollen und achtung begegnet, wie es die zwei überlieferten Briefe  
an Palmer bezeugen, die es an freundlichkeit und zuvorkommenheit nicht fehlen 
lassen.

die Bekanntschaft dürfte vom 7. Januar 1816 datieren, als Goethe – in der üb-
lichen Kürze, die nicht als Geringschätzung missverstanden werden darf – in sein 
tagebuch diktierte: »hr. von Gerstenberg u. Palmer aus rom« (Gt V, 1, s. 328). 
der Geheime regierungsrat friedrich von Gerstenbergk, genannt müller, bekann-
ter als schriftsteller und freund Johanna schopenhauers, hatte es vermutlich über-
nommen, den fremden Gast zu begleiten und bei Goethe einzuführen. es dauerte 
fast zwei Jahre, bis der inzwischen zum legationsrat ernannte Palmer seinen Be-
such bei Goethe wiederholte. war der erste Besuch das Vorspiel, markieren die 
tage vom 8. bis zum 10. dezember 1818 den höhepunkt der Beziehung zwischen 
Goethe und Palmer. am Vormittag des 8. dezember kam Palmer allein ins haus am 
frauenplan. in Goethes tagebuch ist lakonisch festgehalten: »legationsrath Pal-
mer, mit seinen geschnittnen steinen« (wa iii, 6, s. 270). einen beredteren reflex 
auf den Besuch stellen Goethes im Konzept überliefertes Billett vom 9. und Palmers 
antwort vom 10. dezember dar:

die meiner Vorsorge freundlichst anvertraute muse giebt mir den wink die sämmt-
lichen erzeugnisse welche mir die neun schwestern bisher gegönnt als dankbare 
erwiderung zu überreichen. 
    Geneigtes andenken erbittend.
  weimar den 9. december 1818.
(wa iV, 31, s. 22)

ew. excellenz,
habe ich die ehre einstweilen einige Kunstsachen zur gnädigen ansicht mit-

zutheilen, unter welchen das Gemälde von mieris und jenes von salviati auf einer 
Platte mark-antons, der aufmerksamkeit ew. excellenz nicht unwürdig sind.
die zurücksendung dieser Gegenstände erbitte ich mir morgen gegen mittag.

meine ganze sammlung von steinen p werde ich nächsten sonntag ew. ex-
cellenz zur ansicht zustellen, und ein sehr schönes Gemälde von Vandyk hinzu-
fügen.

die werke des größten Günstlings der musen und der Grazien von welchen 
ew. excellenz so huldreich waren mir die neueste ausgabe zuzustellen, sollen in 
meiner Büchersammlung einen eigenen schrank erhalten, und in demselben nur 
zwey dichter zutritt erhalten: euripides, um sich zu belehren, und tasso, sich zu 
erkennen.

da mein lob von jenem von mehr als 100 millionen menschen, welche ew. 
excellenz ihre Bildung verdanken, an zierlichkeit der worte und wohlklang 
übertroffen wird; so werden ew. excellenz mir gnädigst erlauben, nur von den 
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empfindungen einer unbegränzten ehrfurcht und Bewunderung zu erwähnen, 
mit welchen ich zeitlebens seyn werde,
ew. excellenz

unterth. diener 
alexander Palmer

den 10t. dec. 1818.
(Gsa 28/80, Bl. 707)4

mit den »sämmtlichen erzeugnisse[n] welche mir die neun schwestern [die musen] 
bisher gegönnt« und die er Palmer dankbar erwidernd zuschickt, umschreibt Goe-
the die ersten sechzehn Bände seiner bei Johann friedrich cotta erscheinenden 
neuen werkausgabe. worin aber bestand der Gegenwert? Bedankte er sich für eine 
Gemme mit der darstellung einer muse, die Palmer seiner – vorübergehenden? – 
obhut anvertraut hatte? Über die Goethe »zur gnädigen ansicht« mitgeteilten 
Kunstsachen ist auch nur das bekannt, was der absender selbst angedeutet hat. für 
den 10. dezember verzeichnet Goethes tagebuch einen weiteren Besuch Palmers 
(wa iii, 6, s. 271). Vielleicht hatte Palmer seine Pläne kurzfristig geändert und 
holte das Geliehene selbst ab; oder er bat bei diesem Besuch, der seine letzte persön-
liche Begegnung mit Goethe bleiben sollte, um empfehlungen nach Berlin, wo er 
ende 1818 eintraf. 

für Besuche bei Gottfried schadow benötigte Palmer kein empfehlendes Billett 
von Goethes hand, denn man kannte sich bereits seit dem sommer 1817, als der 
Bildhauer den legationsrat im hotel »stadt Paris« besucht und ihm seine mit-
gebrachten Gemälde gezeigt hatte, »worunter neuere holländisch a la Potter, ein 
trinker von mieris, eine alte spinnerin von G. dou«. Bei dem neuerlichen aufent-
halt Palmers in Berlin begutachtete und taxierte schadow mehrere Gemälde, wobei 
»der große Paul Potter u. der kleine michelangelo die bedeutendsten«. Bemerkens-
wert ist es, dass der archäologe alois hirt die anfertigung eines Gutachtens für 
alexander Palmer verweigerte.5

in seinem Brief vom 27. märz 1819 konnte schadow Goethes Bekanntschaft mit 
Palmer offensichtlich voraussetzen. er berichtet von einem kleinen Bild des malers 
marcello Venusti nach einer zeichnung michelangelos in Palmers Besitz und fährt 
fort: »den hund des h. Palmer modellier ich grade itzt. weitsch hat dies thier 
schon 2 mal trefflich gemalt, u nun zum dritten mal angefangen, mit herr u frau. 
weitsch malt hunde vorzüglich, ich habe einigen tormento, mich selbst dabei zu 
befriedigen« (Gsa 30/292, Bl. 108-111).6

rückblickend hat schadow seine eindrücke von alexander Palmer so zusammen-
gefasst:

4	 Vgl. ra 8, nr. 610.
5	 Johann Gottfried schadow: Kunstwerke und Kunstansichten. Ein Quellenwerk zur Ber-

liner Kunst- und Kulturgeschichte zwischen 1780 und 1845. Kommentierte neuausgabe. 
3 Bde. hrsg. von Götz eckardt. Berlin 1987, Bd. 2, s. 599. – durch schadows Vermitt-
lung erhielt Palmer auch die Genehmigung, Gemmen des zeitgenössischen römischen 
steinschneiders amastini taxieren zu lassen.

6	 Vgl. ra 8, nr. 754.
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legationsrat Palmer, in diensten des herzogs von Gotha, kam im Januar 1819 
nach Berlin mit einer sammlung antiker geschnittener steine. in der hoffnung, 
das Königliche museum würde solche als eine würdige Bereicherung zu erlangen 
wünschen, wendete er sich an den Grafen Brühl, welcher das Gutachten der 
sachkundigen einholte, und da dieses nicht grade günstig für den antrag sich 
aussprach, entstand zögerung. der Verkäufer gab nun mahlzeiten und wählte 
solche Gäste, von denen er hoffte, daß sie für sein anliegen etwas auswirken 
könnten. es gelang ihm, vom fürsten staatskanzler den Befehl auszuwirken, daß 
die lotteriedirektion angewiesen wurde, seine sammlung den lotterielosen ein-
zuverleiben. der chef der lotteriedirektion, zugleich rechtsgelehrter, bewies die 
unausführbarkeit des Befehls. Palmer und dessen frau wendeten ihre ganze 
zärtlichkeit einem hunde zu; sie ließen ihn von weitsch malen, und ich wurde 
aufgefordert, denselben abzubilden, was mir ungefähr ebensoviel arbeit machte 
wie die Gestaltung einer menschlichen figur. Palmer verschwand, mir blieb der 
hund, den ich nachmals verschenkte.7

auch den für seine Porträtkunst geschätzten hofmaler und akademiepräsidenten 
friedrich Georg weitsch wusste Palmer für sich einzunehmen. Von weitsch ist das 
seinem freunde, »dem herrn legations-rath Palmer zum geneigten andencken« 
gewidmete aquarell eines heimkehrenden Jägers erhalten geblieben.8 Vielleicht äh-
nelt der abgebildete hund alexander Palmers geliebtem wachtelhund?

august von Goethe hingegen, der mit seiner frau ottilie fast den ganzen mai 
1819 in Berlin verbracht hat, erwähnt Palmers Visite in einem seiner tagebuch-
artigen Briefe an den Vater, unterm 27. mai, nur beiläufig.9

am Jahresende war von Palmers dubiosen Geschäften noch nichts nach weimar 
gedrungen, sonst wäre es sicherlich nicht zu dem neuerlichen Briefaustausch mit 
Goethe gekommen oder es wäre zu erwarten gewesen, dass Goethes wortwahl eine 
distanziertere gewesen wäre. am 19. dezember 1819 sendet alexander Palmer 
nochmals einen Kunstgegenstand zur ansicht:

ew. excellenz, 
wage ich in der Voraussetzung, daß hochdenselben meinen wunsch, ew. ex-

cellenz durch den anblik eines Kunstwerk[es] einen Genuß zu verschaffen, nicht 
zu verkennen geruhen werden, einen aus Bronze und calcedon zusammengesetz-
ten Jupiter, zur ansicht zu überreichen, und benüze ich hierzu die günstige Ge-
legenheit welche sich mir darbietet, da herr v. Gerstenberg morgen nach weimar 
zurückreist.

der vormalige Besitzer schrieb die arbeit dem Benvenuto cellini zu; ich bin 
hierüber in zweifel. 

7	 schadow (anm. 5), Bd. 1, s. 127, und anm. dazu in Bd. 2, s. 599 f.
8	 reimar f. lacher: Friedrich Georg Weitsch: Maler, Kenner, Akademiker. Berlin 2005, 

s. 311, w 387.
9	 Brief vom 21. bis 28.5.1819; siehe Goethes Briefwechsel mit seinem Sohn August, 2 Bde. 

hrsg. von Gerlinde ulm sanford. weimar 2005, nr. 348; bes. s. 413.
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wenn ew. excellenz keine sichere Gelegenheit haben sollten mir dieses Kunst-
werk wieder zukommen zu lassen; so bitte ich hochdieselben es bis zur meiner 
nächsten durchreise gnädigst aufzubewahren.

der merkur, womit ich das couvert dieses unterth. schreibens siegle, verdient 
ganz die aufmerksamkeit ew. excellenz. das original welches ich besitze, ist der 
berühmte stein des dioscorides, welcher früher in england war, und nun seit 
drey monaten mein eigenthum ist. dieser stein ist durch die lippertische  dactyl. 
bekannt.

Geruhen ew. excellenz mit der hochdenenselben eigenen huld, die Versiche-
rung der unbegränzten Verehrung, und der ehrfurchtsvollen Gesinnungen, gnä-
digst aufzunehmen, mit welchen ich ewig seyn werde,
ew. excellenz

unterthänigster diener 
alexander Palmer

Gotha, den 19t. december 1819.
(Gsa 28/86, Bl. 1 f.)10

aus Goethes wieder nur im Konzept überlieferter antwort vom 22. dezember 
1819 sprechen die Begeisterung und dankbarkeit des Kunstsammlers und vielleicht 
dessen hoffnung, der dem großen Benvenuto cellini zugeschriebene Jupiter möge 
in seinen Besitz übergehen. 

 ew. wohlgeboren
haben mir durch die Übersendung des schönen Kunstwerks sehr viel Vergnügen 
gemacht; ich lasse es bey mir stehen bis sie es gelegentlich selbst abholen oder 
einer vertrauten Person dazu den auftrag geben. denn der transport ist wegen 
der zusammensetzung der theile doch bedenklich. sie selbst wieder zu sehen 
wäre mir doppelt erfreulich, um zugleich ihrer einsichtigen unterhaltung und 
des anblicks der schönen Gegenstände zu genießen, ohne deren Begleitung sie 
sich nie vom Platz bewegen. 

fügen sie beykommende vier Bände zu der übrigen sammlung und gedenken 
meiner zum besten.

weimar den 22. december 1819.
(wa iV, 32, s. 123)

mit diesem in herzlichem tonfall gehaltenen Brief endet die Beziehung zwischen 
Goethe und dem legationsrat aus Gotha und bleibt – wie es scheint – mit aus-
nahme der in Goethes nachlass überlieferten Briefe und der wenig aussagekräfti-
gen tagebuchnotizen spuren- und folgenlos. selbst das Briefsiegel mit dem abbild 
des stehenden, den Kopf eines widders auf einer schale tragenden merkur scheint 
verschwunden. Bis heute kann kein stück aus Goethes Kunstbesitz mit alexander 
Palmer in einen zusammenhang gebracht werden. weder Johann Peter eckermann 
noch ein anderer Gesprächspartner Goethes hat Palmers namen überliefert. selbst 
die Bearbeiter der Briefe und der tagebücher in der weimarer ausgabe von  Goethes 
werken wissen von ihm nicht mehr anzugeben als das, was Goethe bereits fest-

10	 Vgl. ra 8, nr. 1156.
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gehalten hat: dass er ein »gothaischer legationsrat« war (wa iV, 50, s. 176) oder, 
wie es etwas vorsichtiger im register zur tagebuchabteilung heißt, ein »legations-
rath in Gotha« (wa iii, 15.1, s. 123).

dabei werden die weimarer Philologen die 1877 von hermann uhde heraus-
gegebene selbstbiographie des Gothaer schriftstellers, theaterintendanten und Bi-
bliothekars heinrich august ottokar reichard gekannt haben.11 reichard, Klatsch 
und tratsch nicht abgeneigt, zeichnet auf mehreren seiten ein farbiges, wenn auch 
von vornherein von abneigung gegen »den hergelaufenen mann« geprägtes Bild 
von Palmers auftreten in Gotha, d. h. von seinem »demüthigen einzug« im ein-
spänner bis zu seiner als abreise in die niederlande getarnten flucht in der eigenen 
equipage. reichard schildert Palmer als einen »mann von Kopf« und »fein ge-
bildet im umgange« wie wenige, der »stets offene tafel« hielt und sich schon bald 
»die entschiedenste zuneigung« des mäzenatischen und bisweilen exzentrischen 
herzogs august erwarb, indem er »die Kunstliebe des fürsten sogleich durch Ge-
mälde, schmucksachen, überhaupt jede Beförderung seiner Kunstlaunen in an-
spruch nahm«. weiter schreibt reichard: »sein erstes Glück soll er mit zwei Bildern 
von Gerhard dow gemacht haben, die der herzog um ungeheure summen kauf-
te.12 dabei erleichterte ihm Palmer jede erwerbung listig durch Papiergeld, schuld-
scheine, vorgespiegelte uneigennützigkeit und persönliche Verehrung u. s. w.«. 
Kurze zeit vor seiner abreise sollen Palmer »zwei spekulationen auf des herzogs 
Kunstsinn« fehlgeschlagen sein, darunter der Verkauf einer sammlung griechischer 
münzen »um tausend dukaten«; dabei habe es sich vermutlich um dieselbe samm-
lung gehandelt, die zuvor im intelligenzblatt einer literaturzeitung »für wenige 
hundert thaler« angeboten worden war. 

des Bibliothekars reichard schilderung ist für den heutigen leser nicht frei von 
skurrilitäten: so war die bald nach Palmers ankunft erfolgte ernennung zum lega-
tionsrat mit der erlaubnis verbunden, »die große uniform« der Geheimen Kanzlei 
zu tragen. Palmer erhielt auch »den ›Bade-orden von tonna‹, eine dekoration, 
welche herzog august während seines Gebrauchs eines schwefelwassers und zum 
andenken daran stiftete«; der kluge Palmer soll nie ohne das dazugehörige »weiße 
Bändchen im Knopfloch« vor seinem fürsten erschienen sein.

manche der reichardschen anekdoten mögen übertrieben boshaft sein, trotzdem 
lassen sie ebenso wie die Berliner informationsquellen die Besuche Palmers und die 
zwischen Goethe und dem Gothaer legationsrat gewechselten Briefe in einem 
neuen licht erscheinen. alexander Palmer wird auch bei Goethe nichts dem zufall 
überlassen haben. sollten ihm Goethes name und einfluss zu lukrativen Geschäf-
ten verhelfen oder spekulierte er vor allem auf dessen sammelleidenschaft und 
wollte ihm Gemmen, Gemälde oder andere originale oder nachgeahmte Kunst-
werke verkaufen? Gern würde man wissen, ob es zwischen beiden zu einem handel 
kam, warum Goethe Palmer auch noch die letzten vier Bände seiner werke schickte 
und wie er tatsächlich über Palmer dachte. Bernhard von lindenau, der als minis-
ter die Kunstankäufe seines herzogs einzudämmen suchte, nennt in dem schon zi-

11	 H. A. O. Reichard (1751-1828): Seine Selbstbiographie. Überarb. u. hrsg. von hermann 
uhde. stuttgart 1877; zitate s. 488-490.

12	 darunter die von schadow taxierte alte spinnerin für 13.000 taler (ebd., s. 488).
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tierten Brief den inzwischen flüchtigen legationsrat »ein räthselhaftes wesen […], 
aus dem man nicht klug werden kann; lustig ist mir unsere gegenseitige höflichkeit, 
während wir uns im innern gewis beiderseits auf das christlichste hassen«.13

das Justizamt Gotha ist dem ›räthselhaften wesen‹ alexander Palmers recht 
nahe gekommen: der ende 1820 verbreitete steckbrief enthält gleich eingangs hin-
weise auf seine herkunft und Vergangenheit: 

er ist dem Vernehmen nach aus frankfurt am mayn gebürtig, soll nicht Palmer 
sondern wetzler heißen und jüdischer religion seyn; er führt aber auch, der sage 
nach, andere nahmen, indem er z. B. unter dem nahmen Blankenstein in Paris 
sich aufgehalten und daselbst als Buchhändler ein bedeutendes falliment ge-
macht haben soll. 

die Verfasser verschweigen, worauf sich ihre Vermutungen über Palmers Vergangen-
heit gründen, und so sollte es fast zweihundert Jahre dauern, bis die spuren, die sie 
gelegt hatten, für die Goethe-forschung fruchtbar wurden.

alexander Palmer hatte um das Jahr 1783 in frankfurt am main unter dem 
namen aaron löb (levi, leopold) wetzlar das licht der welt erblickt und sich im 
februar 1804 in homburg vor der höhe auf den namen alexander wilhelm lud-
wig Blankenstein taufen lassen. Jahre später eröffnete er unter dem namen alex-
andre Guillaume Blankenstein in Paris eine Buchhandlung.

sollten die Gothaer Beamten in erfahrung gebracht haben, wen sie tatsächlich 
suchten, und absichtlich unscharf formuliert haben, etwa weil es in den zeiten der 
restauration nicht opportun war, offen nach einem – früheren? – schützling König 
friedrichs von württemberg zu fahnden? Blankenstein hatte im Jahre 1805 den 
anstoß zum ›hochverratsprozeß‹ gegen den dichter und hessen-homburgischen 
regierungsrat isaak von sinclair und einige seiner schwäbischen freunde gegeben, 
indem er sie beschuldigte, die ermordung des damaligen Kurfürsten geplant zu 
haben, um damit einen jakobinischen aufstand auszulösen. sinclairs Verhaftung 
und auslieferung nach württemberg sorgten für öffentliches aufsehen, ebenso die 
Verhaftung des dichters und regierungsrats leo von seckendorf und von christian 
friedrich Baz, Bürgermeister von ludwigsburg und einer der führer der land-
ständischen opposition im land. der für die Betroffenen verhängnisvolle Vorwurf 
konnte in den Vernehmungen nicht erhärtet werden, doch Blankensteins denunzi-
ationen hatten dem ›dicken friedrich‹, wie der autokratisch regierende Kurfürst 
von seinen Gegnern genannt wurde, zu einem empfindlichen schlag gegen die op-
position verholfen; wer nicht direkt betroffen war, wurde eingeschüchtert. das be-
traf auch friedrich hölderlin, gegen den ebenfalls ermittelt wurde und den nur ein 
ärztliches Gutachten vor Verfolgung schützte. der name des denunzianten blieb 
nicht geheim; so erfuhren die leser der von Johann friedrich cotta heraus gegebenen 
Allgemeinen Zeitung am 17. april 1805 unter anderem, dass »h. v. Blankenstein, 
sonst wetzler« aus rache an sinclair gehandelt habe – wegen einer Buch druckerei, 
die er »zum Behuf der lotterie« zu homburg errichtet hatte und die auf Betreiben 
sinclairs konfisziert worden war. »uebrigens hatte h. v. sinclair ge dachten Blanken-

13	 lindenau (anm. 3), s. 127.
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stein immer mit vieler freundschaft behandelt, […] ihn aus mancher Verlegenheit 
gerissen, und ihm rang und unterkommen versichert«.14

fast alles, was wir heute über alexander Palmers herkunft und frühe Jahre wis-
sen, ist der hölderlin- (und auch sinclair-)forschung zu danken. in kaum einer 
studie über hölderlins zweiten aufenthalt in homburg in den Jahren 1804 bis 
1806 fehlt der name Blankenstein. erwähnt seien Käthe hengsbergers 1920 er-
schienene dissertation Isaak von Sinclairs Leben und geistige Entwicklung,15 wer-
ner Kirchners Büchlein Der Hochverratsprozeß gegen Sinclair16 und ursula  Brauers 
Biographie Isaac von Sinclair.17 eine allein Blankenstein gewidmete studie hat 
walter schwarz 1976 veröffentlicht.18 die genannten autoren stützen sich auf ge-
druckte und ungedruckte archivalische Quellen vor allem in stuttgart, frankfurt 
a. m. und wiesbaden; die im 2. weltkrieg verbrannten homburger akten hat zu-
letzt Kirchner im wiesbadener staatsarchiv einsehen können.

sowohl schwarz als auch Brauer haben ihrem text je eine fotokopie aus einem 
der in stuttgart überlieferten eigenhändigen denunziationsschreiben beigefügt. so 
war es ohne langwierige archivrecherchen möglich, Blankensteins handschrift von 
1805 mit Palmers Briefen an Goethe im Goethe- und schiller-archiv zu verglei-
chen – mit dem eindeutigen Befund, dass es sich um ein und dieselbe handschrift 
handelt. das schriftbild, das tiefe einrücken der ersten zeile eines jeden absatzes, 
die kräftigen unterlängen, die zwei unterschiedlichen markanten Bögen auf dem ›u‹ 
und die in einem zug geschriebenen Pünktchen auf den umlauten, die Gestaltung 
der courtoisie mit dem kunstvoll verschlungenen devotionsstrich und dem schluss-
datum links neben der unterschrift und weitere merkmale verraten denselben 
schreiber. selbst die schwungvollen namenszüge »Blankenstein« und »Palmer« 
ähneln einander.

wetzlar-Blankensteins erstaunliche Karriere hatte früh begonnen. noch minder-
jährig, lernte er in wien, Paris und amsterdam die großen handelshäuser kennen, 
spekulierte kühn mit wertpapieren und floh nach einem Verlust von 40.000 Gul-
den zurück nach frankfurt. hier kam es zu auseinandersetzungen mit dem Bank-
haus heuser & lenz, nachdem wetzlar seinen eigenen Betrug dem Botenjungen der 
Bank unterzuschieben versucht hatte. in mehreren Prozessen vertrat ihn dr. jur. 
ludwig euler, angeblich ein neffe des genialen mathematikers leonhard euler und 
in den kommenden monaten sein ›Geschäftspartner‹. Von dem advokaten als einer 
der klügsten Köpfe, die man in frankfurt kenne, empfohlen, traf wetzlar ende Ja-
nuar 1804 im nahen homburg ein, empfing die taufe unter dem namen alexander 
wilhelm ludwig Blankenstein und wurde schon im märz zum landgräflich hessen-
homburgischen hofkommissar ernannt. den nachnamen, so meint Kirchner, 

14	 nr. 107, s. 427 f.
15	 Käthe hengsberger: Isaak von Sinclairs Leben und geistige Entwicklung. Berlin 1920 

[teildruck] – vollständig unter dem titel: Isaak von Sinclair, der Freund Hölderlins. 
Berlin 1920, neudruck nendeln/liechtenstein 1967.

16	 werner Kirchner: Der Hochverratsprozeß gegen Sinclair: Ein Beitrag zum Leben Hölder-
lins. neue, verb. aufl. frankfurt a. m. 1969 – erste auflage: marburg/lahn 1949.

17	 ursula Brauer: Isaac von Sinclair. Eine Biographie. stuttgart 1993.
18	 walter schwarz: Baron von Blankenstein – The Career of an Early Nineteenth-century 

Impostor. in: Leo Baeck Yearbook XXi (1976), s. 229-245.
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werde er sich in anlehnung an den Beinamen ›von Plankenstern‹ des geadelten 
wiener zweiges der wetzlar-familie zugelegt haben; des wörtchens ›von‹ bediente 
er sich, ohne je wirklich geadelt worden zu sein.19 den schnellen aufstieg ver-
dankte Blankenstein vor allem dem einfluss isaak von sinclairs, der die regie-
rungsgeschäfte in der landgrafschaft leitete und ihm in herzlicher freundschaft 
zugetan war. sinclair war ein begeisterter anhänger aufklärerischen und kosmo-
politischen ideengutes und sah in dem vermeintlichen finanzgenie einen ebenso 
enthusiastischen mitstreiter. hinzu kamen wohl sinclairs homoerotische neigun-
gen, die sich der schmeichler Blankenstein, wie Jahre später die des herzogs august 
in Gotha, zunutze machen konnte.

Von Blankenstein versprach man sich in homburg leichtgläubig die sanierung 
der finanzen; Kirchner nennt die ungeheure summe von 250.000 Gulden, die der 
zwergstaat holländischen Gläubigern schuldete.20 was Blankenstein anzubieten 
hatte, war u. a. der abenteuerliche Plan einer fürstenlotterie. in Paris wollte er »den 
Bankier recamier zur errichtung eines handelshauses in homburg bewegen und 
hiermit eine ebenfalls dort zu errichtende filiale der königlich preußischen Bank zu 
fürth verbinden. mehrere deutsche fürsten sollten sich zu einer in homburg an-
sässigen lotterie zusammenschließen. mit dieser lotterie dachte er sich eine Kredit-
anstalt verbunden, die unter gemeinsamem namen staatspapiere ausgäbe, welche 
wiederum durch den ertrag der lotterie zu tilgen wären«. ein anderer Plan sah die 
errichtung eines »finanzcomités« in homburg vor, »das die schulden aller deut-
schen fürsten und zu ihrer tilgung den größten teil der domänen in deutschland 
übernehmen sollte. die Garantie gedachte er frankreich zu«.21 wegen der fürsten-
lotterie knüpfte Blankenstein Kontakte in fürth und in münchen und reiste schließ-
lich nach stuttgart weiter. hier kam es im sommer 1804 zu den in der hölderlin-
forschung viel erörterten ›verschwörerischen‹ treffen, zu denen er sinclair begleitete 
und deren teilnehmer er später verriet.

in homburg scheiterten nach und nach alle ins werk gesetzten und projektierten 
lotterieunternehmungen. sie hatten der landgrafschaft keinen taler eingebracht, 
sondern Kosten verursacht, unter denen die für eine rote hofuniform, die sich der 
hofkommissar und spätere lotteriedirektor in münchen hatte anfertigen lassen, 
noch zu den geringen gehörte. als sinclair anfang 1805 endlich erkannte, dass mit 
jeder unternehmung, darunter die in der Allgemeinen Zeitung erwähnte Buch-
druckerei, die schulden wuchsen, ließ er alle laufenden Projekte stoppen, was das 
ende des schönen lebens von Blankenstein und euler auf Kosten homburgs be-
deutete. statt über nacht das weite zu suchen, gingen beide zum Gegenangriff  
über. als schärfste waffe und zugleich weitsichtiger akt erwiesen sich Blanken-
steins politische denunziationen. sie befreiten ihn aus einer existentiell bedroh-
lichen situation und sicherten ihm den zugang zu höchsten regierungsstellen in 
württemberg.

die folgende Verhaftungswelle erfasste – zum schein – auch Blankenstein selbst, 
denn der hatte darum gebeten, »in dieser sache nicht die rolle des denuncianten – 

19	 Kirchner (anm. 16), s. 35.
20	 ebd., s. 69.
21	 ebd., s. 15.
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der immer auch […] etwas Gehässiges zurückläßt« – übernehmen zu müssen.22 die 
haftmonate nutzte er zu intensiver lektüre; eine liste bestellter zeitschriften ent-
hält »die hallische und die Jenaische literaturzeitung, wielands ›teutschen mer-
kur‹, die Gazette de leyde, aretins ›aurora‹, merkels ›freymütigen‹«.23

als er ende 1805 württemberg verließ, konnte Blankenstein auf die Protektion 
höchster regierungsstellen rechnen, insbesondere auf die des ministers Graf levin 
von wintzingerode. so bat der landgraf von hessen-homburg nach sinclairs frei-
lassung vergeblich um Blankensteins auslieferung. der wirt »zum römischen 
Kaiser« in stuttgart, der die Begleichung offener rechnungen forderte, hatte sogar 
den Polizeidirektor auf seiner seite, doch dessen anfrage, ob Blankenstein »bis zur 
Bezahlung seiner schuld arrest […] angekündigt werden solle«, wurde negativ be-
schieden. den reisepass hatte sich Blankenstein nach england ausstellen lassen, 
wohin er über holland zu reisen gedachte. in einem zweiten dokument sollte ihm 
der minister bescheinigen, »daß bei der stattgefundenen untersuchung sich nichts 
vorgefunden habe, was seiner anstellung, wo es auch sei, im wege stehe«.24

hatte Blankenstein wirklich die absicht, in das mit frankreich verfeindete eng-
land zu gehen, oder folgte er vielmehr der französischen armee, deren lieferant er 
auch gewesen sein soll? in den Jahren 1806 und 1807 hielt er sich in wien und in 
seiner Vaterstadt frankfurt auf, wo er »wegen schulden verhaftet« worden war 
und mit seinem Kompagnon hochfelder »wegen eines dort begangenen Betrugs« 
nach wien ausgeliefert wurde. in den Kriminalakten werden die Phantasienamen 
Baron ferdinand adolf von wildenau und Graf adolf von isenburg genannt.25

damit verliert sich Blankensteins spur, bis er wie Phönix aus der asche in Paris 
wiederaufersteht, wo er seit 1811 nachgewiesen ist und 1812 am Quai malaquais 
nr. 1 eine französische Buchhandlung »de grandluxe«26 eröffnet, deren Bücher – 
zumeist gelehrten inhalts – durch schöne typographie und reiche Bebilderung be-
stachen und sehr teuer waren. sein 16-seitiger Catalogue des livres de fonds et en 
nombre, den helga Jeanblanc in ihrer studie Des Allemands dans l’industrie et le 
commerce du livre à Paris (1811-1870) anführt, verzeichnet unter anderem wör-
terbücher, werke zur alten und neueren Geschichte, Übersetzungen griechischer 
und lateinischer autoren sowie von lavater, lessing, schiller und wieland.27

zu Blankensteins autoren gehörten einige italienische Gelehrte, deren namen 
heute weitgehend vergessen sind, sowie der damals in Paris lebende polnische Pa-
triot, Philosoph und mathematiker Joseph maria hoene wroński, dessen leben 
und werk abenteuerliche und geniale züge aufweist und den man sich gut als 

22	 ebd., s. 67.
23	 ebd., s. 127.
24	 ebd., s. 175 f.
25	 Kirchner (anm. 16), s. 185, schwarz (anm. 18), s. 243, und archivdatenbank des in-

stituts für stadtgeschichte frankfurt a. m.; bes. criminalia: akten, 11.180: »Verfahren 
gegen löw nathan wetzlar alias wilhelm ludwig von Blankenstein, sohn des schutz-
juden löb nathan wetzlar«.

26	 alain ruiz: Migrations croisées de la fin de l’Ancien régime à l’époque de Napoléon. in: 
Interférences franco-allemandes et Révolution française. Textes recueillis par Jean 
mondot et alain ruiz. talence 1994, s. 67-89; bes. s. 84.

27	 Paris 1994, s. 73, 218 f.
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 Partner Blankensteins denken kann. fraglich ist es, ob Blankenstein eine eigene 
druckerei besaß. mehrere von ihm angezeigte werke hat Pierre didot (didot d. ä.) 
aus der berühmten Buchdrucker- und typographenfamilie gedruckt. mit didot 
projektierte Blankenstein auch die »Gallerie der italienischen und französischen 
Klassiker«, die in zweierlei format erscheinen sollte und in heinrich zschokkes 
Miszellen für die Neueste Weltkunde unter »die bemerkenswerthen Buchhändler-
unternehmungen dieses Jahrs [1812]« gerechnet wurde.28 allein die italienische 
abteilung, als deren herausgeber Blankenstein angekündigt wurde, sollte dreißig 
Bände umfassen und zu anfang 1814 vollendet sein.29 tatsächlich war Blanken-
stein wohl nur an den ersten Bänden beteiligt, und zwar an torquato tassos La 
Gerusalemme liberata.30 schon tassos 1813 gedrucktes hirtenspiel Aminta ist – 
entgegen der ankündigung – ohne sein zutun herausgegeben worden. ähnlich 
verlief wahrscheinlich die herausgabe des mittelalterlichen Versromans Le Roman 
de la Rose.31 im april 1813 meldete die Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung 
noch die »für liebhaber der alten französischen Poesie« interessante ankündigung 
Blankensteins und am ende brachte didot die vier Bände allein heraus.32 in der 
zwischenzeit wird Blankenstein das im steckbrief erwähnte bedeutende » falliment« 
gemacht und Paris heimlich verlassen haben. trotzdem hat ihm seine Buchhand-
lung einen Platz in der Geschichte des deutsch-französischen Kulturtransfers ge-
sichert; Jeanblanc würdigt ihn als »pionnier du livre illustré de luxe« und den oben 
erwähnten Catalogue, dem noch ein »circulaire ›autographique‹« folgte, als einen 
der ersten seiner art.33

zwischen 1813 und 1815 fand alexandre Guillaume Blankensteins Verwand-
lung in alexander Palmer statt; aber wann genau und wo mag das geschehen sein? 
der chronist reichard vermutete, er sei aus england nach Gotha gekommen, wäh-
rend Goethe nach der ersten Begegnung im Januar 1816 offenbar annahm, er käme 
aus rom. für einen längeren aufenthalt in italien liefern Blankenstein/Palmers 
buchhändlerische Verbindungen ein paar interessante argumente, jedoch keine 
konkreten spuren. unbekannt ist auch, wohin sich Palmer im sommer 1820 ge-
wandt hat. der Behörde in Gotha hatte er als reiseziel holland angegeben; laut 
reichard schrieb er aus spanien, »er werde alles bezahlen«. reichard weiß auch zu 
berichten, herzog Bernhard, der jüngere sohn des weimarer Großherzogs, habe 
ihn im Jahre 1825 auf seiner reise durch nordamerika in new orleans angetrof-
fen.34 dazu passt, dass Palmers frau, die ihn nach Gotha und Berlin begleitet und 
über die das Gothaer Justizamt ebenfalls informationen zusammengetragen hatte, 
1849 in new orleans starb.35 Gerüchten zufolge endete Blankenstein an einem 
österreichischen Galgen, nachdem er »zuletzt ›renegat in der türkei‹« geworden 

28	 nr. 84 vom 17.10.1812, s. 336.
29	 intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung, april 1813, sp. 148.
30	 2	Bde., Paris 1812.
31	 Guillaume de lorris, Jean de meung: Le Roman de la Rose. nouvelle édition … par 

dominique martin méon. 4 Bde. Paris, gedruckt bei P. didot d. ä.
32	 intelligenzblatt (anm. 28), sp. 147.
33	 Jeanblanc (anm. 27).
34	 reichard (anm. 11), s. 489 f.
35	 http://nutrias.org/info/louinfo/deaths.htm (abfrage am 24.5.2004).
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war.36 Übrigens kannten Kirchner und schwarz den wortlaut des steckbriefs auf 
den namen alexander Palmer, ahnten aber nicht, dass wetzlar/Blankenstein, nach-
dem er eine so zweifelhafte rolle im leben des dichters hölderlin gespielt hatte, 
unter jenem anderen namen dem dichter Goethe begegnen sollte.

die erkenntnisse über wetzlar-Blankensteins aktivitäten zwischen frankfurt 
und stuttgart und später in Paris verändern noch einmal die sicht auf den mann, 
den Goethe unter dem namen alexander Palmer kennenlernte und zum abschied 
förmlich umwarb mit den worten: »sie selbst wieder zu sehen wäre mir doppelt 
erfreulich, um zugleich ihrer einsichtigen unterhaltung und des anblicks der schö-
nen Gegenstände zu genießen«.

Kein zweifel, Goethe hatte einem schwindler und Betrüger, einem hochstapler – 
in der Gaunersprache ein vornehm auftretender Bettler –37 die tür geöffnet und 
es nicht bemerkt. die episode blieb für ihn vergleichsweise folgenlos, denn die 
abgrün dige seite seines Gastes kennenzulernen, blieb Goethe erspart. isaak von 
 sinclair wurde durch Blankensteins denunziationen fast um seine existenz ge-
bracht, leo von seckendorf und christian friedrich Baz haben ihre haft nicht 
lange überlebt und friedrich hölderlin entging nur knapp einem ähnlichen, in sei-
nem fall wohl noch schlimmeren schicksal.

Goethe empfing gern weitgereiste Gäste, sofern sie etwas zu sagen hatten, und 
wird von den Gesprächen mit dem vielgereisten, klugen und belesenen Palmer, der 
vier sprachen – deutsch, französisch, italienisch und holländisch – in wort und 
schrift beherrschte und »besonders viel von litterarischen und Kunstgegenständen 
zu reden« wusste,38 durchaus profitiert haben. die Besuche kosteten ihn vermutlich 
nicht mehr als ein exemplar seiner werke. allerdings wissen wir nicht, ob Palmer 
nicht doch mehr im schilde führte als einen lukrativen Kunsthandel, als er von 
Gotha aus weimar, Berlin und wahrscheinlich auch leipzig und weitere städte be-
reiste. es könnte durchaus sein, dass er sich zugleich mit spitzeldiensten nützlich 
machte, etwa der österreichischen geheimen Polizei.39 die art und weise, wie Blan-
kenstein im Jahre 1805 seine abreise aus stuttgart sicherte, zeugt von dem willen, 
sein unruhiges leben am rande und jenseits der legalität lieber mit den Vertretern 
der jeweiligen staatsmacht zu leben als gegen sie, und auch im Jahre 1820 ist es 
ihm gelungen, sich trotz des in mehreren zeitungen abgedruckten steckbriefs un-
behelligt aus den deutschen ländern zu entfernen. 

alexander Palmer war zu diesem zeitpunkt ungefähr vierzig Jahre alt, vielleicht 
etwas älter. die ereignisse, über die hier in gedrängter form berichtet wird, machen 
nur wenige Jahre seines lebens aus und lassen mehrfach an thomas manns unvoll-
endeten roman eines hochstaplers denken, an die Bekenntnisse des Hochstaplers 
Felix Krull. eine szene, die unmittelbar dem roman entnommen sein könnte, er-

36	 Kirchner (anm. 16), s. 189.
37	 Trübners deutsches Wörterbuch. Bd. 3. hrsg. von alfred Götze. Berlin 1939, s. 455 f.
38	 Vgl. anm. 1: steckbrief.
39	 es wäre nicht der erste fall einer Bespitzelung Goethes. schon im Jahre 1786 ließ ihm 

der österreichische Gesandte in rom einen Brief entwenden und im dezember 1817 
besuchte ihn unter dem namen ›von schmidt‹ der österreichische Geheimpolizist leo-
pold sicard (vgl. ra 7, nr. 1377).
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eignete sich, nachdem Blankenstein mit dem minister von wintzingerode Kontakt 
aufgenommen hatte: Von einem Beamten zu seiner Person befragt, schlüpfte er – 
wie felix Krull in das leben des marquis de Venosta – in die Biographie sinclairs, 
gab an, in homburg geboren zu sein und in Jena studiert zu haben, wegen der teil-
nahme an studentischen aktivitäten relegiert worden zu sein und nun seinem land-
grafen als »erster dirigierender rath« zu dienen.40

die nachforschungen zu Blankenstein/Palmer haben eine fülle von anknüp-
fungspunkten ergeben, denen es sich nachzugehen lohnte, um ein umfassenderes 
Bild vom leben und treiben dieses abenteurers zu gewinnen. dabei müssen seine 
jeweiligen Kompagnons Berücksichtigung finden, an erster stelle heinrich ludwig 
Karl euler, geboren 1777 in nohfelden im saarland und gestorben 1832 in frank-
furt am main. dieser erscheint in Kirchners überzeugender darstellung als wetzlar-
Blankensteins seniorpartner und böser Geist und angesichts der kriminellen machen-
schaften, in die er nicht weniger als ersterer verstrickt ist, überrascht es doch, dass 
er es zuletzt zum kurhessischen Geheimen hofrat und mitglied der ständigen 
frankfurter Bürgerrepräsentation brachte.41

die kurze Geschichte von Goethe und Palmer hat vielleicht kein nachspiel, wobei 
es jedoch der nachforschung wert wäre zu prüfen, ob sich nicht spuren des palmer-
schen wesens im Faust ii wiederfinden – beispielsweise im 1. akt bei der schilde-
rung der wundersamen (Papier-)Geld-Vermehrung am Kaiserhof. sie hatte jedoch 
ein Vorspiel: im Jahre 1775 kreuzten sich die lebenswege des angehenden anwalts 
Johann wolfgang Goethe mit denen der Großeltern alexander Palmers. damals 
vertrat Goethe in der angelegenheit »rachel wetzlar in sachen nathan wetzlar 
gegen creditores« die interessen der klagenden ehefrau.42 rachel wetzlar war die 
Gattin des frankfurter jüdischen tuchmachers, Bankiers und Kameralagenten 
nathan aaron wetzlar, der ein Jahr zuvor wegen der Bestechung dreier anwälte 
vom reichskammergericht in wetzlar zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden 
war. Kirchner widmet ihm eine längere fußnote, schwarz einen aufsatz.43

40	 schwarz (anm. 18), s. 239.
41	 http://lagis.online.uni-marburg.de/de/subjects/gsrec/id/4755/current/4/sn/bio?q=euler; 

(abfrage am 12.9.2011).
42	 hanna fischer-lamberg. Der junge Goethe. Bd. 4, Berlin 1968, s. 217 f., 290-299; 

Bd. 5, Berlin 1973, s. 210-220, 399 f.
43	 walter schwarz: Bribery of Judges in the Eigtheenth Century. Goethe as Advocate in a 

Jewish Case. in: Leo Baeck Yearbook XViii (1973), s. 251-263.
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Goethe: Die Schriften zur Naturwissenschaft. Vollständige mit erläuterungen ver-
sehene ausgabe im auftrage der deutschen akademie der naturforscher leopol-
dina, begründet von K. lothar wolf u. wilhelm troll, hrsg. von dorothea Kuhn, 
wolf von engelhardt (†) u. irmgard müller. abt. ii, Bd. 1: Zur Naturwissenschaft 
im Allgemeinen. Bearb. von Jutta eckle. 2 teilbde. weimar 2011, 1654 s. (= la ii, 
1 a u. 1 B)

Goethe: Die Schriften zur Naturwissenschaft. Vollständige mit erläuterungen ver-
sehene ausgabe im auftrage der deutschen akademie der naturforscher leopol-
dina begründet von Karl lothar wolf u. wilhelm troll. hrsg. u. Bearb.: Jutta 
eckle, wolf von engelhardt (†), dorothea Kuhn, rupprecht matthaei (†), irmgard 
müller, Gisela nickel, thomas nickol, Günther schmid (†), Karl lothar wolf (†) 
u. horst zehe. Gesamtausgabe: abt. 1: texte (11 Bde.); abt. ii: ergänzungen und 
erläuterungen (14 Bde. in 18). weimar 1947-2011 (vgl. die Übersicht in GJb 2006, 
s. 250 f.)

der von Jutta eckle bearbeitete Band la ii, 1, mit dem die seit 1947 erscheinende leopol-
dina-ausgabe (la) nun geschlossen vorliegt, behandelt überwiegend texte, die sich nicht 
oder nicht eindeutig den anderen Bereichen von Goethes naturforschung – farbenlehre, 
morphologie, Geologie und mineralogie, meteorologie – zuordnen lassen. 

der erste teilband (la ii, 1 a) enthält gemäß der für die edition üblichen abfolge die 
materialien – texte, entwürfe, schemata, lektüredokumentationen – sowie die zeugnisse 
für die Jahre 1749 bis 1813, der zweite teilband (1 B) die fortsetzung der zeugnisse bis 
1832, die angaben zur Überlieferung der einzelnen texte, erläuterungen und textstellen-
bezogene anmerkungen sowie ein Personenregister.

unter dem titel Naturwissenschaft im Allgemeinen findet man zunächst Goethes  arbeiten 
zur wissenschaftstheorie und -methodik, darunter den maßgeblichen aufsatz Der Versuch 
als Vermittler von Objekt und Subjekt 1793, den an Knebel gerichteten text Naturlehre, der 
entgegen der zeitgenössischen stufenleitervorstellung Goethes strikte trennung zwischen 
den naturreichen dokumentiert, oder das kleine, aber bedeutende stück Analyse und Syn-
these, das mit der feststellung »nur beide zusammen, wie aus- und einatmen, machen das 
leben der wissenschaft« (la i, 11, s. 302) Goethes einordnung als ausschließlicher syn-
thetiker, nur auf das Ganze gerichteter naturforscher, widerlegt. der wichtige dialog mit 
schiller in den Jahren 1798/99, ohne den Goethes auseinandersetzung mit der zeitgenös-
sischen Philosophie nicht denkbar ist, wird durch die texte Das reine Phänomen und Phy-
sische Wirkungen dokumentiert.

texte zur naturphilosophie sind mit dem von Georg christoph tobler stammenden, 
gleichwohl in allen Goethe-ausgaben vertretenen aufsatz Die Natur (1782/83) und Goethes 
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späten Erläuterungen dazu aus dem Jahr 1828 sowie der Studie nach Spinoza vertreten. zu 
letzterer wird eine neue datierung vorgeschlagen: entgegen allen bisherigen Goethe-aus-
gaben, die das stück in die zeit von Goethes Beschäftigung mit spinoza in den Jahren 
1784/85 stellen, nimmt la den winter 1788/89 als entstehungszeitraum an, in dem die 
Studie aus Gesprächen mit Karl Philipp moritz hervorgegangen sei. man vermisst in diesem 
zusammenhang jedoch eine auseinandersetzung mit der these, dass die Studie nach  Spinoza 
gar nicht von Goethe stamme, die immerhin einer der herausgeber der la, wolf von engel-
hardt (Goethes Weltansichten, weimar 2007, s. 164 ff.), zeitgleich zur entstehung des Ban-
des la ii, 1 vorgetragen hat.

aufsätze und entwürfe zur wissenschaftsgeschichte liegen mit dem autobiographischen 
schema Naturwissenschaftlicher Entwicklungsgang und den aufsätzen Meteore des litera-
rischen Himmels sowie Vorschlag zur Güte vor, in denen sich Goethe mit fragen des wissen-
schaftsbetriebs, von Priorität und unrechtmäßiger aneignung auseinandersetzt, denen er den 
appell »zur einigkeit bei Behandlung des echten und wahren« (la i, 9, s. 235) entgegen-
setzt.

wie sehr Goethe – trotz aller missverständnisse hinsichtlich der newtonschen optik – den 
physikalischen Kenntnisstand seiner zeit beherrschte, wird durch die Physikalischen Vor-
träge belegt, die er 1805/06 vor der mittwochsgesellschaft, einem zirkel weimarer damen, 
hielt. wie sehr er es andererseits ablehnte, dass dieses fach von der mathematik dominiert 
wurde, macht sein aufsatz Über Mathematik und deren Mißbrauch so wie das periodische 
Vorwalten einzelner wissenschaftlicher Zweige deutlich, in dem er mit Jean-Baptiste le rond 
d’alembert, dem französischen Physiker césar mansuète despretz und dem italienischen 
astronomen lodovico maria ciccolini Gleichgesinnte vorzustellen glaubte.

schließlich behandelt der Band Goethes zahlreiche aphorismen mit naturwissenschaft-
lichen Bezügen, die seine Positionen und denkart oft besonders prägnant bezeichnen.

Goethes texte werden in chronologischer abfolge kommentiert; nur der kleinere teil von 
ihnen ist zu seinen lebzeiten in der zeitschrift Zur Naturwissenschaft überhaupt zwischen 
1817 und 1823 publiziert worden, alles andere stammt aus dem nachlass. Überschneidun-
gen mit dem Band la ii, 3 (Beiträge zur Optik und Anfänge der Farbenlehre) gibt es bei den 
Physikalischen Vorträgen schematisiert 1805-1806, die hier noch einmal geschlossen unter 
einbeziehung der optik erläutert werden, sowie hinsichtlich des schemas Die Temperamenten-
rose, wobei ein Vergleich der erläuterungen den zur Gegenwart hin immer stärkeren trend 
einer extensiven Kommentierung belegt, der vor allem schon für den Band la ii, 5 B fest-
zustellen war.

der reiz des Bandes liegt – selbst für den Goethe-Kenner – in der tatsache, dass vor allem 
tätigkeitsfelder und interessen dokumentiert und wissenschaftlich umfassend erläutert wer-
den, die weitgehend unbekannt sind und die max Geitel in einer Publikation von 1911 als 
Entlegene Spuren Goethes bezeichnete. dazu gehören beispielsweise Goethes Korrespon-
denz mit Johann Gottfried steinhäuser über den magnetismus (1799/1800), die mitschriften 
zu Goethes physikalischen Vorlesungen durch charlotte von schiller, sophie von schardt, 
caroline von wolzogen und maria Pawlowna (1805/06), die reaktion Goethes auf die er-
findung des elektromagnetismus durch hans christian oersted, der ihn am 16. dezember 
1822 in weimar besuchte, oder das interesse des alten Goethe an den Versammlungen deut-
scher naturforscher und ärzte in den Jahren 1827 bis 1829.

nach achtjähriger Bearbeitungszeit ist mit dem letzten Band der la noch einmal ein ge-
wichtiger Beitrag zu dem ziel des Projekts geliefert worden, den naturforscher Goethe in 
allen seinen facetten sichtbar und verständlich zu machen; dies um so mehr, da hier die 
Gegen stände über ein begrenztes fachgebiet hinausgehen und gleichermaßen grundlegende 
Vorstellungsarten Goethes wie behandelte detailfragen aufzuzeigen sind.

leider scheint am ende der Bearbeitung – wie schon bei anderen Bänden zuvor – eine 
gründliche redaktion nicht mehr stattgefunden zu haben. so stößt man bei der arbeit mit 
der ausgabe bisweilen auf zahlendreher (z. B. s. 382: 505 statt 550), Verweise auf zeug-
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nisse, die es unter dem angegebenen datum nicht gibt (s. 411: 20. februar 1789) oder 
wider sprüchlichkeiten in den anmerkungen, so wenn s. 541 eine fehlende Briefbeilage als 
text der elegie Die Metamorphose der Pflanzen identifiziert wird, s. 543 mit Verweis auf 
diese textstelle die Beilage als »nicht ermittelt« erscheint. freilich sind dies, gemessen am 
umfang und der faktenfülle der Bände, marginalien, aber dennoch für den leser ärgerliche 
fehler, die die erbrachte große wissenschaftliche leistung indes kaum schmälern.

der abschluss der ausgabe gibt anlass, einen Blick auf das Ganze zu werfen. hierzu hat 
dorothea Kuhn im letzten Band eine Einführung in die gesamte Ausgabe, der »ersten voll-
ständigen historisch-kritischen« (la ii, 1 a, s. Vii), verfasst, die zum Verständnis der zu-
sammenhänge außerordentlich hilfreich ist, aber auch erschreckendes über die widrigen 
zeitumstände und ihre wirkung auf den fortgang des Projekts offenbart. der damalige 
Präsident der leopoldina, emil abderhalden (1877-1950), beauftragte im mai 1941  Günther 
schmid (1888-1949), wilhelm troll (1897-1978) und Karl lothar wolf (1901-1967) mit 
der herausgabe von Goethes naturwissenschaftlichen schriften. schmid legte 1947 und in 
seinem todesjahr 1949 die ersten beiden textbände zur Geologie vor (la i, 1 und 2), ohne 
dass es bisher verbindliche editorische richtlinien für die ausgabe gab, mit der folge, dass 
diese Bände heute als überholt und durch andere Bände ersetzt gelten. auch der von 
rupprecht matthaei (1895-1976) – ab 1949 mitarbeiter und ab 1957 mitherausgeber – ver-
antwortete textband zu den frühen schriften zur farbenlehre (la i, 3, 1951) steht aus heu-
tiger sicht außerhalb des Gesamtkonzepts, da er den editionsprinzipien einer historisch-
kritischen ausgabe, die ab 1951 durch mitwirkung von ernst Grumach und willy flach 
formuliert und 1958 publiziert wurden (vgl. GJb 1958, s. 309 f.), nicht entspricht. nach 
Kuhn konnte man erst ab den Bänden la i, 6 und ii, 6 (1957 u.1959), die dem historischen 
teil der Farbenlehre gewidmet sind, überhaupt von einer historisch-kritischen edition spre-
chen (vgl. la ii, 1 a, s. XXi) – der Begriff wird in der titelei bis heute nicht genannt.

1952 begannen die arbeiten von dorothea Kuhn für die la, 1964 wurde sie leitende 
herausgeberin. Kein anderer name ist mit dem Projekt so eng verbunden wie der ihre. sie 
bearbeitete die naturwissenschaftlichen und morphologischen hefte (la i, 8 u. 9), den ge-
samten Komplex der morphologischen schriften (la i, 10, la ii, 9 a u. B, 10 a u. B) sowie 
den historischen teil der Farbenlehre (la i, 6) und war an zahlreichen anderen Bänden zur 
farbenlehre, meteorologie und Geologie beteiligt (la i, 11, la ii, 3, 4, 5 B, 6, 7, 8 a u. B). 
man kann sich nur mit großem respekt vor dem hier geleisteten lebenswerk verneigen.

1970 wurde wolf von engelhardt (1910-2008) mitherausgeber und edierte als haupt-
verantwortlicher die geologischen Kommentarbände (la ii, 7, 8 a u. B). ab 1976 wurden 
speziell für einzelne Kommentarbände mitarbeiter eingestellt: horst zehe für den pole-
mischen teil der Farbenlehre (la ii, 5 a, 1992), Gisela nickel für die meteorologischen 
schriften (la ii, 2, 2005), thomas nickol für die farbenlehre nach 1810 und die tonlehre 
(la ii, 5 a u. B, 2007) und Jutta eckle für die naturwissenschaft im allgemeinen (la ii, 1 a 
u. B, 2011).

die vielfach kritisierte schwere Benutzbarkeit der la wird zwar aus ihrer entstehungs-
geschichte verständlich, bleibt aber freilich bestehen und bereitet vor allem dem gelegent-
lichen nutzer erhebliche Probleme. während die wesentlich jüngeren historisch-kritischen 
ausgaben von Goethes tagebüchern und Briefen jeweils text- und Kommentarband parallel 
mit gleicher zählung präsentieren, herrscht bei der la aufgrund der umstellung der edition 
in den 1950er Jahren beträchtliche Konfusion. so werden z. B. im neuen Kommentarband 
la ii, 1 zur naturwissenschaft im allgemeinen texte aus den Bänden la i, 3, 8 und 11 be-
handelt, la ii, 2 zur meteorologie kommentiert texte aus la i, 8, 9 und 11, la ii, 8 a u. B 
zur Geologie schließlich texte aus la i, 1, 2, 8 u. 11.

eine rezension ist nicht der ort für grundsätzliche editionsphilologische erörterungen, 
doch sollte sie nicht ganz an der wiederholt aufgeworfenen frage vorbeigehen, ob eine aus-
gabe mit historisch-kritischem anspruch durch modernisierte orthographie (die aufgrund 
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der rechtschreibreform bereits nicht mehr dem aktuellen stand entspricht) in die original-
texte eingreifen darf, wie dies die la für Goethes texte und die zeugnisse (nicht dagegen bei 
den materialien!) tut. wie diese entscheidung zustande kam, kann man aus heutiger sicht 
nur mit ungläubigem staunen zur Kenntnis nehmen: während die ausgewiesenen fachleute 
Grumach und flach für eine diplomatisch getreue wiedergabe der texte plädierten, musste 
die la »nach anweisung des damaligen leopoldina-Präsidenten otto schlüter« (la ii, 1 a, 
s. XX) modernisieren. schlüter (1872-1959), ein experte für siedlungsgeographie, der 
1952/53 für achtzehn monate die Präsidentschaft innehatte, traf eine editionsphilologische 
entscheidung, die weit über ein halbes Jahrhundert die arbeit der herausgeber und Bearbei-
ter bestimmte und die heutige textgestalt der la verantwortet!

noch erscheinen wird eine seit 2008 in Bearbeitung befindliche dritte abteilung mit re-
gisterbänden. dass diese Bände ein wichtiges desiderat sind, wurde schon im Goethe-Jahr-
buch 2006, s. 250, unterstrichen; angesichts der oben aufgezeigten schwierigkeiten ver-
spricht sich dorothea Kuhn davon nun noch einmal eine »[g]rößere zugänglichkeit« zur 
ausgabe (la ii, 1 a, s. XXi). in den vorliegenden Bänden wurden die register nicht einheit-
lich gestaltet.

ärgerlich ist die tatsache, dass die nun vollständige Gesamtausgabe nicht komplett vom 
Verlag zu beziehen ist. die Bände la i, 3 und la ii, 4 (die frühen schriften zur farbenlehre 
und der erläuterungsband zum didaktischen teil der Farbenlehre) sind nicht lieferbar, eine 
neuauflage ist zurzeit nicht vorgesehen.

Manfred Wenzel

Johann Wolfgang Goethe: Amtliche Schriften (Frankfurter Ausgabe). teil i (fa i, 26): 
Geheimes Consilium und andere bis zur Italienreise übernommene Aufgaben-
gebiete. hrsg. von reinhard Kluge. frankfurt a. m. 1998, 917 s. – teil ii (fa i, 27): 
Aufgabengebiete seit der Rückkehr aus Italien. hrsg. von irmtraut u. Gerhard 
schmid. frankfurt a. m. 1999, 1238 s. – Kommentar und Register (zu fa i, 26/27). 
hrsg. von reinhard Kluge, irmtraut u. Gerhard schmid. Berlin 2011 [= ausgabe 
auf cd-rom]: fa i, 26 K: Nachträge und Kommentare zum Textband FA I, 26. 
hrsg. von reinhard Kluge, 667 s.; fa i, 27 K: Kommentare zum Textband FA I, 
27. hrsg. von irmtraut u. Gerhard schmid, 1425 s.; fa i, 26/27 r: Register und 
Verzeichnisse zu den Textbänden FA I, 26 und FA I, 27 und den Kommentarbänden 
FA I, 26 K und FA I, 27 K. hrsg. von reinhard Kluge, irmtraut u. Gerhard schmid, 
355 s.

erst relativ spät hat sich die erkenntnis durchgesetzt, dass der schriftliche niederschlag aus 
Goethes tätigkeit im dienste des weimarischen staates einen Bestandteil seines umfang-
reichen werkes bildet, auch wenn sich dieses schriftgut grundsätzlich von literarischen 
 texten unterscheidet und eine spezifische editorische Behandlung erfordert. Gelegentlichen 
aktenpublikationen und dem undifferenzierten abdruck von behördlichen schriftstücken in 
der Briefabteilung der weimarer ausgabe wollte das staatsarchiv weimar im hinblick auf 
das Goethejahr 1949 mit dem Plan einer umfassenden edition von Goethes amtlichen schrif-
ten begegnen. 1950 erschien der erste von willy flach (1903-1958) herausgegebene Band, 
der die schriften aus dem Geheimen consilium in Goethes erstem weimarer Jahrzehnt er-
fasste, was damals eine wissenschaftliche Großtat für die Goetheforschung war, wenngleich 
der für die auswertung unentbehrliche Kommentarband nicht mehr erschienen ist. die Vor-
arbeiten dazu waren seit 1947 durch eine nach archivwissenschaftlichen Grundsätzen vor-
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genommene rekonstruktion der registratur des Geheimen consiliums geleistet worden, so 
dass erstmals der umfang schriftlicher zeugnisse für Goethes tätigkeit im Beratungskolle-
gium carl augusts vor der italienreise feststand. diese edition wurde 1987 unter den obwal-
tenden Verhältnissen im staatlichen archivwesen der ddr unvollendet abgebrochen. es war 
wiederum ein Goethejubiläum – der 250. Geburtstag Goethes 1999 –, das dem von den 
weimarer archivar-historikern irmtraut und Gerhard schmid entwickelten editionsprojekt 
Amtliche Schriften in der frankfurter ausgabe von Goethes werken (im deutschen Klassi-
ker Verlag) als ziel diente. so erschienen 1998 und 1999 die beiden textbände Johann 
Wolfgang Goethe: Amtliche Schriften, denen nunmehr nach mehr als einem Jahrzehnt Kom-
mentar- und registerbände, allerdings nur in elektronischer form auf cd-rom, gefolgt 
sind. erst damit ist dieses unternehmen der zurückliegenden beiden Jahrzehnte angemessen 
zu würdigen.

auf insgesamt 4602 seiten kann sich die Goetheforschung fortan über Goethes amtliche 
tätigkeit von 1776 bis 1832 informieren, was wiederum als eine wissenschaftliche Großtat 
auf einem auch heute noch vermeintlich abseits der Goetheforschung bearbeiteten Gebiet zu 
bezeichnen ist. hervorgehoben werden muss, dass damit weitaus umfassender als bisher die 
archivalische Überlieferung zu Goethes amtstätigkeit – die herausgeber sprechen allerdings 
von im durchschnitt weniger als einem Viertel der ermittelten archivalien aus den ver-
schiedenen amtsbereichen Goethes – in ihrem für manchen mitunter schwer zugänglichen 
charakter als Behördenschriftgut jetzt in einer lesbaren sowie in inhalt und funktion durch-
schaubaren und für das Verständnis der zusammenhänge begreifbaren form editorisch 
aufbereitet vorliegt. dazu war die zeit reif und die persönlichen Voraussetzungen der Be-
arbeiter gestalteten sich nach 1990 weitaus günstiger, was den Kenntnisstand und erfah-
rungshorizont sowie das zeitmanagement für ein solches editionsprojekt, das außerhalb 
beruflicher zwänge und institutioneller Bindung bewältigt wurde, betrifft. aber es dauerte 
schließlich doch zwei Jahrzehnte, bis die hier vorzustellende ausgabe der Amtlichen Schrif-
ten abgeschlossen vorlag. an dieser stelle muss auch die tatsache erwähnt werden, dass der 
aus den 1980er Jahren stammende Plan für die Goethe-edition des deutschen Klassiker 
Verlags in frankfurt am main diese beiden Bände von amtlichen schriften zunächst gar nicht 
vorgesehen hatte. auch hier hat der zugewinn von wissenschaftlicher Kapazität nach der 
deutschen wiedervereinigung befruchtend gewirkt.

diese edition dient der Goetheforschung, ist aber auch für die erforschung der thürin-
gischen landesgeschichte ein willkommenes Quellenwerk. sie gründet sich auf das unschätz-
bare wissen eines professionell arbeitenden historisch orientierten Berufsstandes, der archi-
vare, zu denen auch der rezensent gehört, der sich an dieser stelle zu dem diktum versteigt, 
dass diese editionstätigkeit außerhalb einer solchen archivarisch-editorischen sphäre nur 
schwerlich hätte geleistet werden können, wenn man das erreichte ergebnis betrachtet. dass 
dazu vertiefte Kenntnisse in den verwaltungsgeschichtlichen zusammenhängen gehören, 
kann aus der sicht Jenaer historiker nicht einfach als »isolierte institutionengeschichte« 
(marcus Ventzke) abgetan werden. diese form archivalischer Quellendarbietung für admi-
nistrative handlungen muss als historische Grundlagenforschung begriffen werden.

Voraussetzung für den ersten textband (fa i, 26), der von reinhard Kluge bearbeitet 
wurde, waren die bereits angeführten Vorarbeiten aus dem früheren editionsvorhaben des 
heutigen thüringischen hauptstaatsarchivs in weimar, was die archivalien aus der tätigkeit 
im Geheimen consilium bis 1786 betrifft. der abdruck der hier aufgenommenen schrift-
stücke in der edition von flach (1950) mit 204 nummern und in der von Kluge (1998) mit 
157 nummern ist indes nicht deckungsgleich. Kluge hat aus der von flach ermittelten Über-
lieferung zu dokumenten von Goethes hand oder diktat bzw. von schriftstücken anderer 
Verfasser, die aber änderungen von ihm enthalten, ausgewählt. er hat beispielsweise solche 
Konzepte, die nur geringe zusätze oder änderungen von Goethe enthalten, nicht berück-
sichtigt. dagegen hat er andere, die flach seinerzeit aus dem Goethe- und schiller-archiv 
nicht zur Verfügung gestanden haben, zusätzlich aufgenommen. einen vollständigen ein-
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blick in das corpus amtlicher schriften Goethes aus dem Geheimen consilium gewinnt man 
hingegen nur, wenn beide editionen in den Blick genommen werden. es ist lediglich darauf 
hinzuweisen, dass in flachs edition bei Konzepten für reskripte vorhandene Korrekturen 
und zusätze von Goethes hand typographisch hervorgehoben und für den Benutzer sofort 
im textband erkennbar sind. in der ausgabe von Kluge muss das in den mitteilungen zum 
text, die ein Bestandteil des Kommentars sind, erst ermittelt werden. der Vorzug ist hier 
allerdings, dass es überhaupt einen kommentierenden apparat gibt.

in diesem teil i der edition, der dem untertitel nach nur die zeit »bis zur italienreise« 
(1786) berücksichtigt, sind neben den schriften aus dem Geheimen consilium auch solche 
von vier wichtigen, von Goethe geleiteten immediatbehörden (Bergwerkskommission, wege-
baudirektion, Kriegskommission, ilmenauer steuerkommission), die mit dem herzog in 
direk ter Korrespondenz standen, abgedruckt worden, wobei die edierten dokumente bei der 
ilmenauer steuerkommission und bei der Bergwerkskommission zeitlich darüber hinaus-
gehen (bis 1797 bzw. 1800). in den dazugehörigen Kommentarband wurden weitere, in-
zwischen ermittelte schriftstücke aus diesen aufgabengebieten neu aufgenommen, wobei 
insbesondere die dokumentation zur Kriegskommission (im textband lediglich zwei, nun-
mehr weitere 38 dokumente) beträchtlich vermehrt worden ist. Gerade für die stark de-
zimierte Überlieferung der Kriegskommission gibt es außer der älteren untersuchung von 
hans Bürgin (1933) keine nennenswerte neuere Quellenveröffentlichung.

im zweiten textband der edition (fa i, 27), der von irmtraut und Gerhard schmid be-
arbeitet wurde und als teil ii die »aufgabengebiete seit der rückkehr aus italien« (1788) 
umfasst, werden zunächst dokumente abgedruckt, die Goethes mitwirkung bei einzel-
geschäften im Bereich des Geheimen consiliums bzw. (seit 1815) des staatsministeriums 
belegen. es sind jedoch in weitaus geringerer zahl schriftstücke – lediglich fünfzehn wurden 
gegenüber den Bänden von helma dahl in der edition des staatsarchivs weimar Goethes 
Amtliche Schriften (erschienen 1968-1972) ausgewählt – ediert worden, die Goethes tätig-
keit als Geheimer rat und staatsminister (seit 1815) außerhalb der Geheimen ratsstube und 
neben dem neuen staatsministerium dokumentieren. die von den herausgebern angespro-
chene »problematische Konzeption« (fa i, 27, s. 1134) bei den von helma dahl bearbeite-
ten fortsetzungsbänden der edition des staatsarchivs nach dem ableben von willy flach 
soll hier nicht weiter thematisiert werden. irmtraut und Gerhard schmid folgen in ihrer 
auswahl dem auch von flach vertretenen strengen Grundsatz, nur von Goethe selbst ge-
schriebene oder diktierte schriftstücke sowie amtliche texte, an denen er mitgewirkt und die 
er mitverantwortet hat, zu edieren. auch der rezensent vertritt die auffassung, dass nur 
diese im eigentlichen sinne als amtliche »schriften« Goethes gelten können. die von dahl 
beigebrachten und weitaus zahlreicheren Belege aus Goethes amtstätigkeit nach 1788 sind, 
falls sie nicht von Goethes hand stammen, weitere Quellen für dessen fortdauernde münd-
liche und schriftliche Beratungstätigkeit im Geschäftsbereich der höchsten Behörde des her-
zogtums/Großherzogtums sachsen-weimar-eisenach, auf die carl august nicht verzichten 
wollte. auch hier muss gelten, was schon bei der vergleichenden Betrachtung der beiden 
editionen von flach und Kluge angemerkt wurde, dass sie sich in den veröffentlichten do-
kumenten gegenseitig ergänzen.

in diesem teil ii der edition werden zahlreiche amtliche schriften Goethes aus noch nicht 
berücksichtigten immediatkommissionen – zunächst die schlossbaukommission und die 
wasserbaukommission – abgedruckt, sodann in beachtlicher zahl schriftstücke aus anderen 
amtsbereichen ediert: aus der leitung des hoftheaters in weimar, aus Goethes wirken in der 
weit ausgreifenden oberaufsicht über die unmittelbaren anstalten für wissenschaft und 
Kunst in weimar und Jena mit Vorgängerkommissionen (zeichenschule, Botanisches in-
stitut, herzogliche Bibliotheken, naturwissenschaftliches museum, anatomisches Kabinett, 
chemisches institut, sternwarte, tierarzneischule) sowie aus Goethes tätigkeit für die Je-
naer universitätsbibliothek und aus anderen institutsübergreifenden kulturellen angelegen-
heiten. eine solche Vielzahl an behördlichem schriftgut, das Goethe zum urheber hat, ist 
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bisher noch in keiner edition zusammenfassend veröffentlicht worden. das gilt auch dann, 
wenn man berücksichtigt, dass durch die initiative von irmtraut schmid bereits in der 
münchner ausgabe (ma) vermehrt amtliche schriften einbezogen worden sind. folgt man 
der zählung in den dokumentenverzeichnissen beider Bände und des Kommentarbandes zu 
den Amtlichen Schriften, dann sind darin insgesamt 1277 dokumente von Goethe erfasst.

Bereits die beiden gedruckten textbände hatten einen wissenschaftlichen apparat er-
halten. neben dem jeweiligen Verzeichnis der dokumente (fa i, 26, s. 885-916; fa i, 27, 
s. 1178-1235) ist der in beiden Bänden als Kommentar ausgewiesene erläuterungsteil in 
anlage und inhalt als hilfreicher zugang zu den texten und für das erste Verständnis einer 
solchen edition ein unentbehrlicher Bestandteil dieser ausgabe. die von irmtraut und Ger-
hard schmid verfassten einführenden Beiträge, im teil i auch zur bisherigen editionspraxis 
bei amtlichen schriften Goethes, zu den behördengeschichtlichen Voraussetzungen und zu 
dessen amtstätigkeit in ihrer Gesamtheit (s. 815-854), im teil ii die behördengeschichtliche 
entwicklung nach 1788 mit den Besonderheiten der von Goethe seitdem wahrgenommenen 
ämter sowie eine vertiefte darstellung von Goethes arbeitsweise als Kollege und Behörden-
chef (s. 1025-1117), fassen bisherige erkenntnisse zusammen und ergänzen sie. Gleicher-
maßen notwendig sind die jeweiligen ausführungen zur Quellenüberlieferung, zur auswahl 
und zur textgestalt (fa i, 26, s. 855-859; fa i, 27, s. 1129-1138). Personenverzeichnisse, im 
teil i nur die Konzipienten und schreiber (s. 863-864), im teil ii neben diesen auch die ver-
kürzt aufgeführten namen (s. 1153-1156), geben dem Benutzer eine erste orientierung über 
den mitbeteiligten Personenkreis. zu den großen Vorzügen der textbände gehört das je-
weilige Glossar, für jeden Band nach dem Vorkommen der heutigen lesern nicht vertrauten 
Bezeichnungen erarbeitet, wodurch fremdartige und ungewohnte Begriffe und deren Be-
deutung erläutert werden (fa i, 26, s. 865-884; fa i, 27, s. 1157-1177). dadurch werden 
die aus dem lateinischen abgeleiteten termini der juristischen und aktentechnischen fach-
sprache wie auch die terminologischen Besonderheiten der verschiedenen  Verwaltungsgebiete, 
aus denen die edierten Quellen stammen, besser verständlich. Beiden textbänden sind abbil-
dungsteile beigegeben, in denen charakteristische Beispiele für schriftstückarten und Über-
lieferungsformen aus dem corpus der amtlichen schriften Goethes wiedergegeben werden. 
auch die Kommentarbände haben noch einmal abbildungsteile, nunmehr aber überwiegend 
bildliche darstellungen (Karten, Grundrisse, zeichnungen, modelle) als illustrationen.

dass die nur auf cd-rom vorliegenden drei Kommentarbände mit 2447 seiten (davon 
abzuziehen die 79 seiten nachträge zum ersten textband) die beiden textbände seitenmäßig 
übertreffen – der umfang der edierten texte beträgt insgesamt 1893 seiten –, muss bei einer 
solchen materie nicht verwundern. der hier gebotene wissenschaftliche apparat mit inhalt-
lichen erläuterungen, mitteilungen zum text und dem stellenkommentar genügt höchsten 
ansprüchen. seine Verwendung wird künftig manchen Benutzer vor fehlurteilen bewahren, 
falls er im anschluss an den ›barrierefreien‹ textband auch den dazugehörigen Kommentar-
band nutzt. freilich muss er dann die weniger gut handhabbare form des zugangs mit hilfe 
eines computers, in dem das nachschlagen und Blättern in diesen Bänden ohne zweifel 
umständlicher ist, in Kauf nehmen. aber es war sicher nicht die entscheidung der heraus-
geber, lange nach abschluss der ausgabe diese ergänzenden Bände lediglich elektronisch zu 
veröffentlichen. im Begleitheft wird übrigens der Januar 2008 als redaktionsschluss an-
gegeben. erschienen ist die cd-rom-ausgabe im Juni 2011.

doch diese formfrage soll hier nicht als Gradmesser für die ergänzenden Kommentar- 
und registerbände verwendet werden. sie haben für den forscher, der mit den edierten 
Quellen arbeiten will, einen anderen stellenwert als für den interessierten leser, dem höchs-
tens das namenregister als hilfsmittel beim suchen nach erwähnten Personen, institutionen 
und orten willkommen ist. der registerband enthält ein solches namenregister für text- 
und Kommentarbände und ein zweites, das in form eines sachregisters die Vorgangsbetreffe 
zum Geheimen consilium in den textbänden erfasst. letzteres soll es erleichtern, bestimmte 
Verwaltungsvorgänge, die seit den editionen von willy flach und helma dahl aus Goethes 
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amtlicher tätigkeit im Geheimen consilium besonders bekannt geworden sind, schnell auf-
suchen zu können. den zugang zu Vorgängen in den anderen Verwaltungszweigen kann 
man sich mit hilfe der Verzeichnisse der Kommentare verschaffen, die in beiden Kommen-
tarbänden enthalten sind. ein weiteres komfortables hilfsmittel zur erschließung dieser 
edition ist das in diesem registerband enthaltene chronologische Verzeichnis der doku-
mente in den textbänden. dadurch kann man besser überblicken, wie Goethe gleichzeitig 
von unterschiedlichen funktionen und anforderungen in der landesadministration in an-
spruch genommen wurde. sie umspannen den zeitraum vom 23. april 1776 bis zum 29. fe-
bruar 1832 und zeigen, wie sich im laufe der Jahrzehnte die tätigkeitsfelder des ›amtlichen 
Goethe‹ anreicherten, füllten, veränderten.

ist nun ein höchstmaß an historischen Quellen über Goethes amtliche tätigkeit leichter 
zugänglich? Ja und nein! es bleiben unedierte schriftstücke, die den Gang in die weimarer 
archive – vorzugsweise das thüringische hauptstaatsarchiv, aber auch in das Goethe- und 
schiller-archiv – auch in zukunft notwendig machen. man wird trotzdem durch diese 
 edition weitaus kenntnisreicher und einsichtiger dem ›amtlichen Goethe‹ begegnen. eine auf 
Vollständigkeit angelegte wissenschaftliche Publikation von Goethes amtlichen schriften, 
wie sie willy flach vorschwebte, wird es auch künftig kaum geben. das editionswerk von 
reinhard Kluge sowie irmtraut und Gerhard schmid hat den Quellenfundus für die er-
forschung von Goethes amtstätigkeit beträchtlich verbreitert und auf manche bisher nicht 
beachtete Vorgänge aufmerksam gemacht, den zugang zu weiteren Quellen aber nicht ver-
baut. im Gegenteil! 

ob nun durch die erweiterte Kenntnis von Goethes amtstätigkeit die Beurteilung seiner 
Gesamtpersönlichkeit leichterfällt, wird die Goetheforschung zu entscheiden haben. Jeden-
falls sind durch diese edition die Beispiele beträchtlich vermehrt worden, mit deren hilfe die 
anschauungen des Geheimen rates und staatsministers und seine haltung auf den verschie-
densten Gebieten des staatlichen und öffentlichen lebens in jedem bekannt gewordenen 
einzelfall wie in der Gesamtheit festgestellt werden können. es geht ja schließlich auch um 
die frage, wie der staatsmann und Beamte Goethe auf den dichter und der dichter auf den 
Beamten und staatsmann gewirkt hat. es ist zu hoffen, dass durch diese kommentierte wis-
senschaftliche Quellenedition dafür künftig noch bessere Voraussetzungen gegeben sind. 
dass aus der Vergangenheit »mancherlei Beispiele von mißverständnissen und fehlurteilen, 
die auf einer isolierten, in unkenntnis dieser zusammenhänge getroffenen Bewertung amt-
licher Goethe-texte beruhen« (einführung im gedruckten Begleitheft zur cd-rom, s. 12), 
zu konstatieren waren, sollte angesichts des umfassenden und tiefgründigen Kommentar-
werks von reinhard Kluge sowie irmtraut und Gerhard schmid fortan nicht mehr vorkom-
men. Gegen widersprechende ideologische interpretationen – erinnert sei an die dokumente 
zur Bestrafung des Kindsmordes 1783 – sind die historischen Quellen indes nicht gefeit.

wenn man die ausdauerleistung für ein solches editorisches Vorhaben zu Goethes wirken 
als staats- und Verwaltungsmann betrachtet, ist man geneigt, mit ihm (an charlotte von 
stein, 10.7.1786) zu sagen: »[…] wer sich mit der administration abgiebt, ohne regierender 
herr zu seyn, der muß entweder ein Philister oder ein schelm oder ein narr seyn«. der 
›mainstream‹ – auch in der Goetheforschung – geht in eine andere richtung. in weimar 
möchte man zudem gern nur den Kosmos ausschreiten und verstellt sich damit den Blick auf 
die leistungen seiner archivare und editoren, die sich angeblich im »trivialpositivismus« 
(otto Gerhard oexle mit Bezug auf urkundeneditionen) ergehen müssen. Vielleicht trägt 
dieses werk auch dazu bei, nicht nur die interessierten leser und Benutzer der Amtlichen 
Schriften vom nutzen des edierens zu überzeugen.

Volker Wahl
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Briefe an Goethe. Gesamtausgabe in Regestform. hrsg. von der Klassik stiftung 
weimar, Goethe- und schiller-archiv. Bd. 8: 1818-1819. Bearbeitet von manfred 
Koltes, ulrike Bischof u. sabine schäfer. teil 1: Regesten, teil 2: Register. weimar 
2011, 465 u. 334 s.

mit dem vorliegenden achten Band der regestausgabe der Briefe an Goethe, der die Briefe 
der Jahre 1818 und 1819 verzeichnet, setzen die herausgeber ihre mit dem sechsten Band 
begonnene benutzerfreundliche Praxis fort, regesten und register in zwei separaten teil-
bänden zu publizieren. der vorliegende Band bringt 1167 Briefregesten und belegt damit die 
außerordentliche Breite der Korrespondenz Goethes. das spektrum der Briefschreiber reicht 
von Goethes familien- und hauskreis über Persönlichkeiten der großherzoglichen familie, 
des hofes, des staatsministeriums sowie der Bürger- und Beamtenschaft in weimar über eine 
reihe von Jenaer Professoren bis hin zu jenem weitverzweigten freundes- und Bekannten-
kreis, mit dem Goethe sich europaweit austauschte. darunter sind alte Bekannte wie Knebel, 
der Bergbauexperte von trebra oder der Berliner liederkomponist zelter, aber auch kom-
mende literarische Größen wie der junge ludwig Börne, der, wie man aus dem register er-
fahren kann, soeben erst seinen jüdischen Geburtsnamen Juda löb Baruch abgelegt hatte 
und Goethe um Beiträge für seine zeitschrift Die Wage ersuchte. trotz der regestform schla-
gen die in den Briefen enthaltenen emotionen auf den heutigen leser durch, wie der sinn-
vollerweise auch faksimilierte letzte Brief von Goethes langjährigem ministerkollegen chris-
tian Gottlob Voigt vom 21. märz 1819 zeigt. nicht nur der tod Voigts gehört zu den 
schicksalsschlägen, die Goethe in den hier dokumentierten Jahren einstecken musste. schon 
das Jahr 1818 begann für den mittlerweile 68-jährigen Goethe mit einer seine ganze Kraft 
erfordernden amtlichen aufgabe, der reorganisation der Jenaer universitätsbibliothek. da 
er sich zu diesem zweck monatelang in Jena aufhielt, sind damals viele Briefe aus weimar 
mit nachrichten an ihn gerichtet worden, die sonst mündlich an ihn gelangten. dadurch 
erfahren wir vieles über die abläufe in Goethes hauswesen sowie über die organisation 
seiner literarischen und wissenschaftlichen arbeiten, die helfern wie seinem sekretär Kräu-
ter, seinem sohn august und anderen mitgliedern seines engeren weimarer lebensumfeldes 
oblagen, aber auch über mannigfache Vorgänge in der residenz. insbesondere die poli-
tischen nachrichten werden für Goethe damals wichtig gewesen sein, waren doch die ersten 
monate des Jahres 1818 überschattet von krisenhaften ereignissen wie den nachwirkungen 
des wartburgfestes der studenten vom oktober 1817, der luden-Kotzebue-affäre und der 
spektakulären flucht des staatsministers Graf edling aus weimar. Goethe ließ das treiben 
des in Jena entfesselten ›politischen narrenteufels‹, wie er die Bestrebungen der liberal-natio-
nalen Professoren und studenten an der universität zu bezeichnen pflegte, durch die ihm 
unterstellten mitarbeiter genau beobachten. die denunziatorischen Berichte des stets geld-
bedürftigen Bibliotheksgehilfen christian ernst friedrich weller, der 1815 selbst Vorsteher 
und mitbegründer der Jenaer Burschenschaft gewesen war, liefern dafür ein beredtes Bei-
spiel. nichts jedoch erfuhr Goethe von dem seit herbst 1818 in der Jenaer Burschenschaft 
agierenden republikanischen Geheimbund Karl follens. erst im sommer 1819, als das 
atten tat des Jenaer Burschenschafters carl ludwig sand auf august von Kotzebue längst 
geschehen war, wird dieser name in der an ihn gerichteten Korrespondenz überhaupt er-
wähnt. eine Vielzahl von reflexionen über das attentat und seine folgen ist in den Briefen 
an Goethe überliefert. sie geben aufschlüsse darüber, wie führende politische Persönlich-
keiten, die mit Goethe in Verbindung standen, darüber urteilten. in dieser kritischen zeit 
konnte es Goethe kaum Genugtuung bereiten, dass viele seiner Korrespondenzpartner ihm 
jetzt bestätigten, dass er mit seinen warnungen vor den Gefahren der von der weimarer 
Politik begünstigten liberal-nationalen Bewegung recht gehabt habe. als der Jenaer univer-
sität nach dem sand-attentat zeitweilig die schließung drohte, begann sich Goethe seit mai 
1819 mit dem erlanger universitätskurator constantin ludwig von welden, mit dem er 
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über osteologische Gegenstände korrespondierte, über die zukunft des deutschen universi-
tätswesens auszutauschen. mit seinen ansichten über die notwendigkeit, die deutschen 
universitäten und die freiheit der wissenschaft zu erhalten, trat er während des Karlsbader 
Kuraufenthalts im sommer 1819 auch an politisch einflussreiche Persönlichkeiten im um-
feld der dort stattfindenden diplomatischen Konferenzen heran. während all dem verfolgte 
Goethe, wie seine Korrespondenz belegt, mit gewohnter Konsequenz seine naturwissen-
schaftlichen, kunstgeschichtlichen und literarischen Projekte, unter denen der West-östliche 
Divan, die herausgabe der zeitschrift Ueber Kunst und Alterthum, die hefte Zur Natur-
wissenschaft überhaupt und Zur Morphologie sowie der aus anlass des Besuchs der rus-
sischen zarenfamilie in weimar im dezember 1818 entstandene Maskenzug besonders her-
vorzuheben sind. Bedeutende Korrespondenzpartner sind für diese Bereiche von Goethes 
schaffen nach wie vor das frankfurter ehepaar Johann Jacob und marianne von willemer, 
die Kölner Brüder Boisserée, der Physiker thomas Johann seebeck, der Botaniker christian 
Gottfried daniel nees von esenbeck, aber auch Persönlichkeiten wie der Berliner ministerial-
beamte christoph friedrich ludwig schultz, ein anhänger der Farbenlehre, der nach den 
Karlsbader Beschlüssen als regierungsbevollmächtigter für die universität Berlin eine mehr 
als zweifelhafte rolle spielen sollte. so liefert auch der achte Band wieder tiefe einblicke in 
Goethes geistiges interessenspektrum, und für die rekonstruktion seiner lektüre und seiner 
sammlungen sind die in den Briefen enthaltenen informationen und meinungsäußerungen 
ein unverzichtbares hilfsmittel. wie gewohnt werden die Briefregesten durch ein umfang-
reiches, informatives und äußerst sorgfältig recherchiertes Personenregister, ein register der 
werke Goethes und ein allgemeines werkregister erschlossen. da auch bei den an Goethe 
gerichteten Briefen immer wieder unbekanntes auftaucht und weiterführende forschungser-
gebnisse gewonnen werden, ist dem Band ein ebenfalls recht umfangreiches Verzeichnis der 
addenda und Korrigenda beigefügt. dies lässt die frage aufkommen, wie die nach der 
drucklegung des Bandes vorzunehmenden ergänzungen der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden sollen, und man wünscht sich, dass die regestausgabe der Briefe an Goethe 
künftig nicht nur in Buchform, sondern ergänzend dazu in einer ständig auf dem aktuellen 
stand gehaltenen und möglichst mit den images der originalbriefe versehenen elektro-
nischen fassung erscheinen möge.

Gerhard Müller

Goethe: Begegnungen und Gespräche. Begründet von ernst Grumach u. renate 
Grumach. hrsg. von renate Grumach. Bd. XiV: 1823-1824. Bearbeitet von ange-
lika reimann. Berlin, Boston 2011, 601 s.

relativ zügig erschienen bis 1999 die ersten sechs Bände der Begegnungen und Gespräche,1 
die die zeugnisse und Berichte bis 1808 enthalten. danach entstand eine längere Pause; man 
musste die fortsetzung der umfassenden sammlung für fraglich halten. Jetzt aber ist Band 14 
mit den zeugnissen zu 1823-1824 erschienen und die Bände 7 und 8 mit den zeugnissen von 
1809 bis 1812 sind angekündigt. der ursprünglich vorgesehene umfang von zwölf text-
bänden ist damit bereits erheblich überschritten. 

der Band enthält mit den Jahren 1823 und 1824 eine ereignisreiche zeit im leben des 
alternden Goethe: schwere Krankheiten (februar und november 1823), der letzte auf-
enthalt in den böhmischen Bädern mit der sich zuspitzenden neigung zu ulrike von  levetzow 
und die beginnende tätigkeit von eckermann kennzeichnen das Jahr 1823. im Jahr 1824 

1	 zu Bd. Vi vgl. GJb 2000, s. 300-303 – dort grundsätzlich über anlage und Prinzipien der ausgabe.
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ergeben sich weitere Vorbereitungen zur herausgabe des Briefwechsels mit schiller. außerdem 
werden zahlreiche Besucher empfangen (darunter friedrich august wolf im april, christian 
daniel rauch im Juni, mehrmals therese von Jakob, die das interesse für serbische dicht-
kunst anregt, heinrich heine am 2. oktober) und schließlich wird der 75. Geburtstag be-
gangen, der im theater auf Veranlassung carl augusts bei einer aufführung des Freischütz 
eine spezielle würdigung erfährt. 

dieser Geburtstag und der Besuch heinrich heines bieten im vorliegenden Band einen 
deutlichen Kontrast zwischen der sachlich-knappen darstellung in Goethes tagebuch und 
den fremden zeugnissen darüber, die mehrere seiten füllen. auch sonst ist dieser Kontrast 
erheblich, wobei Goethes tagebuch-eintragungen eine art chronologisches Gerüst bilden, 
das durch Berichte aller art aufgefüllt, ergänzt und differenziert wird. angelika reimann, 
die Bearbeiterin des vorliegenden Bandes, hat ein hohes maß an spürsinn aufwenden müs-
sen und ist damit zu einer bedeutenden Bereicherung biographischer detailkenntnisse ge-
kommen.

die dichte in der widerspiegelung von erlebnissen Goethes ist naturgemäß sehr unter-
schiedlich, ebenso der Quellenwert, der von der Qualität der Überlieferung abhängig ist. 
immerhin sind in dieser zeit mit Johannes falk, Kanzler von müller, riemer, soret und nicht 
zuletzt eckermann gewichtige Berichterstatter tätig.2 was eckermann betrifft, sind dessen 
zeugnisse in der von wolfgang herwig bearbeiteten letzten Biedermann-ausgabe von Goe-
thes Gesprächen eliminiert worden, was mit dem werkcharakter des ganzen Gesprächs-
buches und mit einzelnen unzuverlässigkeiten begründet wird.3 angelika reimann sah sich 
zu einer »kritischen aufarbeitung des textes«, wie sie ernst Grumach ursprünglich gefordert 
hatte, nicht imstande und bemerkt dazu in ihrem Nachwort: »eckermanns datierungen 
durchgängig und konsequent zu korrigieren schien unmöglich, da die Quellen für viele 
 daten gar kein Korrektiv bieten. es kommt hinzu, daß eckermannzitate in der literatur fast 
ausschließlich nach den im erstdruck eingeführten, oft ja durchaus zutreffenden daten  
angeführt werden« (s. 599). die ergänzung dieser zeugnisse durch angaben aus ecker-
manns tagebuch sowie aus seinen Briefen und Vorarbeiten ergibt dennoch ein schlüssiges 
Gesamtbild.

Goethes erlebnisse in Böhmen 1823, gipfelnd in dem Karlsbad-aufenthalt vom 25. august 
an, der wiederum einen höhepunkt mit der Geburtstagsfeier in elbogen erfuhr, werden teil-
weise aus späteren erinnerungen der Beteiligten dargestellt, zum teil zusammengefasst in 
den abschnitten Begegnungen mit Familie v. Levetzow in Marienbad, Karlsbad und Um-
gebung 1821/23 (s. 170-174) und Böhmen 1823 sowie Aus den letzten Aufenthalten in den 
böhmischen Bädern 1820/23 (s. 181-195), die die strenge chronologische abfolge durch-
brechen und übergreifende schilderungen bieten. die neigung zu ulrike von levetzow wird 
durch deren alterserinnerungen in eine bestimmte richtung gelenkt: »keine libschaft war es 
nicht« (s. 170). es scheint sogar, als wollte die inzwischen selbst gealterte ulrike gewissen 
Gerüchten entgegentreten: »ich kann versichern, daß Goethe außer beim abschied mir nie 
einen Kuß gegeben« (s. 170).

in diesen zusammenhang gehört selbstverständlich die marienbader Elegie. deren ent-
stehung spiegelt sich in den Gesprächen kaum wider, wohl aber ihre mehrmalige mitteilung 
gegenüber eckermann, wilhelm von humboldt und zelter. hier finden sich Passagen, die zu 
den höhepunkten des Bandes gehören. humboldt spricht von »wirklich himmlischen Ver-
sen« (s. 281). Bei eckermann heißt es: »die jugendlichste Glut der liebe, gemildert durch 

2	 Über den Quellenwert der einzelnen Gesprächsbücher informiert knapp und zuverlässig renate 
Grumach im art. Gespräche, Goethe-handbuch, Bd. 4.1, s. 380.

3	 Goethes Gespräche. Eine Sammlung zeitgenössischer Berichte aus seinem Umgang. auf Grund der 
ausgabe und des nachlasses von flodoard freiherrn von Biedermann ergänzt u. hrsg. von wolfgang 
herwig. Bd. 1-5. münchen 1998, Bd. 1, s. 10. 
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die sittliche höhe des Geistes, das erschien mir im allgemeinen als des Gedichtes durch-
greifender character« (s. 276). zelter erinnert sich am 18. Januar 1824: »ich hätte dir die 
strophen jedesmal gern zehnmal wiederholt und glühe immerfort davon« (s. 292). dabei ist 
es nicht nebensächlich, dass diese rezeption in die zeit der Krankheit nach dem abschied 
von maria szymanowska fällt, die die erinnerungen an marienbad noch einmal aufgefrischt 
hatte. 

insgesamt beeindruckt der Band durch die immense fülle der zeugnisse. das hohe  niveau 
der ersten sechs Bände wurde vollauf gewahrt. mit großer sorgfalt wurden sehr entlegene 
zeugnisse zusammengetragen, so dass man von einer konkurrenzlosen Vollständigkeit spre-
chen kann. das ergebnis eignet sich sowohl als lesebuch wie auch als nachschlagewerk. in 
dieser funktion mag man allerdings die fehlende Kommentierung bedauern, zumal das Per-
sonenregister ohne lebensdaten und ohne biographische angaben auskommen muss. Je-
doch besteht der Gewinn in dem nun offenbar zügigen erscheinen neuer textbände, wie es 
bei langwierigen ermittlungsarbeiten zur Kommentierung nicht möglich gewesen wäre. 
wichtige kommentierende zusätze finden sich außerdem in eckigen Klammern in den text 
eingeblendet. – eigenwillig, aber durchaus nachvollziehbar ist die Kombination von tage-
bucheintragungen mit texten Goethes aus Briefen an den sohn august, z. B. zum 29. Juni 
1823 oder zum 1. Juli 1823 (s. 106 u. 108), und die erklärung dazu im siglenverzeichnis 
unter »wa«.

Besonderes interesse verdient auch in diesem Band der abschnitt Goethe irrtümlich zu-
geschriebene Gespräche und Zweifelhaftes. die hier gegebenen Kommentare der Band-
bearbeiterin sind voll und ganz überzeugend. unter anderem kann sie wieder einige von 
riemers Mitteilungen als zitate aus Goethe-Briefen nachweisen.

Horst Nahler

Die Entstehung von Goethes Werken in Dokumenten (eGw). Begründet von 
momme mommsen. fortgeführt u. hrsg. von Katharina mommsen. redaktion 
Peter ludwig u. uwe hentschel. Bd. Vi: Feradeddin – Gypsabgüsse. Berlin, new 
York 2010, XXiX, 938 s., Xii b (mit abb.)

seitdem es der herausgeberin Katharina mommsen gelungen ist, das einstmals von momme 
mommsen, ihrem am 1. Januar 2001 verstorbenen ehemann, inaugurierte monumental-
projekt (die ersten beiden Bände sind noch vor dem Bau der mauer erschienen) mit imponie-
render energie neu ins leben zu rufen und stetig voranzubringen, hat sich das Goethe-
Jahrbuch als aufmerksamer kritischer Begleiter erwiesen.1 das bislang schon mit gutem 
Grund gespendete lob muss auch dem jetzt vorliegenden sechsten Band zuteil werden. auf 
938 seiten versammelt er insgesamt 103 einzelartikel aus allen Bereichen von Goethes 
künstlerischer und wissenschaftlicher tätigkeit. die strikt alphabetische reihung der arti-
kel, deren innere ordnung auf s. XXVii erläutert wird, gibt erst bei genauerer Betrachtung 
zu erkennen, welcher stoffliche reichtum jeweils verborgen ist. die sorgfältige disposition 
des Ganzen wird im inhaltsverzeichnis sichtbar, wenn ein wohlüberlegtes system von Ver-
weisen sowohl Verbindungen zu bereits erschienenen als auch zu noch ausstehenden Bänden 
offenlegt. es ist dem alphabet geschuldet, dass im vorliegenden Band einige wichtige geo-
logische texte Goethes (zu titelstichworten wie ›fossil‹, ›Gebirge‹, ›Geologie‹ oder ›Granit‹) 
behandelt werden und ebenso Goethes essayistische rezension der Principes de Philosophie 
Zoologique von Geoffroy de saint-hilaire aufnahme findet. unter den Beiträgen zu bilden-

1	 Vgl. GJb 2007, s. 243-245, und GJb 2009, s. 278-280.
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der Kunst und Kunsttheorie sei der zu Goethes und meyers aufsatz Über die Gegenstände 
der bildenden Kunst hervorgehoben.

für die anlage der artikel ist all das erneut geltend zu machen, was die bisherigen Be-
sprechungen bereits hervorgehoben haben: sie beruhen in jedem fall auf der minutiösen 
auswertung sämtlicher überhaupt zur Verfügung stehenden dokumente. zwar hat die 
quellen bezogene Goethe-forschung in jüngerer zeit große fortschritte aufzuweisen (histo-
risch-kritische editionen von Goethes tagebüchern und seinen Briefen sind im entstehen, die 
regestausgabe der an Goethe gerichteten Briefe ist bis zum Jahr 1819 gelangt, Goethes Ge-
spräche liegen vollständig vor, die erheblich umfangreichere edition der Begegnungen und 
Gespräche schreitet kontinuierlich voran), doch die genannten editionen (von den Ge-
sprächen abgesehen) sind noch längst nicht am ziel, so dass stets von neuem der Blick auf 
Quelleneditionen älterer Provenienz und (nicht edierte) archivische dokumente gerichtet 
werden muss. wohl liegt jetzt der seit langem erwartete registerband zum sammelwerk 
Goethes Leben von Tag zu Tag vor,2 doch eine chronik von Goethes leben ist ihrer anlage 
nach nur teilweise eine chronik auch von Goethes geistiger existenz.

Gerade aber die geistigen hintergründe von Goethes schaffen durch zeugnisse zu doku-
mentieren, macht rang und wert der eGw aus. Bekanntlich hat Goethe sich mit persön-
lichen Bekenntnissen zur entstehung eines werkes während der schaffensphase zurück-
gehalten – im Gegensatz zu schiller, der seinem wesen nach den diskurs über den text in 
statu nascendi suchte. nicht wenige von Goethes äußerungen sind erst im zuge der eigenen 
selbsthistorisierung, wie sie sich in seinen autobiographischen schriften dokumentiert, nie-
dergeschrieben worden. umso wichtiger ist es, nach zeugnissen der mitlebenden und nach 
zeitgenössischen historischen Quellen ausschau zu halten, in denen Goethes schaffens-
prozess seinen niederschlag findet. das ist in allen bisher erschienenen Bänden mit viel 
spürsinn geschehen, von dem im folgenden einige Beispiele gegeben werden sollen.

Von Goethes dramatischen arbeiten werden im vorliegenden Band unter anderem Die 
Fischerin, Die Geschwister, Götter Helden und Wieland, Götz von Berlichingen und Der 
Groß-Cophta behandelt, außerdem ein fragment wie Feradeddin und Kolaila. summarisch 
betrachtet, weist jeder artikel eine prinzipielle dreiteilung auf: texte in der normalschrift 
geben Goethes äußerungen wieder, texte in Petit solche der zeitgenossen oder historische 
Quellen unterschiedlichster art, während der dritte teil, die fußnoten, leicht übersehen 
werden kann, keinesfalls aber unterschätzt werden darf. denn dort werden die Quellen kri-
tisch reflektiert und kommentiert, werden hinweise zur forschungssituation gegeben, wird 
all das wissenschaftlich erhellt, was oben auf der seite als reines zeugnis zum sprechen ge-
bracht wird. dabei weist jeder der dramenartikel spezifika auf. Veranschaulicht z. B. der 
artikel über Die Fischerin die aufführungspraxis im Park von tiefurt 1782 dergestalt, dass 
er aus den schatullrechnungen der herzogin anna amalia Belege für die anfertigung von 
dekorationen und Kostümen beibringt, so liegt im zweigeteilten artikel (im umfang von 
91 s.) über Götz von Berlichingen im ersten teil (Schauspiel) der akzent auf der entstehung 
des textes selbst wie auf dessen begeisterter aufnahme durch die zeitgenossen, aber auch 
auf den risiken des gemeinsam mit merck unternommenen selbstverlags; im zweiten, der 
Bühnenbearbeitung vorbehaltenen teil steht dann die theatralische realisierung im Vorder-
grund, die Goethe bis ins Jahr 1830 hinein beschäftigt hat. sofern Goethes stücke auf der 
weimarer Bühne aufgeführt worden sind, werden die daten anhand der erhaltenen theater-
zettel aufgelistet. wer künftig sich mit der entstehung der genannten werke beschäftigt, 
findet hier sein material vollständig und übersichtlich beisammen.

in besonderer weise gilt das bereits Gesagte für zwei artikel, die sich zeitschriften wid-
men. in einem fall hat sich Goethe als junger autor selbst mit anonymen Beiträgen beteiligt; 
im anderen fall war er deren Gründer und anfangs auch (nunmehr kenntlicher) Beiträger. es 

2	 Vgl. siegfried seifert: »Erfahrung, Betrachtung, Folgerung, durch Lebensereignisse verbunden«. 
Über das Generalregister zur Chronik »Goethes Leben von Tag zu Tag«. in: GJb 2010, s. 261-280.



299Rezensionen

handelt sich um die Frankfurter gelehrten Anzeigen des Jahres 1772 und um die Jenaische 
Allgemeine Literatur-Zeitung. Beide artikel, so hat Katharina mommsen im Vorwort 
(s. Xiii) eher untertreibend formuliert, »eröffnen neue einblicke in folgenreiche Phasen der 
deutschen mediengeschichte«. die materialsituation ist dabei denkbar unterschiedlich. 
während immerhin sechs Beiträge zu den Frankfurter gelehrten Anzeigen sicher Goethe zu-
geschrieben werden können und alle weiteren zuweisungen hypothetisch bleiben, bildet die 
Grundlage für den mit knapp 150 seiten umfangreichsten artikel des Bandes ein knapp zwei 
druckseiten umfassendes schema Goethes Zur Geschichte der Jenaischen Literaturzeitung, 
das entweder als entwurf für die Tag- und Jahres-Hefte oder als Keim eines aufsatzes an-
zusehen ist; gleichwohl hat diese auf den ersten Blick paradoxe situation – Goethes Beiträge 
zur Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung selbst sind in eigenen artikeln zu behandeln 
− einen in meinen augen höchst substantiellen ertrag generiert.

Goethes anteile an den Frankfurter gelehrten Anzeigen bilden ein eigenes Kapitel in der 
Goethe-forschung. es wird im Jahr 1823 eröffnet, als Goethe in Vorbereitung der ausgabe 
letzter hand eckermann den auftrag erteilt, aus den Jahrgängen 1772 und 1773 eine aus-
wahl seiner artikel zu treffen – der autor hatte längst vergessen, dass er 1773 definitiv nicht 
mehr beteiligt war. insgesamt entstand für dieses auswahl-corpus eine durch Goethe selbst 
beglaubigte scheinauthentizität, die aber im Gang der Geschichte angefochten und durch 
neue zuschreibungen ersetzt wurde. mit seiner abhandlung Herausgeber und Mitarbeiter 
der Frankfurter gelehrten Anzeigen 1772 legte hermann Bräuning-oktavio 1966 eine wis-
senschaftliche Bilanz vor, die seither den Goethe-ausgaben ein maß für auswahl und an-
ordnung lieferte. der autor des vorliegenden artikels, uwe hentschel, stand vor einer 
schwierigen aufgabe. hentschels lösung besteht darin, dass alle artikel, die jemals in der 
forschung Goethe zugeschrieben worden sind, alphabetisch aufgelistet werden, um jeweils 
in den fußnoten deren mehr oder minder große authentizität anhand der forschungssitua-
tion zu diskutieren. eine solche tätigkeit ist enorm aufwendig, doch sie trägt das aktuelle 
wissen über den Gegenstand vollständig und übersichtlich zusammen und erlaubt künftigen 
herausgebern begründetere entscheidungen (aufgrund der objektiven, sorgfältig dokumen-
tierten Quellenlage werden einige fragen gleichwohl immer unbeantwortet bleiben).

ein ganz anderes Bild bietet die Gründung der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung, 
bei der Goethe, so Katharina mommsen völlig zutreffend im Vorwort (s. Xiii), »schwie-
rigstes Krisenmanagement« betrieben hat. hier besteht eher das Problem eines Überflusses 
an authentischen dokumenten. das Jahr 1803 war für die universität Jena ein Krisenjahr, 
in dem Professoren von rang den wohldotierten abwerbungsversuchen der universitäten 
halle und würzburg erlagen. die von Bertuch in Jena verlegte Allgemeine Literaturzeitung – 
einträgliche einnahmequelle für die Professoren – wanderte nach halle ab und ausgerech-
net Kotzebue verkündete dies als erster in seiner zeitschrift Der Freimüthige. damals stand 
die existenz der universität Jena auf dem spiel und Goethe, der die Gefahr erkannte, han-
delte klug und umsichtig. Gemeinsam mit dem minister Voigt und mit Billigung des herzogs 
carl august gewann er ausgerechnet in dem trivialautor Karl heun (bekannter unter seinem 
Pseudonym clauren) einen Kapitalgeber sowie in dem umtriebigen Jenaer altphilologen 
heinrich carl abraham eichstädt einen redakteur. Gemeinsam mit eichstädt gelang es 
Goethe, einen Kreis tüchtiger rezensenten zu versammeln. der neue titel signalisierte 
Kontinuität und wehrte geschickt den Verdacht eines titelplagiats ab. die erste nummer 
kam am 1. Januar 1804 heraus. als die zeitschrift regelmäßig erscheinen konnte, legte 
Goethe, der selbst einige rezensionen beisteuerte, das Geschäft ganz in die hände von 
eichstädt.

Goethes rastlose tätigkeit im Jahr 1803 wird in allen facetten dokumentiert; der artikel 
schließt logischerweise mit dem erscheinen der ersten nummer 1804. in der jüngeren histo-
rischen forschung ist die Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung Gegenstand substantieller 
untersuchungen gewesen, wobei namentlich auf irmtraut schmid und ulrike Bayer hinzu-
weisen ist (letztere hat in den Schriften der Goethe-Gesellschaft eine einschlägige dokumen-
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tation vorgelegt).3 so gut hier also schon vorgearbeitet war (weitere Quellendokumentatio-
nen ließen sich erwähnen), der artikel von uwe hentschel gibt zu erkennen, wie weit der 
radius der Quellenerkundung gezogen worden ist. so gelangen z. B. aus den Beständen des 
Goethe- und schiller-archivs, aber auch aus Beständen der Jenaer universitätsbibliothek 
zusätzliche zeugnisse ans licht, die das Bild von der entstehung und Gründung der Jena-
ischen Allgemeinen Literatur-Zeitung vervollständigen. wenn der autor in einer fußnote 
auf s. 350 bescheiden anmerkt, dass, aufbauend auf vorliegenden forschungen, »einem seit 
langem geäußerten forschungsdesiderat« zugearbeitet werden solle, so kann dies nur nach-
drücklich begrüßt werden. Künftige autoren zu diesem thema finden ein reich bestelltes 
feld vor.

Band Vi, noch einmal sei es gesagt, bietet einer materialorientierten Goetheforschung beste 
Bedingungen. der ausstehende Band V wird den artikel zum Faust enthalten müssen – die 
aufmerksamkeit interessierter leser kann ihm heute schon gewiss sein.

Jochen Golz

Goethe: Faust. Eine Tragödie (1808). Historisch-kritisch ediert und kommentiert 
von Karl-Heinrich Hucke. münster 2008, 878 s.

»der faust«, soll Goethe bekanntlich am 3. Januar 1830 zu eckermann gesagt haben, »ist 
doch ganz etwas inkommensurabeles« (ma 19, s. 347) – ist also, wenn man sich diesen nicht 
eindeutig negativ oder positiv konnotierten Begriff mit dem lateinischen wurzelwort ›men-
sura‹ behelfsweise übersetzt, entweder ›ohne ein gemeinsames maß‹, ›nicht auf einen nenner 
zu bringen‹ oder aber auch ›unvergleichbar‹. das gilt auch für huckes gewichtiges Buch, für 
das sich, soweit ich sehe, selbst in der überwältigenden Vielfalt der Faust-Philologie kein 
geeignetes Vergleichsobjekt finden lässt: nicht bei den historisch-kritischen editionen, nicht 
bei den kommentierten ausgaben, nicht bei den interpretationen und monographien. 
 huckes werk ist inkommensurabel, und zwar in jeder Bedeutung des wortes. 

allerdings möge man sich erinnern: im vollen wortlaut des eingangs zitierten Gesprächs 
mit eckermann, in dem Goethe von der Vergeblichkeit aller Versuche, sein opus magnum 
dem »Verstand näher zu bringen«, spricht, heißt es auch: »aber eben dieses dunkel reizt die 
menschen, und sie mühen sich daran ab, wie an allen unauflösbaren Problemen« (ebd.). 
auch das trifft auf huckes Buch zu, auf ein werk, das sich unseren gewohnten philo-
logischen Kategorisierungen entzieht (und wohl auch entziehen soll). 

nähern sollte man sich dieser Publikation deshalb auch erst dann, wenn man die übliche 
lektüreerwartung, die man an eine historisch-kritische und/oder kommentierte ausgabe zu 
knüpfen geneigt ist, verabschiedet hat. namentlich ein Kommentar-sucher, der mehr oder 
minder historisch angelegte, knappe und sachliche, möglichst intersubjektiv überprüfbare 
wort-, Vers-, Konzeptionserläuterungen oder analysen der metrik benötigte, wäre mit 
 ulrich Gaiers Kommentar, Jochen schmidts Faust-Buch oder albrecht schönes edition1 alle-
mal besser bedient und eine studentische leserschaft, die sich mittels huckes Buch beispiels-
weise mit einem ökonomisch vertretbaren zeitaufwand auf eine anstehende wissensprüfung 

3	 Johann Wolfgang von Goethe. »Die Actenstücke jener Tage sind in der größten Ordnung ver-
wahrt …«. Goethe und die Gründung der »Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung« im Spiegel  
des Briefwechsels mit Heinrich Carl Abraham Eichstädt. hrsg. von ulrike Bayer. Göttingen 2009 
(schrGG, Bd. 70).

1	 ulrich Gaier: Kommentar zu Goethes »Faust«. stuttgart 2002; Jochen schmidt: Goethes »Faust. 
Erster und Zweiter Teil«. Grundlagen – Werk – Wirkung. münchen 1999; fa i, 7: Faust. hrsg. von 
albrecht schöne. frankfurt a. m. 52003.
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vorbereiten wollte, würde vielleicht sehr rasch zur einsicht gelangen, ein schleuniger the-
menwechsel könnte eine gute idee sein. wer, besonders im hinblick auf genetische studien, 
die zuverlässigste textgrundlage sucht, sollte nach wie vor den von werner Keller edierten 
synoptischen Paralleldruck der werkstufen Urfaust. Faust. Ein Fragment. Faust. Eine Tra-
gödie (frankfurt a. m. 1984) zugrunde legen.

ist ein werk, das »historisch-kritisch ediert und kommentiert« ist, gemeinhin zur be-
darfsweisen Konsultation gedacht, so ist dieses hier tatsächlich eher ein opulentes (gelegent-
lich ausuferndes) lese-Buch, nicht recht für lernende neo-faustologen geeignet, aber sehr 
wohl für gelernte sachkenner, die auch an der frischen, mitunter essayistisch geschliffenen 
wissenschaftsprosa eines profunden experten ihre freude haben sollten. 

am anfang des Buches vermisst man ein Vorwort, das hier als willkommene orientie-
rungshilfe hätte dienen können; an seinem ende fehlt ein register, wie es zur erschließung 
(und eben doch zur Konsultation, zum nachschlagen, zum sich-Vergewissern über das Ge-
lesene) eines gelehrten wälzers von knapp über 1,3 Kilogramm Gewicht beinahe zwingend 
erforderlich wäre. 

mit dem (s. 7-198) sorgfältig präsentierten text des Faust I schließt hucke eine lücke 
der vorliegenden Faust-editionen. als Grundlage dient der erstdruck von 1808,2 nicht die 
gemeinhin bevorzugte Vollständige Ausgabe letzter Hand von 1828, die bei cotta mit Goe-
thes einverständnis redigiert worden war. 

die s. 201-225 folgenden kommentierten erläuterungen zur textgestalt und druck-
geschichte, mal von ausführlichen exkursen begleitet, mal nur knapp rekapitulierend und 
zitierend, sind nicht immer einzusehen oder hilfreich. zum editionsphilologischen wie ortho-
graphiehistorischen oder auch inhaltlichen Verständnis des wortes »wachspropfen« (nach 
V. 2269) zum Beispiel trägt die (hier vollständig zitierte) erläuterung zum lemma »Propf, 
Propfen, s. Pfropf, Pfropfen (Grimm 13, Sp. 2166). Siehe auch 2266: Pfropfen« (s. 209) 
auch nach sehr genauer lektüre eher wenig bei; die s. 210 f. dargebotenen Überlegungen zur 
druckgeschichte von einrückungen oder linksbündigem satz beim »hexen-einmal-eins« 
(V. 2540-2552) und u. a. bei der hexen-deklamation (V. 2567-2572) hingegen ermöglichen 
überraschende einsichten bzw. Überlegungen darüber, ob es sich um ein stegreifspiel oder 
rezitationen handelt. also lohnt sich auch hier eine genaue lektüre. Gewiss wird sich nicht 
jedermann an einer langen diskussion über satztechnische Belange des wechselgesangs zwi-
schen faust, mephistopheles und dem irrlicht (V. 3872-3912) delektieren. wer sich indes 
auf diese Passagen der huckeschen interpretationen einlässt, der wird viel über z. B. theatrale 
signale im stegreifspiel lernen, auch über das zusammenspiel von Buchsatz und rhetorik. 
die detaillierten darlegungen werden dabei zum Plädoyer gegen einen editionsphilologisch 
erzwungenen »systemausgleich« (s. 211) und die nivellierung kleinster textsignale, deren 
implikationen an den differenzen zwischen rezitationen bzw. deklamationen, ›aufgesagten‹ 
abschnitten und formelhaften Beschwörungen gezeigt werden. 

seine entscheidung zugunsten des textes von 1808 begründet hucke durchaus plausibel: 
Besonders hinsichtlich der interpunktion wich der redaktor Karl wilhelm Göttling mit 
Goethes Billigung von dessen eigenen Vorlieben ab und so ist der 1808er text tatsächlich 
›authentischer‹ als sein wenn auch nur moderat ›geglätteter‹ nachfahre, der tatsächlich zwar 
kleine, aber eben doch dem Gestaltungswillen Karl wilhelm Göttlings sich verdankende 
eingriffe aufweist. 

an der letztgültigen, vom autor autorisierten fassung ist dem herausgeber nicht gelegen; 
er versteht den Faust als zeitgebundenes, mit den aktuellen politischen wie ökonomischen 
entwicklungen des frühen 19. Jahrhunderts verknüpftes dokument, dessen Protagonist 
besitz bürgerlich und strikt fortschrittsorientiert denkt. ihm sind die »differenzqualitäten« 
der verschiedenen fassungen (s. 231) – vom frühen Faust der siebziger Jahre über das Frag-

2	 Goethe’s Werke. Erster – Dreyzehnter Band. tübingen in der J. G. cotta’schen Buchhandlung 
 1806-1810, Bd. 8: Faust. Eine Tragödie.
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ment von 1790 bis hin zu Der Tragödie erster Teil von 1808 – wichtiger als die vielmals 
beschworene ›einheit‹, als die ›Grundidee‹, als eben die Kommensurabilität der gesamten, 
erst kurz vor Goethes tod vollendeten Faust-dichtung. die in der tat methodisch etwas 
angestaubte, gleichwohl noch immer grassierende these von der angeblichen einheit der 
Faust-dichtungen weist hucke strikt ab: nach einem solchen Generalplan zu suchen wäre, 
schreibt er, als »ob man zum chef-designer nach wolfsburg führe […] und ihn bäte, den 
einen ›Plan‹ herauszurücken, nach dem die ›Generationen‹ i bis iV [des Vw-Golf] gebaut 
wurden und V und ›Plus‹ noch gebaut werden. er würde dann sagen, diesen ›Gesamtplan‹ 
könne es doch gar nicht geben, weil man erst den Golf i entwickelt habe und dann, vor dem 
hintergrund der gewonnenen erfahrungen, den Golf ii, dann den iii … usw. usw.« (s. 231). 
huckes ›Kommentierungen‹ kommen oft als assoziativ vorangetriebener ideenfluss mit zahl-
reichen exkursen zu mal biographischen, mal philologischen, ideologie- oder rezeptions-
geschichtlichen details daher; stringenz ist des Verfassers sache nicht. aber es ist mitunter 
sehr reizvoll, sich von huckes argumentationsstrom forttragen zu lassen, der sich breitester 
sachkenntnis verdankt und nie ins Banale abrutscht. oft gemahnt das an eine sehr gut ge-
machte Vorlesung, die – um den terminus noch einmal aufzugreifen – als stegreifspiel kon-
zipiert worden ist.

der manchen Goethe-Philologen gewiss als etwas leichtfüßig und allzu bodenständig er-
scheinende duktus des – inhaltlich durchaus überzeugenden – Vergleichsbeispiels sollte aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass der münsteraner Germanist auch andere Klaviaturen 
beherrscht. die historische wie gegenwärtige fachliteratur kennt er sehr genau; seine kri-
tischen wie affirmativen urteile sind immer nachvollziehbar (auch dann, wenn man sie nicht 
teilt); die wissensbreite, auf der sein werk fußt, ist gelegentlich staunenswert. 

auf die »editorische notiz« (s. 229) folgt »eine etwas ausführlichere erläuterung« (ebd.), 
die sich dann über ein halbes hundert seiten mit editionsphilologischen und -geschichtlichen 
Überlegungen erstreckt, die weit über eine diskussion des 1808er textes hinausreichen und 
eine breite diskussion der Paralipomena (s. 262-275) umfassen. das, was sich dann unter 
der Überschrift »Kommentar« s. 279-794 anschließt, ist eher eine kaleidoskopisch auf-
gefächerte, auch wissenschaftsgeschichtliche und ideologiekritische Faust-monographie, de-
ren immer wieder das goethesche Gesamtwerk einbeziehende, diskursgeschichtlich orien-
tierte argumentationen im detail gewiss viele reibungspunkte bieten. ebenso gewiss ist, 
dass man sich bei dieser lektüre – inklusive derjenigen der mitunter exzessiv ausschweifen-
den fußnoten – nicht langweilen wird. Kapitel wie Das unverschämte Ich (s. 686-731), das 
seinen titel (und teile seiner argumentation) einer abhandlung Josef früchtls über western- 
und Kriminalfilme verdankt,3 beweisen, dass der autor immer wieder neue fragestellungen 
an den Faust und seine rezeptionsgeschichte heranzutragen weiß. wenn er hier von der 
Kino ästhetik inspiriert wird, über die »egomanie des Bourgeois« und die bürgerliche recht-
fertigungsideologie als bis in die wirtschaftskrisen der Gegenwart wirksames Prinzip des 
›faustischen‹ nachzudenken (s. 687), wie es sich im typus eines selbstherrlichen Konzern-
managers realisiert, dann hat das mit einem »Kommentar« nun wirklich gar nichts mehr zu 
tun. Besonders dieser abschnitt aber zeigt, wie man heute vielleicht auch eine jüngere leser-
schaft für die Faust-Philologie begeistern könnte.

dieses Buch und seine thesen kritisch referierend auf einen nenner zu bringen, ist in 
einer kurzen rezension nicht möglich: damit täte man der doch einigermaßen gewaltigen 
studie unrecht, besonders dann, wenn man einzelnes herausgreifen würde, um das pars pro 
toto wertend zur einen oder anderen seite zu behandeln. dazu ist huckes Buch zu vielschich-
tig, zu dick und: zu gut.

das werk verdient entschieden Kritik – vor allem deshalb, weil es unter einem falschen 
label daherkommt und seine einzelnen teile beinahe noch weniger schlüssig zusammen-
hängen als die einzeltexte der Faust-dichtung. wer, dem Paratext von Buchtitel und -rücken 

3	 Josef früchtl: Das unverschämte Ich. Eine Heldengeschichte der Moderne. frankfurt a. m. 2004.
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vertrauend, einen ›klassischen‹ Kommentar erwartet, wird enttäuscht werden. wer eine 
sorgsam erarbeitete historisch-kritische ausgabe des Faust aus dem Jahre 1808 benötigt, 
findet sie – allerdings eher als Prolog zur wohl umfangreichsten Faust-monographie der 
letzten Jahrzehnte (die nicht ganz 900 s. im 25 cm-format [!] sind eng bedruckt). allein 
dieser enorme umfang wird viele leser abschrecken – schade.

Beinahe ist es, als hätten hier zwei grundverschiedene werke unter einem Buchdeckel und 
unter einem gemeinsamen, insgesamt wenig passenden titel zusammengefunden. das ist 
inkommensurabel. aber lesenswert allemal.

Frank Möbus

»Mit vieler Kunst und Anmuth«. Goethes Briefwechsel mit dem Bildhauer  Christian 
Daniel Rauch. hrsg. von rolf h. Johannsen. Göttingen 2011, 192 s.

unter den Briefwechseln, die Goethe mit bildenden Künstlern seiner zeit führte, ist die Kor-
respondenz mit christian daniel rauch von besonderer Bedeutung. ohne Kenntnis des erst 
spät, im Jahre 1822, aufgenommenen brieflichen austauschs mit rauch lässt sich die inten-
sive Beschäftigung Goethes mit der zeitgenössischen skulptur im letzten Jahrzehnt vor sei-
nem tod kaum angemessen verstehen. rauch berichtete ihm von eigenen Projekten, von 
neuesten entwicklungen in Berlin und vermittelte nicht zuletzt Gipsabgüsse und medaillen 
nach weimar. wie wichtig Goethe die nähe zum Bildhauer und seinen werken war, spricht 
u. a. aus einem Brief vom 3. november 1827, mit dem er rauch ohne umschweife darum 
bat, ihm einen abguss des antinous mondragone zu besorgen: »[…] ich darf wohl sagen, es 
ist der einzige wahre Genuß der mir noch übrig blieb, mich an plastischer Kunst zu er-
quicken« (s. 79).

der überwiegende teil der erhaltenen Briefe, die Goethe und rauch wechselten, ist bereits 
1889 von Karl eggers zugänglich gemacht worden.1 spätere funde und der deutlich fort-
geschrittene kunsthistorische forschungsstand ließen es jedoch wünschenswert erscheinen, 
die Korrespondenz zwischen dem Bildhauer und dem dichter in einer neuen, kritischen und 
ausführlich kommentierten ausgabe vorzulegen. rolf h. Johannsen hat sich dieser aufgabe 
mit editorischer und kunsthistorischer Kompetenz, zugleich aber auch mit angenehmer zu-
rückhaltung angenommen. im zentrum des Bandes stehen die Briefe, die dem leser im 
ausführlichen, sich jedoch nie verselbständigenden stellenkommentar in wünschenswerter 
Klarheit erschlossen werden. die ausgabe führt auf diese weise in all jene werke, Projekte 
und fragen ein, die rauch und Goethe gemeinsam beschäftigten. am Beginn des Briefwech-
sels, der mit einem schreiben heinrich meyers vom 3. november 1822 eröffnet wird, steht 
die berühmte Goethe-Büste, die rauch im wettstreit mit christian friedrich tieck zwischen 
dem 18. und 20. august 1820 geschaffen hatte. Bereits in diesem ersten schreiben äußert 
sich Goethes wunsch, wichtige werke der antiken, aber auch der zeitgenössischen skulptur 
zumindest als Gipsabguss zu erhalten. Großen raum nehmen in den folgenden Briefen Pro-
jekte ein, an deren realisierung rauch und Goethe gleichermaßen gelegen war: vor allem 
zwei Jubiläumsmedaillen auf den Großherzog carl august und Goethe selbst sowie das 
frankfurter Goethe-denkmal, zu dem rauch verschiedene modelle fertigte, das aber erst 
1844 durch ludwig von schwanthaler geschaffen wurde. rauch berichtete zudem immer 
wieder vom fortgang seiner eigenen arbeiten und von neuen aufträgen, während sich Goe-
the wiederholt dafür verwandte, dass der Bildhauer die künstlerische ausbildung von ange-
lica facius und carl Victor meyer mit praktischem rat und kritischem Blick begleiten möge.

1	 Karl eggers: Rauch und Goethe. Urkundliche Mitteilungen. Berlin 1889.
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Bemerkenswert ist, welch untergeordneten rang kunsttheoretische fragen im Briefwech-
sel zwischen Goethe und rauch einnehmen. nahezu ausnahmslos bleibt der austausch auf 
konkrete künstlerische Projekte bezogen, die nüchtern, ohne programmatische exkurse ver-
handelt werden. zwar gründeten Goethe und rauch ihr urteil fraglos auf klassizistischen 
Prämissen, doch ist ihre Korrespondenz weniger kämpferisch, als es die einleitung des her-
ausgebers und das Vorwort von Bernhard maaz suggerieren. während maaz dort Goethe als 
»entschiedensten Verfechter klassisch-klassizistischer Kunstnormen und -doktrinen« (s. 8) 
charakterisiert, führt die Korrespondenz einen eher gelassenen und dennoch engagierten 
Kunstliebhaber vor augen, der nicht die höhen der Kunsttheorie, sondern die Praxis des 
Bildhauers oder medailleurs im Blick hat. Gerade in jenen Passagen, in denen sich Goethes 
beständiges interesse an fragen des materials, der technik und der künstlerischen Praxis 
äußert, kann die edition des Briefwechsels zu einer erheblichen Bereicherung unseres wis-
sens beitragen. so ist es beispielsweise keineswegs ein zufall, dass sich Goethe 1825 intensiv 
damit beschäftigte, welche farbe die Bronzelegierung für die Jubiläumsmedaille zu ehren 
des Großherzogs aufweisen sollte (s. 47). das Beharren auf solch vermeintlich nachrangigen 
fragen zeigt vielmehr, welche sensibilität er für die materiellen und sinnlichen Qualitäten 
von Kunstwerken ausgebildet hatte.

zu den auffällig wenigen grundsätzlichen Problemen, die von rauch und Goethe in ihrer 
Korrespondenz berührt werden, gehört die frage nach der richtigen wahl des Kostüms in 
der zeitgenössischen skulptur. zu meyers detailliertem referat der argumente Goethes für 
eine »antike Bekleidungsweise« (s. 26) hätte man sich, ausnahmsweise, eine ausführlichere 
Kommentierung gewünscht. sie hätte aufzeigen können, wie Goethe hier eine Grundfrage 
aufgreift, die ihn zuvor insbesondere im austausch mit Johann Gottfried schadow beschäf-
tigt hatte.2 derartigen zusammenhängen wird sich auf der Grundlage der von rolf h. Jo-
hannsen vorgelegten edition zukünftig deutlich besser nachgehen lassen. die vollständig und 
buchstabengetreu transkribierten Briefe sowie der umfassende, gut informierte Kommentar 
versprechen daher, der forschung zu Goethes Beschäftigung mit der skulptur einen erfreu-
lichen neuen impuls zu geben.

Johannes Grave

Christine Demele: Die italienischen Zeichnungen. Bd. 2: Bestandskatalog. Zeich-
nungen aus Goethes Besitz (Klassik Stiftung Weimar. Die Graphischen Sammlun-
gen, Bd. 2). Köln, weimar, wien 2010, 249 s., 414 abb.

Goethe war ein passionierter sammler. abgesehen von seinen ca. 23000 stück umfassenden 
sammlungen an naturkundlichen objekten galt von den Jahren ab 1780 sein besonderes 
interesse dem planmäßigen aufbau einer Kunstsammlung. diese war breit angelegt: an 
plastischen werken finden sich Kleinbronzen, Gipsabgüsse größerer skulpturen, reliefs und 
Plaketten, an numismatischen objekten ferner münzen und medaillen, mit Gemmen und 
daktyliotheken werke der Glyptik, weiterhin majoliken und schaugefäße.1 den zahlen-
mäßig umfangreichsten Bestand macht jedoch die graphische sammlung aus. insgesamt 

2	 Vgl. etwa andreas Beyer: Das Blücher-Denkmal in Rostock. Johann Wolfgang Goethe und Johann 
Gottfried Schadow debattieren die Einkleidung eines deutschen Helden. in: Jenseits der Grenzen. 
Französische und deutsche Kunst vom Ancien Régime bis zur Gegenwart. Thomas W. Gaehtgens 
zum 60. Geburtstag. Bd. ii: Kunst der Nationen. hrsg. von uwe fleckner u. a. Köln 2000, s. 70-86.

1	 Vgl. hierzu jetzt: Johannes Grave: Goethes Kunstsammlungen und die künstlerische Ausstattung des 
Goethehauses. in: andreas Beyer, ernst osterkamp (hrsg.): Goethe-Handbuch. Supplemente. Bd. 3: 
Kunst. stuttgart, weimar 2011, s. 46-83; bes. s. 52-61.
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9179 druckgraphiken und 2512 handzeichnungen konnte Goethe im zuge seiner jahrzehn-
telangen sammeltätigkeit zusammentragen.2 

nur ein Bruchteil dieser menge an Blättern konnte bislang über Publikationen zugänglich 
gemacht werden. an corpuswerken, die den Bestand bestimmter nationalschulen verzeich-
nen, publizierte Gerhard femmel 1980 den sammlungsteil der französischen  druckgraphiken 
in Buchform.3 im Jahre 2008 schließlich veröffentlichte ursula Verena fischer Pace den na-
hezu 1000 Blatt umfassenden Bestand an italienischen zeichnungen der Kunstsammlungen 
zu weimar, bei dem es sich um die Blätter der ehemals Großherzoglichen und staatlichen 
sammlung handelt.4 für die zeichnungen der italienischen schule in Goethes privater 
sammlung stand ein derartiges corpuswerk noch aus. die vorliegende, 2010 erschienene 
und von christine demele bearbeitete Publikation schließt diese lücke. mit den beiden Bän-
den liegt nun der Gesamtbestand an italienischen zeichnungen der Klassik stiftung weimar 
wissenschaftlich bearbeitet vor. 

in dem Katalog mit dem Bestand an italienischen zeichnungen aus Goethes sammlung 
finden sich 355 nummern verzeichnet. 226 von diesen werden mit bestimmten italienischen 
Künstlern des 15. bis 18. Jahrhunderts verbunden (s. 35-171). diesem Komplex schließt sich 
eine kleinere Gruppe von 61 zeichnungen an, die keiner konkreten Künstlerhand zugewie-
sen werden können (s. 171-199). dem folgen 26 zeichnungen, die christian schuchardt in 
seinem 1848 erschienenen Katalogwerk Goethe’s Kunstsammlungen5 als italienische zeich-
nungen aufnahm, welche aber inzwischen aus dieser Gruppe ausgeschieden und anderen 
nationalschulen zugewiesen werden (s. 199-214). eine letzte abteilung umfasst schließlich, 
insgesamt 40 stück an der zahl, die nachzeichnungen deutschsprachiger Künstler nach 
italienischen werken (s. 215-230). neben zeichnungen von Goethe sind mit friedrich Bury, 
Johann heinrich meyer, adam friedrich oeser oder Johann heinrich wilhelm tischbein 
hier die arbeiten von Künstlern versammelt, die weimar auf besondere art und weise ver-
bunden waren. 

der Großteil der zeichnungen der italienischen schule aus Goethes sammlung ist bislang 
weitgehend unbekannt geblieben. lediglich eine auswahl prominenterer Blätter, die sich 
überzeugend mit klangvollen namen – luca cambiaso, Polidoro da caravaggio, Palma il 
Giovane, Parmigianino, taddeo zuccari und insbesondere Guercino – verbinden lassen, 
wurde bislang im rahmen von ausstellungen präsentiert und publiziert.6 für die übrigen 
zeichnungen stand von kunsthistorischer seite eine gründliche wissenschaftliche erfassung 
noch aus. 

die Bearbeiterin, christine demele, konnte sich im zuge ihrer recherchen auf Passe-
partoutvermerke stützen, die vornehmlich aus der feder von hermann Voss, Konrad ober-
huber und stefan heinlein stammen – ein schönes Beispiel für den produktiven, aus der  
unmittelbaren Betrachtung der zeichnungen geschöpften fachlichen dialog. die wichtigen 
einschätzungen der genannten Kunsthistoriker wurden auch in die datenbank der Klassik 
stiftung weimar aufgenommen. zu fragen, welche die Provenienz einzelner Blätter be-

2	 Grave 2011 (anm. 1), s. 61-64. 
3	 Gerhard femmel: Goethes Grafiksammlung. Die Franzosen. Katalog und zeugnisse. leipzig 1980.
4	 ursula Verena fischer Pace: Die italienischen Zeichnungen. Bd. 1: Bestandskatalog. Ehemalige 

Großherzogliche und Staatliche Sammlung (Klassik Stiftung Weimar. Die Graphischen Sammlun-
gen, Bd. 1). Köln, weimar, wien 2008.

5	 christian schuchardt: Goethe’s Kunstsammlungen. Erster Theil: Kupferstiche, Holzschnitte, Radie-
rungen, Schwarzkunstblätter, Lithographien und Stahlstiche, Handzeichnungen und Gemälde. Jena 
1848.

6	 Vgl. Der Sammler und die Seinigen. Handzeichnungen aus Goethes Besitz. hrsg. von Gerhard 
schuster. ausst.-Kat. weimar, Goethe-nationalmuseum. münchen, wien 1999. siehe auch »Perlen-
fischerey«. Italienische Zeichnungen aus Goethes Sammlung. hrsg. von dieter höhnl u. Jochen 
Klauß, bearb. von christine demele. ausst.-Kat. weimar, Goethe-nationalmuseum. weimar 2007.
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treffen, konnte demele von den forschungen dieter Gleisbergs und Johannes Graves pro-
fitieren.7 

weiterhin wurde ihre Bestandsbearbeitung kennerschaftlich flankiert. in regelmäßigen 
abständen traf sich demele mit ernst-Gerhard Güse, dem damaligen direktor der museen 
der Klassik stiftung weimar, hermann mildenberger, dem leiter der Graphischen sammlun-
gen der Klassik stiftung weimar, franz-Joachim Verspohl, dem 2009 verstorbenen Professor 
und institutsdirektor des Kunsthistorischen seminars der friedrich-schiller-universität Jena, 
sowie alexander Perrig, Professor em. der universität trier, um die zeichnungen zu analy-
sieren und zuschreibungsfragen zu diskutieren. mit Perrig konnte eine der prägenden figu-
ren einer methodisch reflektierten zeichnungswissenschaft für das Projekt gewonnen wer-
den. im rahmen des ersten Bandes seiner Michelangelo-Studien hatte dieser 1976 die in der 
forschung nach wie vor kontrovers diskutierte methode der strichbildanalyse entwickelt.8 
in analogie zur deskriptiven Graphologie9 zielt Perrig darauf ab, aus der differenzierten 
auffächerung des jeweiligen strichbildes objektive Kriterien für die scheidung eigenhändiger 
werke von Kopien oder schülerarbeiten zu gewinnen.10

das Verdienst der autorin wird jedoch durch diesen kennerschaftlichen Beirat keineswegs 
geschmälert. ihre einträge sind nicht nur flüssig geschrieben, sondern werden den zeichnun-
gen auch auf sprachlicher ebene, gerade hinsichtlich der deskriptiven Bestandsaufnahme, 
gerecht. hilfreich für jede weitere Beschäftigung mit diesem zeichnungsbestand ist zudem, 
dass sie fast alle bisherigen zuschreibungen aufführt und diskutiert. denn gerade auf dem 
terrain der zeichnungsforschung ist betreffs der zuweisungen an bestimmte Künstlerhände 
die indizienlage oftmals sehr dünn und deshalb besondere Vorsicht geboten. doch die 
 Gefahr, prominente namen allzu rasch aufzurufen, bestand bei diesem Projekt zu keinem 
zeitpunkt. unschwer ist dies den differenzierenden Kriterien zu entnehmen, die für eine 
möglichst präzise einordnung der Blätter entwickelt wurden. so finden sich von den 226 Ka-
talognummern, die mit konkreten Künstlernamen verbunden werden, lediglich 45 zeich-
nungen als originale werke eingestuft. hingegen werden 72 Blätter als »Kopie nach« ge-
führt, 57 weitere gelten lediglich als »tradierte zuschreibung«, an der in den seltensten 
fällen festgehalten wird; häufig werden vielmehr andere namen ins feld geführt. weitere 
Kriterien wie »vermutlich«, »vermutlich werkstatt«, »nachfolger« bzw. »schüler des«, 
»vermutlich schüler«, »umkreis« und »nachahmer des« verdeutlichen das behutsame, ab-
wägende Vorgehen bei der Bearbeitung des Bestandes. 

sämtliche zeichnungen finden sich in der Publikation in form von schwarzweißabbil-
dungen wiedergegeben, wobei 23 der prominenteren Blätter in form von ganzseitigen farb-
tafeln reproduziert wurden, die dem Katalogteil vorgeschaltet sind. obgleich stets ein Kos-
tenfaktor, hätte dem Band etwas mehr farbe sicherlich gut zu Gesicht gestanden. dennoch 
wird mit dem Vorliegen des Bandes die wissenschaftliche auseinandersetzung mit dieser 
zentralen Bestandsgruppe aus Goethes sammlung tätig gefördert werden. 

ein manko des Bandes soll jedoch abschließend nicht verschwiegen werden. Gerade an-
gesichts der guten Überlieferungssituation und der Geschlossenheit, in der sich der samm-
lungsteil der italienischen zeichnungen erhalten hat, wäre zu erwarten gewesen, etwas mehr 

	 7	 dieter Gleisberg: Verzeichnis der durch Goethe für seine Kunstsammlung von Carl Gustav Boerner 
erworbenen Handzeichnungen. in: Goethe, Boerner und die Künstler ihrer Zeit. hrsg. von c. G. 
Boerner. düsseldorf 1999, s. 51-68; Johannes Grave: Der »ideale Kunstkörper«. Johann Wolfgang 
Goethe als Sammler von Druckgraphiken und Zeichnungen. Göttingen 2006, s. 463-548 (an-
hang 1). 

	 8	 zu Perrigs Verfahren der strichbildanalyse vgl. alexander Perrig: Michelangelo-Studien I. Michel-
angelo und die Zeichnungswissenschaft – Ein methodologischer Versuch. frankfurt a. m. 1976, 
s. 12 ff., sowie ders.: Michelangelo’s Drawings. The Science of Attribution. Yale 1991, s. 15 ff. 

	 9	 Perrig 1976 (anm. 8), s. 10. 
10	 zu einer kritischen Betrachtung von Perrigs strichbildanalyse vgl. andreas schumacher: Michel-

angelos Teste Divine. Idealbildnisse als Exempla der Zeichenkunst. münster 2007; bes. s. 253-267.
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über dessen Genese, die motivationen des sammlers und seine auseinandersetzung mit der 
materie zu erfahren. Jedoch besitzen die einleitenden, mit zitaten aus Goethes Briefen oder 
werken garnierten seiten weitestgehend kompilatorischen charakter. hier wurde die chance 
vertan, neue, aus der intensiven Beschäftigung mit diesem sammlungsteil gewonnene er-
kenntnisse aufzuführen. wer mehr über den sammler Goethe und seinen umgang mit den 
zeichnungen erfahren möchte, dem sei ein Blick in die wichtige studie von Johannes Grave 
empfohlen.11

Markus Bertsch

Goethe-Handbuch. Supplemente. Bd. 3: Kunst. hrsg. von andreas Beyer u. ernst 
osterkamp. stuttgart, weimar 2011, XV, 624 s., 111 abb.

mitte vergangenen Jahres erschien Bd. 3 der Supplemente des Goethe-handbuchs zum 
thema Kunst. es ist der zweite supplementband, der nach abschluss des Goethe-hand-
buchs (hrsg. von Bernd witte, theo Buck, hans-dietrich dahnke, regine otto u. Peter 
schmidt) ver öffentlicht wurde. das handbuch wurde von 1996 bis 1999 in sechs teilen bei 
J. B. metzler in stuttgart und weimar verlegt und ist noch in der unveränderten, kartonierten 
sonderausgabe von 2004 erhältlich. die ersten drei Bände des handbuchs stellen das Ge-
samtwerk Goethes vor, unterteilt in Gedichte, Dramen und Prosaschriften. die teilbände 
4.1 und 4.2 widmen sich im sinne eines lexikalischen nachschlagewerks den Personen, Sa-
chen, Begriffen, die mit Goethe verbunden werden. der abschließende sechste Band bietet 
eine um fassende chronologie, eine Bibliographie, einen Kartenteil und das register. Von den 
sup plementa behandelt der erste, 2008 erschienene Band (hrsg. von Gabriele Busch-salmen) 
ausschließlich Musik und Tanz in den Bühnenwerken; der zweite Band zum zentralen thema 
Natur ist für mai 2012 angekündigt. 

die herausgabe des dritten supplementbandes, der sich dem bedeutsamen thema Kunst 
widmet, wird von andreas Beyer und ernst osterkamp verantwortet. Beide gehören zu den 
profiliertesten forschern für die zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts, des Klassizismus 
und der romantik und haben wiederholt fragestellungen zu Goethe, seinem schaffen und 
seiner zeit aufgegriffen. andreas Beyer ist direktor des deutschen forums für Kunst-
geschichte in Paris und Kunsthistoriker mit unverkennbarer neigung zur literatur, ernst 
osterkamp ist Professor für neuere deutsche literatur an der humboldt-universität zu 
Berlin mit einem starken hang zur bildenden Kunst – beste Voraussetzungen also für einen 
fächerübergreifenden zugriff auf das thema. ziel ist es, wie die herausgeber einleitend 
formulieren, systematisch Goethes lebenslange praktische, theoretische und kritische ausein-
andersetzung mit den bildenden Künsten darzustellen. dazu werden die malerei einschließ-
lich der zeichnung und druckgraphik und die Plastik einschließlich der medaillen- und 
Gemmenkunst sowie die als räumlich gestaltende Kunst aufgefasste architektur gerechnet. 
die herausgeber verstehen den Band als ergänzung und erweiterung vor allem des lexika-
lischen teils (Bde. 4.1 u. 4.2) des handbuchs (s. iX) und unterstreichen, dass Goethes werk 
ohne seine spezifischen Kunsterfahrungen ebenso wenig zu denken sei wie ohne sein natur-
verständnis. Von Jugend an spielten die bildenden Künste für Goethe eine zentrale rolle. er 
war jedoch nicht nur rezipient, der seine seherfahrungen kunsttheoretisch reflektierte und 
für seine dichterisch-kreative arbeit fruchtbar machte. als talentierter zeichner war er zu-
gleich schöpferisch tätig. zu recht verweisen Beyer und osterkamp auf den 1994 vorge-
legten Katalog zur ausstellung Goethe und die Kunst in der schirn Kunsthalle frankfurt als 

11	 Grave (anm. 7).
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meilenstein auf dem weg zur näheren erforschung dieser fragestellung in den letzten zwan-
zig Jahren. ausstellung und zugehörige Publikation lieferten ebenso wichtige impulse wie 
zuvor die ausstellungsfolge Kunst um 1800 in der hamburger Kunsthalle (1974 ff.). sie 
stellte mit monographischen untersuchungen zu caspar david friedrich, Philipp otto 
runge oder Johann heinrich füssli zentrale künstlerische Positionen der zeit des Klassi-
zismus und der romantik in ihrem Kontext vor. 

unter den mehr als dreißig autoren des Bandes zählen neben andreas Beyer und ernst 
osterkamp auch Jutta müller-tamm, christian hecht, steffi roettgen oder hermann 
milden berger zu den renommierten forschern auf dem feld der Kunst um 1800 an univer-
sitäten und museen. Viele weitere sind bereits ausgewiesene nachwuchswissenschaftler, die 
nicht zuletzt die aktualität des gebotenen forschungsstandes garantieren. 

um sich dem nahezu unerschöpflichen thema Goethe und die Kunst zu nähern, wählen 
die herausgeber eine Gliederung in drei große Kapitel: I. Essays, II. Goethes Schriften zur 
bildenden Kunst, III. Künstlerlexikon, wobei vor allem die ersten beiden Kapitel für den 
erkenntnisgewinn des lesers von Gewicht sind. als auftakt des i. teils mit essays hat ernst 
osterkamp eine schlüssige werkbiographische Übersicht im sinne einer einführung zur Be-
schäftigung Goethes mit den bildenden Künsten verfasst. in chronologischer ordnung stellt 
er eindrücklich die erstaunliche Breite der auseinandersetzung Goethes mit den bildenden 
Künsten als zeichner, sammler, Kunstschriftsteller, Kunstpädagoge und Kunstpolitiker vor 
augen, die er anhand der goetheschen schriften, Briefe und Gespräche resümiert. der an-
schließende aufsatz von hermann mildenberger widmet sich den handzeichnungen Goe-
thes. mildenberger, leiter der Graphischen sammlungen der Klassik stiftung weimar und 
damit hüter des weitaus größten teils der Goethezeichnungen, interpretiert sie als zeugnisse 
künstlerischer Professionalität. er entzieht sie damit dem im ausgehenden 18. Jahrhundert 
zunehmend pejorativ gewerteten Verständnis des künstlerisch ambitionierten dilettantis-
mus – eine zweifellos diskussionswürdige these. der autor unterstreicht, dass die eigene 
zeichenpraxis für Goethe eine art des künstlerischen denkens und forschens war, die er 
nicht zuletzt in seiner dichterischen Produktion fruchtbar machte. das sammeln als spezi-
fische weise des weltzugangs und der welterkenntnis, als materialbasis für kunsttheore-
tische und -historische schriften ist Gegenstand des aufsatzes von Johannes Grave. mit Blick 
auf das Goethehaus unterstreicht er den sinnlich-performativen charakter der goetheschen 
Kunstsammlungen. dieses ergebnis wurde auch in dem jüngst unter dem titel Sinnlichkeit, 
Materialität und Anschauung. Ästhetische Dimensionen kultureller Übersetzungsprozesse in 
der Weimarer Klassik zum abschluss gelangten forschungs- und ausstellungsprojekt her-
ausgearbeitet, das sich den Kulturpraktiken des sammelns, schreibens und wohnens zuge-
wendet hatte.1 martin dönikes aufsatz gibt einen systematischen einblick in Goethes (und 
Johann heinrich meyers) Beschäftigung mit der Kunstgeschichte. Klar wird die spannung 
zwischen normativem denken und geschichtlicher Betrachtung in dönikes ausführungen 
herausgestellt und mit frischem Blick ein nach Kunstepochen gegliederter Überblick auf das 
thema geboten. den kenntnisreichen ausführungen christian hechts zufolge lösten  Goethes 
kunstpolitische ambitionen unter der regierung des herzogs/Großherzogs carl august die 
traditionell religiös-konfessionellen Bestrebungen in sachsen-weimar und eisenach ab. Goe-
thes Beziehungen zu italien werden nicht eigens thematisiert, sondern in den einzelnen auf-
sätzen mitverhandelt, nicht zuletzt in den darlegungen zu Goethes schriften zur bildenden 
Kunst im ii. hauptteil des Bandes (u. a. Leben des Benvenuto Cellini, Winkelmann und sein 
Jahrhundert, Philipp Hackert, Italienische Reise). insofern pointiert Boris Gebhardts auf-
satz zum Verhältnis Goethes zu Paris ein bisher zu wenig erforschtes Kapitel in diesem Kon-

1	 Projekt der Klassik stiftung weimar und des deutschen forums für Kunstgeschichte Paris, finanziert 
vom Bundesministerium für Bildung und forschung. die im rahmen des Projektes erarbeitete aus-
stellung mit dem titel Weimarer Klassik. Kultur des Sinnlichen fand vom 16. märz bis 10. Juni 2012 
im schillermuseum, weimar, statt.
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text. die zunehmend bedeutsame rolle frankreichs für Goethes Beschäftigung mit der zeit-
genössischen Kunst äußert sich in seinen späten Jahren unter anderem in seinem lob für  
die Faust-illustrationen von eugène delacroix. Vor diesem hintergrund verwundert es, 
dass delacroix im iii. teil des Bandes nicht mit einem eigenen artikel gewürdigt wird. unter-
setzt wird der Bezug zu frankreich jedoch an anderen stellen durch den Beitrag zu diderots 
Versuch über die Malerei, die Künstlerdarstellungen von Pierre Jean david d’angers oder 
 Jacques louis david. armin schäfers analyse der ›naturwissenschaftlichen Kunstauffas-
sung‹ Goethes vermittelt dem leser den eindruck, dass es zwar wichtige Berührungspunkte 
zwischen naturwissenschaft und Kunst im werk Goethes gibt, so etwa mit Blick auf das 
methodische Vorgehen oder die zunehmende Verzeitlichung seines wissenschaftlichen den-
kens. Von einer ›naturwissenschaftlichen Kunstauffassung‹ aber kann man allgemein, wie es 
der artikel vermuten lässt, schwerlich sprechen. andreas Beyers konzisem Beitrag zu den 
Goethe-Porträts folgen ausführliche und informative darlegungen zur wirkung Goethes auf 
die zeitgenössische Kunst von markus Bertsch, die man sich allerdings gestraffter hätte vor-
stellen können.

der zweite hauptteil widmet sich in sechzehn Beiträgen den eigenen schriften Goethes 
zur bildenden Kunst. ähnlich wie im ersten teil des Bandes leitet ein aufsatz von ernst 
 osterkamp fachkundig zu den schriften zur Kunst ein. herausgehoben sei an dieser stelle 
unter den durchweg profunden Beiträgen steffen egles Vorstellung der schriften zur land-
schaftsmalerei, die Goethe innerhalb der bildkünstlerischen Gattungen weit mehr als die 
historie oder das Porträt beschäftigte. Überzeugend wird die interdependenz zwischen sei-
nen unterschiedlichen zugangsweisen als dichter, Künstler, Kunsttheoretiker und natur-
wissenschaftler und seinem prinzipiell holistisch aufgefassten erkenntnisinteresse erläutert. 
egle betont auch, dass sich gerade in der Beschäftigung mit der landschaftskunst Goethes 
kritische auseinandersetzung mit den neuen Vorstellungen der romantiker zeigt, in deren 
auffassung landschaft als ausdrucksträger für christlich-religiöse, metaphysische und pa-
triotische inhalte fungierte. auch die größtenteils erst postum veröffentlichten abhand-
lungen Goethes zur Baukunst sind in einem instruktiven Beitrag zusammengefasst. Klaus Jan 
Philipp macht deutlich, dass sich Goethes praktische Bemühungen besonders prominent im 
römischen haus oder im wiederaufbau des weimarer schlosses manifestierten. erwähnt sei 
noch norbert christian wolfs text, der sich mit Goethes zentralem aufsatz Einfache Nach-
ahmung der Natur, Manier, Stil auseinandersetzt und in der nachfolge von oskar walzel 
herausarbeitet, wie maßgeblich Goethe als theoretiker die zeitgenössische ästhetische de-
batte mitgeprägt hat. der autor verweist dabei unter anderem auf die kunsttheoretischen 
reaktionen schillers, friedrich und august wilhelm schlegels und friedrich wilhelm Joseph 
schellings.

es folgen Beiträge zu den wichtigsten kunsttheoretischen einzelschriften Goethes bzw. 
den Kollektivleistungen der weimarer Kunstfreunde, zu Übersetzungen und rezensionen 
Goethes, den zeitschriften Propyläen und Ueber Kunst und Alterthum oder zur Italie-
nischen Reise, die andreas Beyer pointiert als Programmschrift der Klassizisten gegen die 
deutschrömer beschreibt.

der iii. teil des Bandes stellt in 58 knappen einzelbeiträgen Künstler vor, die für Goethe 
in der einen oder anderen weise Bedeutung besaßen. neben herausragenden meistern der 
Kunstgeschichte, die wie raffael, Palladio oder tizian sein Verständnis vom künstlerischen 
Genie mitprägten, finden wir Künstler, die mit seiner Jugend im frankfurter elternhaus ver-
bunden waren und noch dem rokoko zugerechnet werden können (christian Georg schütz 
oder Johann conrad seekatz). maler und zeichner wie Georg melchior Kraus oder Jakob 
Philipp hackert dagegen waren wesentlich an Goethes praktischer künstlerischer ausbil-
dung beteiligt, während wieder andere Künstler ausgangs- und Bezugspunkte seiner kunst-
theoretischen diskurse bildeten. zu ihnen gehörte zum Beispiel der niederländer Jakob van 
ruisdael, den Goethe als wegbereiter der zeitgenössischen landschaftsmalerei schätzte. ihm 
widmete er daher den wichtigen aufsatz Ruysdael als Dichter, der auch als Programmschrift 
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gegen die romantiker zu lesen ist. mit dem zeitgenossen caspar david friedrich verband 
Goethe ein ambivalentes und überaus komplexes, auf anziehung und abstoßung beruhen-
des Verhältnis, das gleichfalls mit seiner Kritik an der romantik verbunden ist. der autor 
dieses Künstlerbeitrags, Johannes Grave, relativiert zu recht die auffassung einer einseitig 
negativen haltung Goethes. mit Philipp otto runge, einem anderen exponenten der ro-
mantischen schule, pflegte Goethe trotz zum teil kontroverser auffassungen einen engen 
intellektuellen austausch, der nicht zuletzt im dialog zur Farbenlehre seinen ausdruck fand. 
einzelne Baukünstler arbeiteten mit Goethe in weimar an verschiedenen Bauprojekten zu-
sammen, so die architekten Johann august arens, nikolaus heinrich von thouret, hein-
rich Gentz und clemens wenzeslaus coudray. schließlich werden Künstler behandelt, die 
sich um unsere bildliche Vorstellung von Goethe besonders verdient gemacht haben. hier  
ist neben martin Gottlieb Klauer, alexander trippel oder angelica Kauffmann vor allem 
 Johann heinrich wilhelm tischbein zu nennen.

der Band bereichert und vertieft unsere Kenntnisse über Goethe und die Kunst in vielerlei 
hinsicht weit über die ersten Bände des handbuchs hinaus. Vor allem die essays und die 
interpretativen darstellungen der schriften zur bildenden Kunst vermitteln uns den aktuellen 
stand der diskussion auf differenzierte weise und zeigen, wie stark der dichter in die Kunst-
diskurse seiner zeit eingegriffen hat. das in diesem Band erreichte lässt hoffen, dass der 
komplementär zu verstehende Band zum thema Goethe und die Natur ebenso anspruchs-
voll gelingen möge.

Wolfgang Holler 

Albert Meier: Goethe. Dichtung – Kunst – Natur. stuttgart 2011, 345 s., 22 abb.

albert meiers monographie Goethe. Dichtung, Kunst, Natur bietet eine einführung in alle 
Bereiche von Goethes werk: Goethe als lyriker, dramatiker, erzähler, Kunstkritiker und 
naturforscher. dieses wird hier anhand exemplarischer textanalysen erläutert und in einzel-
nen Kapiteln behandelt, die die schaffensphasen und Goethes entwicklung begreiflich ma-
chen. für seine analyse wählt meier die texte aus, in denen sich das jeweils innovative und 
eigene der dichtung Goethes in ihrer evolution am deutlichsten zeigt, das heißt, die texte, 
in denen die experimentierlust Goethes am besten wahrnehmbar ist. 

schon in der einleitung lässt meier goethesche texte für sein Vorhaben sprechen und 
gründet darauf seine arbeit. die ambiguität und doppelbödigkeit des mignon-liedes lässt 
ihn konstatieren, dass es ästhetische erfahrungen stets von neuem zu machen gilt, weil keine 
ihren Gegenstand je ganz erschöpft. als Generalformel für dieses thema zieht er einen satz 
Goethes aus dessen aufsatz Über Laokoon (1798) heraus: »ein echtes Kunstwerk bleibt, wie 
ein naturwerk, für unsern Verstand immer unendlich; es wird angeschaut, empfunden; es 
wirkt, es kann aber nicht eigentlich erkannt, viel weniger sein wesen, sein Verdienst mit 
worten ausgesprochen werden« (wa i, 47, s. 101). 

mit diesem auftakt lässt meier nicht nur Goethe für sich sprechen und zielt auf die 
 Captatio Benevolentiae der leser, sondern bestimmt damit auch den tenor seiner arbeit, der 
Poetik, auf der seine textanalyse basiert. es geht ihm dabei um die herausstellung eines 
experimentierfreudigen, ständig sich erneuernden Goethe und um ein werk, das immer wie-
der gelesen werden kann und muss. meier erinnert daran, dass die medusa rondanini, die 
Goethe dauerhaft fasziniert, als sinnbild für dessen Kunstschaffen seit rom gelten kann. in 
dem Kopf der medusa sei das Grauen gegenwärtig und doch in schönheit gebannt (s. 14 f.). 
dem Bestreben, Goethe aus dieser Perspektive zu lesen, dient meiers Buch.

das Kapitel Erste Dichtungen thematisiert das abweichen von den rokoko-Konventionen 
der frühen lyrik. anschließend werden im Kapitel Straßburger Veränderungen Goethes Von 
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deutscher Baukunst, das Heidenröslein und seine Sturm und Drang-hymnen behandelt. meier 
kommentiert das entstehen der von Goethe auf Ganzheitlichkeit angelegten ästhetik, die von 
herder angestoßene auseinandersetzung mit Volksliedern, eine daraus erwachsende Kunst-
auffassung und die konstruierte Volkstümlichkeit des Heidenrösleins bis hin zu den neuen 
tönen der Hymnen und dem Pathos der mythen um Prometheus, Ganymed und Kronos.

das Kapitel Literarische Sensationen entwickelt anhand der texte Zum Schäkespears 
Tag, Geschichte Gottfriedens von Berlichingen, Neueröffnetes moralisch-politisches Puppen-
spiel. Satyros, Die Leiden des jungen Werthers die extreme ästhetik der Sturm und Drang-
zeit und ihre Künstlichkeit. Clavigo, Stella, Erwin und Elmire, Claudine von Villa Bella, 
Götter, Helden und Wieland werden im Kapitel Vor der Klassik als kleine dramen, frag-
mente und singspiel-libretti vorgestellt, die, eher konventionell geraten, die thematische und 
formale Vielfalt des Faust-Projekts vorbereiten helfen. die anfänge in weimar werden im 
Kapitel Weimarer Doppelleben thematisiert, darin Die Geschwister, Triumph der Empfind-
samkeit und die weimarer lyrik. Goethes ›doppelleben‹ als Verwaltungsbeamter und dich-
ter bestimmt die Kargheit der Produktion der ersten zehn weimarer Jahre, mit ausnahme 
der lyrik, in der sich Goethe immer mehr vom zeitgeschmack entfernt und eine metaphern-
los-lakonische ästhetik entwickelt. Italienische Wende ist der flucht Goethes nach italien 
gewidmet, betrachtet aus der Perspektive des schließlich nach weimar zurückgekehrten 
dichters. Zwischen Italien und Italien zeigt die umwälzung, die italien in Goethes denken 
ausgelöst hat; dazu der aufsatz Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil, der mit 
Kupfer stichen illustrierte Band Das römische Karneval und die Römischen Elegien, die einen 
wettstreit zwischen dem modernen (fremden) dichter mit seinen antiken Vorgängern be-
obachten lassen. Italienische Dramen untersucht die schauspiele im antikisierenden stil, die 
Goethe in italien umarbeitet: Iphigenie auf Tauris, Torquato Tasso, Egmont. das Kapitel 
geht den formalen neuerungen nach und der Verlegung der motivationen der helden in das 
innere der menschlichen figuren. Goethes »dauerhafte ›richtung‹ seines ›Geistes gegen die 
französische revolution‹« (s. 156) wird an den revolutionsdramen Der Groß-Cophta, Der 
Bürgergeneral, Die Aufgeregten und am epos Reineke Fuchs demonstriert, wobei die farcen 
die französischen ereignisse als mahnbeispiel darstellen. das Kapitel Naturwissenschaft-
liche Studien widmet sich hauptsächlich der Farbenlehre. Das ästhetische Bündnis mit Schil-
ler untersucht die fruchtbare zusammenarbeit zwischen den beiden dichtern, die besonders 
im Briefwechsel ihren ausdruck findet. während die Xenien als ein Gemeinschaftswerk 
beider dichter anzusehen sind, stand schiller dem herausgeber der Propyläen vor allem als 
diskussionspartner zur seite. den Xenien wie den Propyläen wird in meiers darstellung 
besondere Beachtung geschenkt. das Kapitel Klassisches Schreiben erläutert das Paradoxon, 
dass angesichts der in den Propyläen eingeforderten Klassizität so moderne und ›heikle‹ 
texte wie Wilhelm Meisters Lehrjahre oder die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten 
entstehen. auch die Balladen missachten den Klassizismus. antikisierenden Gestus weisen 
hingegen Alexis und Dora sowie Hermann und Dorothea auf; sie stellen spielerische seiten-
stücke dar. Die natürliche Tochter bildet zum abschluss eine auffällig tragische und ironie-
freie auseinandersetzung mit den erfahrungen der französischen revolution. im Kapitel 
Nach dem Klassizismus spielen Die Wahlverwandtschaften eine herausgehobene rolle, be-
sonders die austragung von Konflikt und leidenschaft in der poetischen struktur dieses 
werkes, die die Banalität des wirklichen zur Kunst werden lässt. dabei wird auch das Ver-
hältnis zur romantik thematisiert. der durchkomponierte West-östliche Divan, das lebens-
welt-Panorama Dichtung und Wahrheit, die Italienische Reise und die Trilogie der Leiden-
schaft  werden unter Lyrisches und Historisches behandelt; in meiers darlegungen werden 
die Kom positionstechniken dieser werke deutlich. die »späte Prosa« von Wilhelm Meisters 
Wanderjahren wird auf ihre themenkomplexe hin analysiert, auch als ein im text fingiertes 
entstehen ihrer selbst. ein eigenes Kapitel wird den »Faust«-Dichtungen als »ernst gemeinte 
scherze« in ihrer mehrdeutigkeit gewidmet. ein Personen- und werkregister sowie eine de-
taillierte zeittafel zu Goethes leben beschließen den Band. 
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die äußerst reichhaltige, informative und inspirierende einführung in Goethes werk stellt 
anhand von genauen textanalysen einen experimentierfreudigen, zeitoffenen Goethe in sei-
ner Komplexität vor. angesichts der kaum mehr überschaubaren literatur über Goethe – 
mit der der autor der monographie bestens vertraut ist – brauchte es mut, eine weitere Pu-
blikation zu wagen. meiers werk rechtfertigt diesen mut und erweist sich als ausgesprochen 
nützlicher Band, der zudem noch angenehm zu lesen ist.

Marisa Siguan

Hans-Jürgen Schings: Zustimmung zur Welt. Goethe-Studien. würzburg 2011, 
459 s.

unter dem zweifellos glücklich und kraftvoll gewählten titel: Zustimmung zur Welt, der auf 
Josef Pieper zurückgeht, legt hans-Jürgen schings nun einen monumentalen Band von Goe-
the-Studien vor, die einem zeitraum von gut dreißig Jahren entstammen. die jüngsten Bei-
träge datieren sogar erst von 2010 und 2011; viele sind aus einschlägigen Publikationsorga-
nen des faches oder aus festschriften übernommen, aber auch Vorträge, handbuchartikel, 
ja rezensionen finden sich in der sammlung. damit ist sogleich die frage nach dem auf-
gerufen, was schiller in seinen Wilhelm Meister-Briefen als »das Band um die volle Garbe« 
genannt hat: schings nutzt dazu die kleine Vorbemerkung, der damit, als schnittfläche sämt-
licher artikel, eine entscheidende Bedeutung zukommt, liefert sie doch sozusagen die pro-
grammatische linie, die diese texte von der Gefahr einer nur biographisch-historischen Be-
gründung als lebensleistung eines bedeutenden forschers löst und sie als werkstatt, als 
erkenntnisforum wichtiger fragestellungen zu ihrem Gegenstand sichtbar macht. da es sich 
dabei um den Kern des Ganzen handelt, sei die Passage zitiert: 

im mittelpunkt steht Goethes diagnose und Kritik der melancholischen moderne. seine 
lebenslangen leitfiguren sind wilhelm meister und faust. hält man sie gegeneinander, 
schärft sich der Blick für die bestimmte negation, die beide verbindet. weil er dem werther-
syndrom nicht verfällt und Goethes lieblingslehrer spinoza ihm beisteht, gewinnt der 
bescheidene wilhelm meister seine statur, wird sein roman zur schule der weltaneig-
nung. faust hingegen, mächtige, aber malcontente ikone der moderne, läuft sturm gegen 
die klassische lebenskunst und erprobt die exzentrischen Bewegungen des unbedingten 
subjekts, in wette und Pakt mit mephisto selbst das spiel der  weltverneinung. (s. 7)

das rückgrat dieser zusammenhänge findet schings vor allem in Goethes spinoza-rezep-
tion, in der maxime »Gedenke zu leben«, die er in seinen studien zu Wilhelm Meisters 
Lehrjahre in den 1980er Jahren einflussreich hatte vermitteln können. die Konsequenz also, 
mit der hier Goethes Begriff der religion mit studien über das erhabene oder den Prome-
theus als spiegelungen der Bildungsroman-tradition einerseits, der Faust-Kritik andererseits 
eingebracht werden, hat sehr viel Überzeugendes an sich und lässt das Buch zu einer von 
hoher luzidität und beeindruckender weitsicht geprägten monographie werden, in der es 
um die »Gesinnung zur realität und welthaltigkeit« (s. 7) geht.

Bevor auf die fülle des Gebotenen das eine oder andere schlaglicht geworfen werden soll, 
ist freilich auch der durch und durch erkennbar historische charakter dieses Buches an-
zusprechen. der Verfasser hat die texte durchgesehen und stilistisch überarbeitet, aber 
»nachträglich den jeweils neuesten stand der forschung nachzuholen«, schien ihm »weder 
möglich noch wünschenswert« (s. 8). so plausibel dieses argument angesichts des Wilhelm 
Meister wie des Faust ist: hätte nicht wenigstens von seiten der Goethe-Philologie her eine 
Vereinheitlichung hergestellt werden können? man muss es ja nicht bedauern, wenn die 
frankfurter und die münchner ausgabe abwechselnd zitiert und wenn, ja unvermeidlich, für 
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viele der erlesenen zitate, etwa aus den Briefen, auf die weimarer ausgabe zurückgegriffen 
wird. aber ist es, bei aller historischen Patina, beim wiederabdruck vertretbar, die Lehrjahre 
und die Wanderjahre nach der hamburger ausgabe zu zitieren (s. 85-208) oder gar nach der 
weimarer ausgabe (s. 264)? hätte man nicht vielleicht doch von der artemis-Gedenkaus-
gabe und der Berliner ausgabe auf eine der neueren editionen umzitieren können? auch 
dass die Theatralische Sendung in der erstausgabe von 1911 zugrunde gelegt wird (s. 95), 
zum teil mit falscher schreibung des herausgebers (s. 260), bzw. der Werther in der akade-
mie-ausgabe von 1954 erscheint, zeigt eine nicht ganz notwendige Großzügigkeit. aufgrund 
der historizität der Beiträge musste dann wohl manche zeitbezogene, inzwischen überholte 
Bezugnahme stehenbleiben, z. B. wenn mit »neuerdings« ein Buch von 1974 bezeichnet wird. 
dass bei der fülle der fußnotenquerverweise kleine fehler passieren, ist eine lappalie – 
nicht ganz transparent dagegen ist die nur fallweise entscheidung, nach dem ursprünglichen 
Publikationsdatum des aufsatzes erschienene literatur doch noch ausnahmsweise aufzuneh-
men (s. 95, fußnote 4; s. 183 f., fußnote 90; vgl. s. 8). eine solidere redaktionelle Betreuung 
(manche der artikel haben eine auswahlbibliographie am ende, z. B. s. 295 f.) hätte dem so 
gehaltvollen werk gut getan, nicht zuletzt auch ein Personen-, womöglich ein werkregister!

es sind vier große Komplexe, in die schings seine Beiträge gliedern kann, und die strin-
genz dieser aufteilung spricht dafür, dass man es, der unterschiedlichen anlässe und ent-
stehungszeiten ungeachtet, mit einem einheitlichen erkenntnisinteresse zu tun hat. die erste 
Gruppe von Beiträgen, zugleich die älteste, entwirft aus imponierender Kenntnis die Ge-
nealogie des Bildungsromans. aus dem keineswegs eindeutigen Verhältnis von aufklärung, 
schwärmerkritik und utopie schält schings die rolle des staatsromans heraus, der zum 
›fürstenerziehungsroman‹ wird, wie er noch in Jean Pauls Titan aufscheint; wielands Gol-
dener Spiegel und michael von loëns Der redliche Mann am Hofe führen linien aus mora-
listik und empfindsamkeit zusammen, wobei die raumtiefe solcher Genealogien aus der 
Berücksichtigung der Gegenstimmen (wie schillers Geisterseher), der sozialgeschichte und 
Verschwörungstheorie, der anthropologie und der tradition von fénelon bis montesquieu 
erfolgt.

ein zweiter ansatz, der für die Vorbereitung des Bildungsromans wichtig ist, zeigt sich in 
einer scharfsinnigen analyse des frühen wieland, dessen lösung aus der orientierung an 
leibniz ihn zur assoziationspsychologie (s. 46) und modernen anthropologie führt. der 
Don Sylvio, mehr noch die Geschichte des Agathon werden zu zeugen, wie die anthro-
pologische methode zum narrativen instrumentarium, aber auch zum Problemzentrum 
wird, in dessen mittelpunkt der austausch von Körper und Geist steht. Von hier aus verfolgt 
schings zwei stränge der romanentwicklung: den idealismus und materialismus gleicher-
maßen bestreitenden roman Jean Pauls zunächst, als einspruch gegen den spätaufkläre-
rischen »exorzismus der Poesie und des Geistes« (s. 67), und den als therapie einer Patho-
genese sich formierenden roman eines leidenden subjekts sodann (hierfür steht die trias 
von Agathon, Anton Reiser und Wilhelm Meisters Lehrjahre). die brüderlichen Verhältnisse 
zwischen moritz und Goethe, melancholie und identitätskrise auf der einen, heilung der 
hypochondrischen selbstquälerei auf der anderen seite, ergänzt schings durch eine figuren-
studie, wenn »Goethes römischer freund Karl Philipp moritz« als »wilhelm meisters Ge-
selle laertes« gedeutet wird (s. 209).

dass diese sammlung zugleich eine monographie zum Wilhelm Meister ist, gehört zu den 
stärken dieses Bandes. die in der mitte der 1980er Jahre publizierten studien, vor allem zur 
»schönen amazone« und zur spinoza-rezeption, vermessen den weg vom roman der hei-
lung, wie er werthernah aus der tankred-Konstellation entwickelt wird, zum Bildungs-
roman, für den dann, für schings absolut zentral, sogar in goethescher sprache, »die geheim-
nisvoll offenbare macht jener ersten Begegnung mit der schönen amazone« ausschlaggebend 
ist: »ein ereignis«, so heißt es weiter, »das wie keines sonst die Geheimnisse von wilhelms 
lebenspfaden im Bilde zusammenzieht« (s. 98). aus dieser Perspektive gewinnt auch das 
erzählverfahren dieses »morphologischen romans« (s. 124) seine Kontur, der zugleich als 



314 Rezensionen

»ein roman des Glücks« (s. 135) auf einen teleologischen Kurs getrimmt wird, den der 
Verfasser ebenfalls in seinem Kommentar zum roman in der münchner Goethe-ausgabe 
verfolgt hat. allerdings wird nicht nach ihr zitiert. das subtil gesponnene netz von Präfigu-
rationen (kranker Königssohn, tankred, hamlet etc.) und wiedererkennungsstrukturen 
widmet der tragischen seite oder der Problematik der turmgesellschaft einen klassisch ge-
prägten kritischen Blick, der nicht ganz ohne einseitigkeit bleibt: mignons »Jenseitsgestalt« 
und das »arsenal der religionsschwärmerei« in ihrer familie (s. 164 f.) werden als frömmig-
keitsgeschichtliche episode gelesen. natalie als säkulare heilige im sinn der caritas erweist 
sich, mit der »wünschelrute der Ethik« spinozas gelesen (s. 180), als raffiniert freigelegtes 
zentrum des romans, demgegenüber die Bekenntnisse einer schönen Seele ins licht der 
ironie rücken (s. 202). Gruppiert um diese bedeutendste these des Buches finden sich ihr 
zuarbeitende, sie bestätigende oder spiegelnde studien, sei es zur rezeption spinozas als 
›Philosoph des Klassischen‹, sei es zum Verhältnis von turmgesellschaft und illuminaten.

Vielleicht halten nicht alle texte das gleiche niveau ganz durch. eine gegen die modische 
Vereinnahmung des Postmodernen sich absetzende einlassung auf »Gewitter, Gebirge, ge-
stirnter himmel« als ausdruck von Goethes Gefühl des erhabenen (s. 266) bleibt nicht nur 
wieder weitgehend am roman orientiert, sondern hätte beim wiederabdruck keineswegs so 
»karg […] ausfallen müssen« (s. 266); sie nimmt sich zwischen den anderen breitschultrigen 
Beiträgen eher schwächlich aus. und ob es dem Band gut tut, mit spitzer feder geschriebene 
rezensionen über den »enthüllungsgermanisten« und »Gedankenpolizisten« wilson aufzu-
nehmen (s. 313 f.), mag man sich fragen – jedoch bleibt, auch davon abgesehen, eine fülle 
an substanz.

was sich in der einen richtung als stärke erweist, kann in der anderen richtung proble-
matisch werden, zumal wenn es sich um einen Vortrag handelt, dessen aktualisierung gegen-
über dem erstdruck von 1990 sich nur bis zu einem Beitrag erstreckt, dessen Verfasserin den 
Band eingerichtet hat: ob sich Die Wahlverwandtschaften tatsächlich aus der klassischen 
Position der turmgesellschaft und einer fraglos als autorität genommenen natalie als mo-
dernitäts- und romantikkritische abrechnung mit der willkür lesen lassen? die linie spi-
noza – herder (mit einem »philologischen Glücksfall«, s. 330) – meister lässt sich nicht 
ohne hohen Preis bis zu ottilie fortführen, wenn, wie es scheint, die klassische Basis, die 
klassische lebenslehre, für sakrosankt erklärt werden (s. 335). 

Fausts Verzweiflung erhellt vor dem hintergrund entstehungsgeschichtlicher zusammen-
hänge zwischen der winckelmann-schrift als anti-faustischer wertetafel und der Beschäftigung 
mit Pfizers Bearbeitung des faust-Buches von widmann die »Geschichte einer abgründigen, 
theologisch begriffenen Verzweiflung« (s. 383). in dichten, mit der forschung gründlich 
Kontakt haltenden analysen der Nacht-szene sowie des osterspaziergangs und der anschlie-
ßenden Begegnung mit mephisto legt schings fausts nihilismus, das »unglück der moder-
nen subjektivität«, dar, im Gegenzug zur »Glücksfähigkeit des klassischen sinnes« (s. 399).

ein Kabinettstück intertextueller Faust-lektüre stellt die interpretation von Anmutige 
Gegend dar. nahezu eine »›entfaustung‹ fausts« (s. 414) wird aufgedeckt, indem er in die 
doppelte optik der danteschen lichttheologie und der hypochondrie von Byrons manfred 
gestellt wird. insofern Goethe ein spinozistisches »Gedenke zu leben« der einerseits mysti-
schen, andererseits melancholischen transzendenz konfrontiert, kann schings hier, am Be-
ginn des zweiten teils der tragödie, einen Prolog auf der erde rekonstruieren, der den früh 
geplanten »schöpfungs Genuß von innen«, so die formel um 1800 für die geplante fortset-
zung, verständlich werden lässt.

zweifellos handelt es sich um eine in sich stimmige sammlung ebenso anspruchsvoller wie 
elegant lesbarer studien – ein Band von besonderem Gewicht für die Goethe-forschung, dem 
allerdings etwas größerer redaktioneller aufwand gut getan hätte, um das Buch auch von 
dieser seite auf diejenige höhe zu bringen, die es in seiner substanz beweist.

Mathias Mayer
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Olaf Breidbach: Goethes Naturverständnis. münchen 2011, 207 s.

als Biologe und direktor des instituts für Geschichte der medizin, naturwissenschaft und 
technik der friedrich-schiller-universität Jena hat sich olaf Breidbach schon in zahlreichen 
Publikationen kenntnisreich mit Goethes naturwissenschaftlichen schriften befasst und 
2006 etwa eine umfangreiche darstellung von Goethes Metamorphosenlehre veröffent-
licht.1 Breidbachs jüngstes Buch ist dagegen etwas schmaler und versteht sich als ein Ver-
such, Goethes naturverständnis im Blick auf alle von ihm behandelten naturwissenschaft-
lichen disziplinen zu skizzieren. der Band umfasst drei abteilungen, betitelt Einleitung, 
Natur-Lehre und Gestaltungen, wobei längere zitate aus Goethes naturwissenschaftlichen 
schriften fast die hälfte des Buchtextes ausmachen. 

in der einleitung – sie nimmt rund ein Viertel des Gesamttextes ein – erläutert Breidbach 
Goethes methode der auf anschauung beruhenden erfahrung und situiert sie in seiner zeit 
(mit der abkehr vom theologisch begründeten schöpfungsplan wurde im späten 18. Jahr-
hundert die frage nach der ordnung in der natur und nach ihrer erkennbarkeit neu auf-
geworfen). Breidbach stellt sich die aufgabe, in einer verdichteten darstellung ein Grund-
muster des goetheschen denkens aufzuzeigen, das er in der morphologie abgebildet sieht 
und das auch Goethes ästhetik in einem neuen licht erscheinen lasse (s. 15). Goethe schafft, 
in Breidbachs worten, eine »wissenschaft der naturanschauung, die diese natur als Ganzes 
in ihren teilen, und in ihren teilen als Ganzes wahrnimmt« (s. 20). der von Goethe geprägte 
Begriff der morphologie als lehre von der Gestalt werde auf die gesamte natur bezogen, 
während in den einzelwissenschaften natur nur das sei, »was sich im methodischen raster 
der einzelnen disziplin fangen lässt« (s. 26). ›Gestalt‹ meine aber keine feste form, sondern 
eine strukturell bestimmte Größe; die morphologie erlaube es Goethe deshalb, natur als 
dynamischen Prozess zu begreifen (s. 34 f.). einer solchen lebendigen natur sei nicht mit 
objektivierend-beobachtenden Verfahren beizukommen und sie sei nicht durch das »Kalkül 
der bloß philosophischen ordnungssysteme« zu erfassen (s. 23). anschauende erkenntnis 
entstehe bei Goethe vielmehr im zusammenspiel von subjekt und objekt (s. 40). um natur 
aus sich heraus zu erfassen, so betont Breidbach öfter, ist eine haltung der sympathie, ja 
liebe zum Gegenstand der Beobachtung erforderlich (s. 34, 40, 65 u. a.). wie bereits in 
Goethes Metamorphosenlehre, formuliert der autor die these, dass sich »der Versuch der 
Goetheschen morphologie als umfassende erfahrungslehre (ästhetik) darstellen« (s. 40) 
lasse. dies exemplifiziert er hier aber nicht, wie im vorgenannten Buch, an poetischen wer-
ken Goethes, sondern fragt danach, ob und wie diese erfahrungslehre in den einzelwissen-
schaften anzuwenden sei. Breidbach will keine rezepte für die heutigen disziplinen liefern; 
er formuliert höchstens denkanstöße und stellt die unterschiede zwischen Goethes ansatz 
und der modernen naturwissenschaft dar. Goethes wissenschaftliche Praxis liege historisch 
vor der entstehung dieser naturwissenschaft und gehe methodisch über deren um 1800 sich 
vollziehende ausdifferenzierung in einzelne disziplinen hinaus (s. 21).

im teil Natur-Lehre folgt ein als exemplarisch deklarierter durchgang durch die wissens-
felder, in denen Goethe im laufe seines lebens als forscher tätig war. die fünfzehn Kapitel 
dieses teils umfassen deshalb meist nur wenige seiten. Breidbach bezieht sich explizit auf 
seine eigenen ausführungen in Goethes Metamorphosenlehre, die stark gekürzt wieder-
gegeben werden (s. 45, anm.). Überall sieht er die metamorphosenlehre von Goethe als 
umfassende anschauungslehre angewendet. dies zeige sich methodisch vor allem im ord-
nungsverfahren der reihenbildung, das Goethe bei allen naturgegenständen verfolgt habe. 
ob Geologie, osteologie, Botanik oder meteorologie: Goethe bilde überall formreihen und 
versuche damit, den Prozess der natur nachzustellen (s. 98). im abschließenden Kapitel des 

1	 Vgl. die rezension von Jörg wesche in GJb 2006, s. 282 ff.
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mittelteils widmet sich Breidbach der farbenlehre, bei deren entwicklung Goethe selbst 
seine methodik immer wieder reflektiert und gerechtfertigt hat. Breidbach nennt als Ver-
bindung zwischen metamorphosen- und farbenlehre: »in beiden geht es um die erfahrung 
eines naturgefüges, und in beiden thematisiert sich zugleich auch, was es bedeutet, zu er-
fahren« (s. 126). dabei unterläuft dem autor bei der darstellung von Goethes farbenlehre 
allerdings ein fehler, wenn er behauptet, für Goethe sei »licht ein polar strukturiertes Ge-
füge« gewesen (s. 128). unbestritten ist: die aufspaltung des lichts in farben mit hilfe des 
Prismas, wie es newton beschrieben hatte, lässt Goethe nicht gelten. Breidbach schreibt aber 
über Goethes Vorgehen: »zunächst – so zeigte er in seiner Versuchsanordnung – wurde das 
weiße licht durch das Prisma vielmehr in zwei Grundkomponenten zerlegt, die sich in seiner 
Versuchsanordnung als schmale streifen jeweils am äußeren rand des gebrochenen licht-
kegels gegenüberstanden« (ebd.). und etwas weiter unten: »das licht setzte sich demnach – 
nach Goethe – aus Grundpolaritäten zusammen« (ebd.). – nun hat sich Goethe aber vehe-
ment gerade dagegen gewandt, licht als etwas zusammengesetztes zu verstehen. eine 
Polarität besteht nach Goethe nicht im licht selbst, sondern zwischen »licht« und »finster-
nis«, die er beide als reale entitäten ansah. so schreibt er in § 89 des zweiten stückes seiner 
Beiträge zur Optik zum Prismenversuch, »daß uns das Prisma keine farben zeigt, als an den 
rändern, wo licht und finsterniß, an einander gränzen« (wa ii, 5, s. 60). das auge als 
organ der farbwahrnehmung vermittelt für Breidbach exemplarisch die seite des subjekts 
und die seite des objekts, die in Goethes morphologie nicht zu trennen sind (s. 135).

im dritten teil des Buches, Gestaltungen betitelt, werden zunächst nochmals die unter-
schiede von Goethes Gestaltlehre zu den anschauungen der Gegenwart hervorgehoben. 
Gestalt bestehe für Goethe nicht nur in unserer wahrnehmung, wie es die wahrnehmungs-
psychologie am Beginn des 20. Jahrhunderts formuliert hat (s. 147). und natur sei für 
Goethe kein zielloser Prozess, wie das in der modernen naturwissenschaft angenommen 
wird: »die natur setzt sich nicht frei, sie inszeniert sich in der metamorphose eines fort-
laufenden wandels des ihr aber immer eigenen, in den vorgegebenen regeln des ihr als na-
tur möglichen. insoweit gewinnen die serien, die Goethe in seiner naturlehre aufzeigt und 
aufzeichnet, sinn« (s. 149). dem objektivierungsprozess, dem die moderne naturwissen-
schaft gefolgt ist, stehe bei Goethe ein umgang mit den objekten gegenüber, worin das 
subjekt selbst verwandelt wird – die erfahrung der metamorphose führe zu einer meta-
morphose des anschauenden (s. 189). für Goethe sei denn auch Kants aussage von der 
unmöglichkeit einer wahren naturerkenntnis nicht stichhaltig. er traue der erfahrung des 
subjekts zu, die natur als solche zu erkennen – und zwar deshalb, weil der mensch selbst ein 
resultat dieser sich selbst entfaltenden natur ist. als Produkt der natur sei der mensch 
 fähig, diese natur zu erfassen (s. 188). allerdings setze Goethe damit eine große metho-
dische Verantwortung des einzelnen forschers voraus, wie Breidbach schon zu Beginn seiner 
ausführungen betont hat (s. 33). 

der autor schreibt mit einem wissenschaftstheoretischen ansatz, der weitgehend ohne 
rückgriff auf goethesche Begriffe wie ›Phänomen‹ oder ›urphänomen‹ auskommt, um so 
einen unverbrauchten zugang zu Goethes naturanschauung zu finden und diese auch in  
die Geschichte der wissenschaften zwischen linné und der evolutionstheorie des späten 
19. Jahrhunderts einbeziehen zu können. Vieles davon haben bereits frühere interpreten von 
Goethes morphologie ausgesprochen, auf die sich Breidbach auch bezieht. negativ fällt 
aller dings im gesamten text die häufung von stilistisch und inhaltlich nur wenig variierten 
aussagen auf. im dritten teil geht diese redundanz so weit, dass seitenlange Passagen aus 
dem ersten teil in sprachlich nur leicht veränderter form wiederkehren. man vergleiche 
etwa s. 23 oben mit s. 151 f., s. 32 ff. mit s. 166 ff. oder s. 34 ff. mit s. 147 f. dies nährt den 
Verdacht, dass wir hier eine collage von einzelnen aufsätzen oder Vorträgen des autors vor 
uns haben, deren teilweise identischer inhalt nicht abgeglichen wurde, da eine solche düpie-
rung der leserschaft kaum bewusst geschehen sein kann. inkonsequent wirkt auch, dass z. B. 
rudolf steiner bei der zweiten von drei erwähnungen plötzlich als »rudolf Joseph lorenz 
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steiner« (s. 52) erscheint oder nees von esenbeck eine ausführliche biographische fußnote 
erhält (s. 101), während die namen aller anderen im text erwähnten Personen nicht er-
läutert werden. einige schreibfehler deuten ebenfalls darauf hin, dass leider eine wenig 
sorgfältige redaktionsarbeit geleistet worden ist. die eingeschalteten textpassagen aus Goe-
thes naturwissenschaftlichen schriften werden nach der weimarer ausgabe wiedergegeben 
und bleiben völlig ohne Kontextualisierung; nirgends erscheint ein hinweis auf die heute 
maßgebliche kommentierte edition der leopoldina-ausgabe. daher erklärt sich vielleicht 
auch, dass Breidbach die autorschaft der mehrmals zitierten skizze Die Natur von 1780 
ganz unreflektiert Goethe selbst zuschreibt (vgl. s. 30 – mit textwiederholung auf s. 164 f. – 
und s. 167, anm.). ebenfalls unkommentiert und eher assoziativ ist die Bebilderung des 
Bandes; die illustrationen sind schwarzweiß (selbst die zur farbenlehre) und teilweise sehr 
klein. ein direkter Verweis im text auf eine abbildung findet sich nur einmal, so dass die 
aufgabe, die verschiedenen Komponenten des Buches sinnvoll miteinander zu verbinden, 
dem leser überantwortet wird. – die in den anmerkungen genannte sekundärliteratur ist 
aktuell und für eine Vertiefung hilfreich, wenngleich mehrmals die aussage eines einzigen 
satzes mit dem summarischen hinweis auf ein mehrhundertseitiges Buch ›belegt‹ wird. 

Breidbachs studie zu Goethes morphologischem denken ist in ihrer starken differenziert-
heit bei gleichzeitig schwacher stringenz nicht einfach zu lesen. er hält darin auch ein Plädo-
yer für eine erweiterte ästhetik, in der die trennung zwischen Kunst und naturwissenschaft 
aufgehoben ist. sollte die idee der Publikation gewesen sein, Goethes denken über die natur 
auch einem nicht wissenschaftshistorisch oder -theoretisch gebildeten Publikum nahezubrin-
gen, wie ausstattung und Klappentext vermuten lassen, so wäre das ziel mit dem vorliegenden 
Buch allerdings verfehlt worden. man hätte dann eine gute Gelegenheit verschenkt, Goethes 
naturverständnis kurz, aber allgemeinverständlich darzustellen. 

Margrit Wyder

Young-Ae Chon: »So sage denn, wie sprech’ ich auch so schön?« Zur Macht der 
Poesie bei Goethe. Göttingen 2011, 304 s.

an dieser essaysammlung fällt sofort das ungewöhnlich ausgiebige zitieren auf. Goethesche 
textstellen, selbst die vertrautesten, werden ins zentrum gestellt, denn von ihrem wortlaut 
geht für die leserin immer noch die faszination aus, von deren wurzeln in ihrem leben sie 
gelegentlich nebenbei erzählt: ein weiterer für sich einnehmender zug des Buches – kein 
üblicher zwar, aber selbstbiographisch schweigsamere Goethe-interpreten haben nicht einen 
so langen und abenteuerlichen weg nach weimar zurücklegen müssen wie die autorin.

indem Bekanntes mit ›neugierigem Blick‹ aus fremden augen angeschaut wird, kann es 
als erlebnis frisch einschlagen. so sind Young-ae chons aufsätze auch dort im Grunde 
komparatistisch, wo sie nicht, wie die drei letzten Beiträge des Bandes, ausdrücklich Ver-
gleiche mit asiatischen schriften und denkweisen anstellen. es handelt sich nicht bloß um 
eine reihe vereinzelter fälle, denn immer schwingt die these von der ›macht der Poesie‹ mit, 
die die verschiedenen lyrischen und dramatischen fallstudien verbindet – miteinander dazu 
noch mit poetischen Phänomenen ferner Kulturen: Poesie gewissermaßen als ein weiteres 
von Goethe praktiziertes, wenn schon nicht von ihm so genanntes ›urphänomen‹. 

Young-ae chons lese-erlebnis ist ein lesen von erlebnissen, von erlebnisdichtung also, 
die aber nicht auf Biographisches reduziert, sondern als struktur verstanden wird, die sich 
»des lesers bemächtigt«, egal ob man ähnliches schon erlebt hat oder nicht (s. 31). die 
Bemerkung, »von diesem mann ließe man sich gerne auch hinreißen« (ebd.), gilt mit Grund 
für das lyrische Paradebeispiel Willkommen und Abschied. etwas ernüchternd und un-
logisch allerdings ist, dass Goethes erst nach fünfzehnjähriger Pause erstellte zweitfassung 
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ausgerechnet wegen ihrer distanz bevorzugt wird, wo sie doch, von biographischen erwä-
gungen ganz abgesehen, die feinen Gefühlsfäden des urtextes übersieht und verwirrt.

später lernen wir ein koreanisches ›willkommen und abschied‹ kennen, bei dem, ent-
gegen etwaigen westlichen erwartungen an östliche diskretion, die harmonie zwischen den 
Verliebten, die übrigens gerade durch einen Gedichtaustausch zustande gekommen ist, dazu 
führt, dass das mädchen »ihn ohne umschweife in ihr Bett einlädt« (s. 241); bemerkens-
werterweise besteht das koreanische zeichen für ›freude‹ aus einer zusammenlegung der 
zeichen für ›mann‹ und ›frau‹. ähnlich im chinesischen Klassiker, wieder eine lyrisch durch-
setzte Prosaerzählung, leistet der reim seinen Beitrag zur harmonie, und zwar diesmal als 
»medium einer über soziale hürden triumphierenden liebe«. der ehrgeizige junge Gelehrte 
hat plötzlich neue Prioritäten: »nie mehr will ich träumen vom staatsexamen, / unter den 
Kirschblüten nur warten auf die Geliebte«. er kann freilich am ende beides verbinden, be-
steht dann doch das examen und wird zum hohen Beamten (s. 248 ff.). und in einem weite-
ren schönen schritt über sesen-heimisches hinaus tauschen die liebenden im japanischen 
Genji-roman »beim abschied, zur erinnerung, ihre Kleider, die vom Körpergeruch durch-
drungen sind. […] die Parfumkultur war hoch entwickelt« (s. 251). Korea, china, Japan 
also: ›Bindeglied reim in drei welten‹ – und obendrein als interkulturelles Bindeglied mit 
dem im Bandtitel angeführten, harmoniestiftenden faust-helena-dialog. 

den schluss bilden drei essays zu Faust. Berührt werden am rande Probleme der Über-
setzung ins Koreanische (es gibt bereits 22 Versuche), etwa die tatsache, dass diese sprache 
keinen Begriff für streben hat oder dass fausts ungeduld mit den »Pfaffen« (V. 367) einer-
seits den »unschuldigen Buddhismus« nicht treffen darf, andererseits die überempfindlichen 
40 Prozent koreanische christen besser nicht provoziert, indem man ihre – nun ja − Pfaffen 
beim namen nennt (s. 255 ff.).

Über religion schreibt Young-ae chon zugegebenermaßen als eine »für alle religionen 
der welt heidin« (s. 121). ihr sagt daher Goethes »nicht einengende religion« entschieden 
zu, die sie im aufsatz zu Dichtung und Wahrheit treffend umschreibt: »abzulesen ist vor 
allem der respekt vor der individuellen form der religiosität eines jeden, einschließlich 
seiner selbst. seine eigene weise ist frei und originär, vielleicht leichtfertig, doch liebens-
würdig, in gewissem sinn gefährlich, im Grunde jedoch unerschütterlich fromm und zeugt 
von absoluter ehrfurcht vor dem schöpfergott. eine solche Gläubigkeit, die aber keinen 
Bekenntniszwang kennt, will hier anscheinend ohne jegliche institutionelle ausrüstung, aber 
auch ohne zur sektiererischen Privatreligion zu neigen, in den facetten der fiktion un-
versehrt bleiben« (s. 121 f.).

trotz heidentum versucht Young-ae chon abschließend, den Chorus mysticus des Faust-
schlusses buddhistisch zu lesen, was die lehre von der »substanzlosigkeit aller dinge« nahe-
legt: das Körperliche sei für den Buddhismus die leere, die leere das Körperliche (s. 273 f.). 
ob das wirklich nach Goethes (heidnischem) sinn ist, von seinen heidnischen lesern gar 
nicht erst zu reden? es hieße, Goethes abschließendes spiel mit traditionell christlicher sym-
bolik als eine Verleugnung irdischer werte schlechthin zu verstehen, was nicht verantwort-
bar wäre. lautet doch der Faust-text lediglich: »alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis« 
und nicht, dass alles irdische, wie beim Buddhismus, von vornherein illusorisch und wertlos 
sei. Bei Goethe ist keine lehre von der leere zu finden.

immerhin: ein west-östliches Buch, aus dem man über beide Bereiche anregendes und 
Bereicherndes schöpfen kann.

Terence James Reed
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Wechselleben der Weltgegenstände. Beiträge zu Goethes kunsttheoretischem und 
literarischem Werk. hrsg. von hee-Ju Kim unter redaktioneller mitarbeit von 
 sebastian Kaufmann. heidelberg 2010, 451 s.

dass es sich bei dem freiburger aufsatzband um eine festschrift handelt, geht erst aus dem 
Vorwort hervor, das die sammlung Günter saße zum 65. Geburtstag widmet. die diskretion 
auf dem titelblatt hat dennoch ihr gutes recht, weil mehr gewollt ist als eine bloße Gelegen-
heitsschrift zu ehren eines ebenso verdienten wie beliebten freundes, Kollegen und lehrers. 
für diesen wissenschaftlichen mehrwert sorgt in erster linie die thematische Konzentration 
auf Goethe unter dem der Farbenlehre entnommenen stichwort ›wechselleben der welt-
gegenstände‹, das Günter saßes ›forschungsprofil‹ in der tat glücklich benennt: »er hat es 
sich stets zur aufgabe gemacht, in problemorientierter lektüre eine linguistisch und litera-
turtheoretisch geschulte auslegung literarischer texte zu leisten, die bei aller Berücksichti-
gung des größeren semiotischen Kontextes niemals die genaue arbeit am text vernach-
lässigt« (s. 8). an dieser tugend nehmen die zwanzig zum teil umfangreichen Beiträge – in 
die zwei Gruppen ›zu Goethes Kunsttheorie‹ und ›zu Goethes literarischem werk‹ sortiert – 
ersichtlich maß und setzen sich auf eine zwar unterschiedlich plausible, immer aber enga-
gierte und innovative weise mit je einer lohnenden facette in Goethes schriften auseinander.

Klaus mönig erklärt Goethes ablehnung christlich-sakraler malerei mit einem »an der 
antiken Kunst profilierten Begriff der ›Gegenwart‹« (s. 15), dem alle »ins Jenseits weisenden 
Botschaften der religiösen Bilder« (s. 18) verdächtig sind. elena Pankova nimmt das Gotik-
faible des jungen Goethe als »mittel zur inszenierung der Genie-ästhetik und des national-
patriotischen interesses« (s. 43) wahr und unterscheidet diese »ahistorische frühphase« so-
wohl von einer 1823 gipfelnden »Phase gegenstandsorientierten historischen Verstehens« als 
auch von einer dritten Phase in Faust II, »wo Gotik und mittelalter in einen epochal-über-
greifenden kulturgeschichtlichen Prozeß einbezogen werden« (s. 55). Goethes oft scheel 
angesehene ›liedästhetik‹ wird von Günter schnitzler gerade ihrer »tiefen einsicht in die 
ästhetischen Voraussetzungen von dichtung und musik« (s. 68) wegen verteidigt und im 
wissen um die »textverändernde funktion der musik« (s. 72) noch auf Gustav mahlers 
umgang mit Des Knaben Wunderhorn bezogen. Jürgen lehmann spürt Goethes poetolo-
gischem motivkomplex ›auge und wort‹ in seiner aktualisierung bei Paul celan nach, 
während sebastian Kaufmann die ›Poetologie des symbols in Goethes Zueignung (1784)‹ 
rekonstruiert, um daran u. a. eine gewichtige differenz zu schiller deutlich zu machen (vgl. 
s. 127). Präziser als bisher wird die spannungsreiche argumentationslogik von Goethes 
›system der Kunst in Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl‹ von Katharina Grätz 
erläutert: »ein normatives denken, das Stil als Gipfel der Kunst beschreibt, trifft auf ein 
denken, das Platz lassen möchte für die anerkennung vielfältiger erscheinungsformen von 
Kunst« (s. 151). ähnlich detailgenau reflektiert frank Pauly Goethes 1796 entstandene, 
aber erst 1826 veröffentlichte auslegung von Platons Ion-dialog (Plato, als Mitgenosse einer 
christlichen Offenbarung) als »perfide abrechnung« mit friedrich leopold Graf zu stol-
berg, »die sich aller zur Verfügung stehenden register bediente« (s. 180).

den zweiten abschnitt zu ›Goethes literarischem werk‹ eröffnet carl Pietzckers ›psycho-
analytischer Versuch‹ Vom rastlosen Wandern bei Goethe, der im so dominanten wander-
motiv zuletzt noch den sinn erkennt, »die sich im wirtschaftsprozess dynamisierende 
Gesell schaft darzustellen: rastlos treibt sie hin zur moderne« (s. 196). »Konträr zu der all-
gemeinen ansicht, Werther sei ein monologischer Briefroman«, begreift dieter martin Goe-
thes Jugenderfolg in »seiner latenten dialogizität« (s. 202) und deckt an der scheinbar 
›stummen rolle‹ von werthers Briefpartner wilhelm die »Konturen einer figur« auf, »die 
nach dem zeitgenössischen idealbild eines empfindsamen freundes entworfen ist« (s. 216 f.). 
dass Georg Büchners Lenz und Gerhart hauptmanns Der Apostel nur dann angemessen 
verstanden sind, wenn Goethes Werther als ihr ›subtext‹ ernst genommen wird, macht 
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 Barbara neymeyr deutlich, während hermann danuser Goethes Erlkönig ›im horizont 
musikalischer Poetik‹ diskutiert. maximilian Bergengruen liest die Walpurgisnacht von 
Faust I mit Blick auf die Ballade Die erste Walpurgisnacht, um mit diesem Vergleich die 
these zu stützen, fausts erlebnisse auf dem Blocksberg könnten »lediglich Visionen gewesen 
sein; teuflische Visionen« (s. 296). welche funktion dem lago maggiore, mignons ›topo-
graphischer heimat‹, zukommt und wie der »wunsch, in sie zurückzukehren, sich zu ihrer 
suche nach einer sozialen oder kulturellen heimat verhält« (s. 300), wird von henriette 
herwig mit dem ergebnis untersucht, das ziel von mignons sehnsucht sei »ein utopien, ein 
nicht-ort. ihr lebensproblem wäre mit der rückkehr an den lago maggiore nicht gelöst« 
(s. 313). die Band-herausgeberin hee-Ju Kim diagnostiziert Goethes durchweg ironisches 
schreiben am Beispiel der Wahlverwandtschaften als ›unzuverlässiges erzählen‹; am selben 
roman widmet sich sabina Becker der ›Poetik des Visuellen‹ und dechiffriert die diesem 
roman »inhärente Bildlichkeit« im »zusammenhang mit der camera obscura« (s. 374). 
fred lönker geht von dem kleinen aufsatz Urtheilsworte französischer Critiker aus, um das 
Gedicht Worte sind der Seele Bild in seiner poetologischen Bedeutung zu erläutern: während 
Büsten oder medaillen die Gestalt des lebendigen anschaulich vor augen stellen, seien die 
›worte‹ nur »so etwas wie schatten zweiter stufe« und insofern mit »jenen schatten« zu 
assoziieren, »die nach antiker tradition der unterwelt angehören« (s. 384). an Wilhelm 
Meisters Wanderjahre legt franziska schößler dar, inwiefern sich Goethes letzter roman 
»anhand des rekurrenten sujets einer intermedialen Kunst beziehungsweise des textum die 
differenz von moderne und Vormoderne« profiliert und letztlich selbst »als poetisches Ge-
webe zwischen wahrheit und lüge, als textum« (s. 400 f.) erscheint. Jochen schmidt deutet 
die »mittelalterliche Burg« in Novelle als »ganz und gar semiotisch organisiert« und hebt 
hervor, wie sehr es Goethe dabei um eine »entsubjektivierung als antiromantische strategie, 
die von romantischen subtexten dialektisch mitbedingt ist« (s. 413 f.), gegangen sei. achim 
aurnhammers »Betrachtung von Goethes letztem mondgedicht« Dem aufgehenden Voll-
monde erläutert dieses eindringlich in seinem »Gesprächspotential« und doch zugleich als 
»selbstgespräch«: »so repräsentiert das dornburger mond-Gedicht das modell einer lebens-
geschichtlichen hermeneutik, wie sie für die zahlreichen literarischen selbstbegegnungen in 
Goethes alterswerk typisch ist: das lyrische ich findet sich im Gespräch« (s. 434 f.). den 
schlusspunkt setzt, vom festschriftpflichtigen ›Verzeichnis der schriften von Günter saße‹ 
einmal abgesehen, ein zweiter, kurzer Beitrag Jochen schmidts, der aus den mephistophe-
lischen finanzmanipulationen am Kaiserhof des Faust II eine »nutzanwendung für die 
finanz wirtschaft der Gegenwart« ableitet: wie faust, der vom Kaiser nur ironisch belohnt 
wird (vgl. V. 6131-6134), sollten auch »Banker, die faule Kredite und imaginäre werte ver-
briefen und weiterverkaufen«, als Bonus nur »imaginäre werte« (s. 444) erhalten.

man darf Günter saße zu seiner festschrift gratulieren. sie macht ihm ehre, weil sie zum 
einen seine leistung als forscher wie als lehrer in ihrer wirkung dokumentiert, zum ande-
ren aber eine Bereicherung der Goethe-Philologie ausmacht, die über ihre okkasionalität 
hinaus von Belang bleiben wird.

Albert Meier

Roger H. Stephenson: Studies in Weimar Classicism. Writing as Symbolic Form. 
oxford u. a. 2010, 479 s.

englische literaturhistoriker gehen immer noch gern davon aus, dass das, was sie German 
Romanticism nennen, in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts begonnen hat. aus dieser 
Perspektive ist die literatur des Sturm und Drang als erster ausklang einer europaweiten 
Bewegung zu verstehen. wie grandios sich diese Periodisierung auch anhören mag, so steht 
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doch immer ein Problem im wege: der weimarer Klassizismus. in Studies in Weimar Classi-
cism hat der schottische Goetheforscher roger h. stephenson eine karriereüberspannende 
sammlung von aufsätzen und Vorträgen zusammengetragen, die sich stets von neuem bemü-
hen, die Grenzen zwischen weimarer Klassizismus und Jenaer romantik herauszuarbeiten. 
obwohl die oben erwähnte Periodisierung nie direkt angesprochen wird, kann diese samm-
lung als sehr genaue antwort auf das alte Vorurteil verstanden werden.

im Vorwort erklärt stephenson, dass die aufsätze im rahmen einer forschungszusam-
menarbeit zwischen den universitäten von Glasgow und Berlin entstanden sind. Viele Kapi-
tel haben ihren ursprung aber in Vorträgen aus den 1970er Jahren. dem leser wird erst 
allmählich klar, dass er sich durch ein archiv hindurcharbeitet, eine breite sammlung von 
essays, die wiederholt auf die gleichen ästhetischen fragen gerichtet sind. stephenson kehrt 
häufig zu diesen fragen zurück, erreicht sie aber jedes mal aus einer anderen richtung. er 
versucht mehrfach, den weimarer Klassizismus zu definieren: einerseits um ihn für englische 
leser deutlich von der romantik zu unterscheiden, andererseits um zu zeigen, dass die ideo-
logiekritik es sich zu einfach macht, wenn sie beide Bewegungen als nahezu austauschbare 
aspekte einer nationalistischen Kulturformation des 19. Jahrhunderts betrachtet. stephen-
son macht es sich jedoch selbst nicht einfach, sondern betont gerade, wie schwierig es ist, den 
eigentlichen unterschied zu benennen. anhand von Goethes Beziehung zu schelling versucht 
er zu zeigen, wie und inwiefern Goethes einstellung zur natur von der der romantik ab-
weicht. während stephenson die ästhetischen Gedanken von Goethe und schiller als eine 
doppelbewegung darstellt, wird schellings intellektuelle anschauung als zweizüngigkeit 
beschrieben. der wichtige unterschied liegt für stephenson darin, dass Goethes Verständnis 
von der Beziehung zwischen Kunst und theorie nicht hierarchisch sei, während schelling 
(wie die romantik überhaupt) letztendlich die Philosophie als die höhere instanz betrachte. 
stephenson betont, dass ästhetische Kenntnisse bloß eine koordinierende funktion haben: 
sie bringen empirische wahrnehmungen und Vernunft zusammen, ohne das eine über das 
andere zu stellen. stephenson erinnert auch daran, dass die ästhetik im 18. Jahrhundert 
immer noch als eine wissenschaft verstanden wurde, die versuchte, die Prinzipien der Ver-
nunft mit körperlichen wahrnehmungen zu verbinden.

im ersten Kapitel diskutiert stephenson, inwiefern ernst cassirer seinen symbol-Begriff 
von Goethe und schiller übernommen hat; stephenson verweist in diesem zusammenhang 
auf Barbara naumanns Philosophie und Poetik des Symbols: Cassirer und Goethe. der 
Gedankengang gräbt sich so schnell in die einzelheiten von cassirers theorie hinein, dass 
man erwarten möchte, der gesamte Band wäre durch die dreierkonstellation Goethe – 
 schiller – cassirer bestimmt. aber schon nach dem ersten Kapitel wendet sich stephensons 
Blick von cassirer ab. was bleibt, ist seine von cassirer (und susanne langer) erworbene 
neigung, Konzepte dualistisch aufzuteilen: als darstellungen von empirischen, materiellen 
Körpern im unterschied zu abstrakten ideen. doppelseitigkeit wird dabei nicht immer 
positiv bewertet. Goethes kritische Bemerkung über die zweizüngigkeit schellings wird er-
wähnt, um den abstand zwischen Goethe und dem frühen idealismus deutlich zu machen 
(s. 98). stephensons analyse der mystischen strömungen in Goethes Zueignung (1794) legt 
den schwerpunkt auf der »dichtung schleier« anstatt auf die natur selbst. die dichtung 
bestimmt die ›hand der wahrheit‹ durch ihre netzwerke von ›sound-look relations‹. 
 stephenson teilt mit Paul de man eine gemeinsame abscheu gegen endgültige entscheidun-
gen für oder gegen eine seite. Goethe betont in seiner Morphologie (1817), dass die natur 
sich ständig ändert. stephenson zieht eine kurze Verbindung zwischen ›Queer theory‹ und 
Goethes Behauptung, dass die entgegengesetzten Kräfte der natur nicht durch diskursive 
sprache festgehalten werden können. diese unaussprechlichen spannungen werden weiter-
hin weder durch ein dialektisches drittes noch durch eine vernichtende ironie gelöst. im 
Gegensatz zu friedrich schlegel versucht Goethe, wie stephenson meint, die diversen ele-
mente in einer einheit festzuhalten. die romantik ist bestrebt, so wie die newtonsche Phy-
sik, die spannung zwischen natur und menschlichen Beobachtern in einer abstraktheit 
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aufzunehmen. trotz seiner sympathie für Paul de man unterscheidet stephenson sich von 
der dekonstruktion darin, dass er die materialität der sprache viel stärker betont. die laute 
der wörter schränkten das endlose spiel der möglichen Bedeutungen letztendlich ein, be-
hauptet stephenson.

der hang zur doppeldeutigkeit erlaubt es stephenson, berühmte stellen zu schlichten, 
wo es scheint, dass Goethe sich widerspricht − zum Beispiel in Goethes Bemerkung zu ecker-
mann, dass europäische leser, obwohl sie das ausländische schätzen, doch immer zu den 
alten Griechen zurückkehren müssten, um etwas musterhaftes dargestellt zu bekommen. 
stephenson versteht diese scheinbare rücknahme in Goethes weltliteratur-lehre als die 
einsicht, dass annäherungen an fremde literaturen in einem historischen Kontext verstan-
den werden müssen. stephenson zufolge wird die europäische Perspektive von der griechi-
schen antike bestimmt. der geschichtliche hintergrund dessen, was ästhetisch geschätzt 
werde, dürfe niemals außer acht bleiben. in diesem sinne untersucht stephenson Goethes 
Faust auf diachronische anspielungen, die den text auf das breite lesegut der europäischen 
Kultur zurückführen. die vielen diachronischen referenzen sollen dem text eine neue zeit-
ordnung schenken, so dass die Vergangenheit in der dichtung vergegenwärtigt wird, um die 
Kontinuität der westlichen Kultur auch inmitten des rasantesten modernen strebens dar-
zustellen. stephenson breitet seine Faust-interpretation im vierten Kapitel aus, um wieder an 
cassirer anzuknüpfen. der wesentliche unterschied zwischen dichtung und  philosophischem 
diskurs liegt laut stephenson darin, dass poetische referenzen nicht hierarchisch aufgebaut 
sind. die verschiedenen denotativen und konnotativen ebenen sind nie mehr als miteinander 
koordiniert und nicht, so wie im strengen strukturalismus von roland Barthes angenom-
men, untereinander subordiniert. man könnte sich jedoch fragen, inwiefern dieses koor-
dinierte poetische wahrheitsnetz mit den epistemologischen werten anderer diskurse ver-
gleichbar ist. stephenson bezieht seine allgemeine these auf eine reihe von Gedichten, 
erreicht aber die Grenze seiner Überzeugungskraft, wenn er behauptet, Goethes aphorismen 
seien in demselben sinn wie seine dichtung als wahrheitstragende sprüche zu verstehen, weil 
sie eine ähnliche sound-look-struktur haben (s. 201). er versteht Goethes spruchdichtung 
als einen gelungenen Versuch, traditionelle weisheiten lebendig zu halten in einem zeitalter, 
in dem sie als Klischees trivialisiert werden. stephenson erkennt, dass Goethes Sprüche in 
Reimen kein hohes ansehen genießen, und er verwendet einen anhang zum Buch darauf, die 
wissenschaftliche Bewertung dieser Gattung herauszuarbeiten. im letzten Kapitel über ro-
mane im Klassizismus steht die feststellung am anfang, dass romane im 18. Jahrhundert als 
niedere form gegolten haben. stephenson liefert daraufhin eine literaturgeschichte, die die 
Wilhelm Meister-romane in die breitenphilosophischen strömungen des 18. Jahrhunderts 
einbettet. anstatt Goethe gegen die romantik zu setzen, wird Jean Paul als folie dafür be-
nutzt, die Grenze um den Klassizismus zu ziehen. dieses Kapitel hatte schon im sammelband 
The Literature of Weimar Classicism (2005) eine zentrale stelle eingenommen; hier bildet es 
eher einen eleganten und zusammenfassenden abschluss.

Daniel Purdy

Joseph Kiermeier-Debre: Goethes Frauen. 44 Porträts aus Leben und Dichtung. 
münchen 2011, 445 s.

Kiermeier-debre legt sein Buch an als »eine Galerie der wichtigsten frauen aus Goethes le-
ben und werk«, als ein »Bild aus Bildern von müttern, schwestern, ehefrauen, von hohen 
Geliebten und unschuldigen Verführerinnen […], von hinreißenden schauspielerinnen und 
bösen intrigantinnen«. alle charaktere in diesem schillernden spektrum begreift der Ver-
fasser als »Vorschein oder […] abglanz des ›ewig-weiblichen‹« (s. 9). Gerahmt wird die 
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Publikation durch Porträts von Goethes mutter Katharina elisabeth und der  schwiegertochter 
ottilie. auf die Vorstellung einiger anderer realer Personen – u. a. der schwester cornelia, 
susanna Katharina von Klettenberg, der »priesterlichen ärztin« (s. 35), und friederike 
Brion – folgen mit elisabeth, maria und adelheid aus Götz von Berlichingen zunächst figu-
ren der dichtung. charlotte von stein ist die einzige, der zwei Kapitel (vor und nach der 
italienischen reise) gewidmet werden, ein Verfahren, das aus der orientierung an Goethes 
Biographie resultiert, das aber vor allem der Bedeutung der frau gerecht wird, die Goethe 
»in beglückender geistig-seelischer und menschlicher Gemeinschaft zur Vollendung seiner 
existenz verhalf« (s. 266). in zwei verschiedenen Kapiteln befasst Kiermeier-debre sich mit 
charlotte Buff und der lotte aus Die Leiden des jungen Werthers und motiviert diese unter-
scheidung zwischen historischer und poetischer Person wie folgt: »roman und Biographie 
sind zwei sehr getrennte angelegenheiten, die […] um der hier erforderlichen Klarheit willen 
deutlich getrennt bleiben sollten« (s. 83). reflexionen dieser art können als im fluss der 
niederschrift gegebene Begründung für die Behandlung von literarischen und historischen 
Persönlichkeiten in einem Buch verstanden werden. deutlich wird jedoch gerade auch an-
hand solcher formulierungen, dass die darstellung eines »reizvollen wechselspiel[s] von 
realen und poetischen mädchen und frauen«, einer »bunten mischung von unsterblicher 
dichtung und sterblicher wahrheit« (s. 9) ein problematisches unterfangen ist. der Verfas-
ser unternimmt es im Bewusstsein der erkenntnis, dass eine erzählte Geschichte wie die um 
werther und lotte »wahrer als die wirklichkeit ist, weil sie diese allenfalls in ihrer möglich-
keitsform zeigt« (s. 80). wenngleich nicht zuletzt die essayistische anlage des Buches und 
der umstand, dass 450 seiten nicht allzu viel raum für eine tiefgehende Beschäftigung mit 
44 frauenfiguren lassen, signalisieren, mit welchen erwartungshaltungen der leser den 
Band zur hand nehmen sollte, würde man an einigen stellen weiterführende hinweise auf 
die von Kiermeier-debre angesprochene ›höhere wahrheit‹ der dichtung begrüßen (z. B. 
vermisst man im Kapitel zu friederike Brion die erwähnung von oliver Goldsmiths roman 
The Vicar of Wakefield und dessen Bedeutung für die schilderung der sesenheimer er-
lebnisse in Dichtung und Wahrheit).

der Verfasser bezieht auch nebenfiguren der dichtung ein wie die der franziska aus 
lessings Minna von Barnhelm verwandte luzie aus Stella, von der er bedauert, dass Goethe, 
obwohl er sie »so schön konzipiert hat«, sie als ›blindes motiv‹ löscht (s. 127). entgegen den 
ersten erwartungen, die der titel hervorrufen mag, werden auch frauen aufgenommen, de-
ren Beziehung zu Goethe sich keineswegs liebenswürdig ausnahm: »[…] zeitlebens konflikt-
beladen« (s. 323) war das Verhältnis zwischen der schauspielerin caroline Jagemann, der 
Geliebten des weimarer herzogs carl august, und dem theaterleiter Goethe: »der wider-
spenstigen zähmung sollte ihm nie gelingen« (s. 324). 

Kiermeier-debre flicht knappe exkurse zu sprachgeschichtlichen fragen ein (s. 48 u. 91) 
und stellt die Protagonistinnen unter Berücksichtigung literaturgeschichtlicher zusammen-
hänge vor. so gelangt der leser zu Beginn des Kapitels über elisabeth aus Götz von Ber-
lichingen von einer skizze der Bedeutung shakespeares für die deutsche literatur als »form-
geber«, der »erlaubte, alle Gesetze der bis dato geltenden aristotelischen Poetik über den 
haufen zu werfen« (s. 47), zu einer einordnung der frauenfiguren aus Goethes Sturm und 
Drang-drama in diese kulturgeschichtliche dynamik: »die neue freiheit bot bisher nicht 
gekannte möglichkeiten der charakterisierung, und die dramaturgische offenheit ließ erst-
mals auch frauenbilder zu, die nicht auf stilisiert-pathetischem Kothurn einherschritten […], 
sondern die als lebenswahr und -echt empfunden wurden […]. Beispielhaft sind neben der 
titelfigur deshalb die um sie gruppierten frauenfiguren des stückes geworden« (s. 48). man 
kann das Buch lesen als eine kleine literaturgeschichte, als deren roter faden die frauen um 
Goethe fungieren. seine neigung für das gewählte thema verbirgt der autor nicht: »das 
wunder, wie es Goethe gelang, in der figur eines unschuldig-schuldigen mädchens [ Gretchen] 
das rührendste muster, die ergreifendste mädchengestalt der deutschen literatur zu schaf-
fen, ist nicht erklärbar« (s. 92).
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Goethes eigene darstellung, vor allem aus Dichtung und Wahrheit, bezieht der Verfasser 
häufig in seine ausführungen ein, wobei er bei gegebenem anlass deutlich macht, dass sich 
facta und ficta nicht immer decken (z. B. s. 99). die historischen frauenfiguren kommen mit 
originalzeugnissen selbst zu wort. fehlen entsprechende selbstzeugnisse, weist der autor 
darauf hin, dass unser heutiges Bild von der Begegnung einiger frauen mit Goethe ein ein-
seitiges, durch dessen Perspektive bestimmtes ist: charlotte von stein hat ihre Briefe an 
Goethe verbrannt (s. 143 f.), friederike Brion bzw. das mädchen in den sesenheimer liedern 
»schweigt« nicht nur »fast in allen Gedichten der zeit«: »sprachlos blieb friederike auch in 
ihrem weiteren leben« (s. 43 f.).

das ansprechend aufgemachte Buch – jedem Kapitel ist ein Porträt der jeweils im zen-
trum stehenden frauenfigur vorangestellt – verzichtet auf ein register und auf fußnoten. 
zitate vor allem aus Goethes werken sind so nachgewiesen, dass sie »ohne Probleme auf-
findbar sind« (s. 441). sachliche ungenauigkeiten – therese als wilhelm meisters »zukünf-
tige frau« (s. 300) zu bezeichnen, ist etwas unpräzise, das erscheinungsjahr von Faust II mit 
1932 anzugeben (s. 389), ein druckfehler, der implizit von der modernität des werkes kün-
det – sind gelegentlich festzustellen.

Ariane Ludwig

Leo Kreutzer: Goethes Moderne. Essays. hannover 2011, 158 s.

nicht einfach essays um Goethe werden hier versammelt, sondern essays zu einem spezi-
fikum in Goethes literarischem und naturwissenschaftlichem werk, einem sehr goetheschen, 
präzise umreißbaren Problemhorizont. Kreutzer hat seine essays nicht nur selbst zusammen-
gestellt, sondern sie auch kritisch durchgesehen; er arbeitet neuartige Perspektiven ein und 
macht implizite zusammenhänge zwischen den einzelnen arbeiten deutlicher.

Kreutzers essays, in ihren ersten fassungen zwischen 1989 und 2010 veröffentlicht, 
 kreisen um die für das gesamte werk Goethes nicht wegzudenkende reflexion der – modern 
gesprochen – »moderne«, wie sie aus Goethes historischer Verortung in der schwellenzeit 
am aufbruch in die moderne resultiert. die erarbeitung bzw. reflexion zum teil sehr spe-
zifischer aspekte von Goethes werken habe, so Kreutzer in der einleitung zu seinem Band, 
in den letzten beiden Jahrzehnten insbesondere durch seine zusammenarbeit mit afrika-
nischen Goethe-forschern einen neuartigen fokus gewonnen – denjenigen nämlich, durch 
einen Blick von weit außen die modernisierungskonflikte im werk Goethes schärfer heraus-
zuarbeiten (wie sie sich nicht zuletzt für die frankophonen staaten afrikas als gegenwärtige 
Konflikte darstellen). 

diese Perspektive resultiert aus der ethischen haltung des literaturwissenschaftlers Kreut-
zer. er liest literarische texte als aufbewahrungsmedien eines spezifischen (dem jeweiligen 
autor möglicherweise partiell unbewussten) gesellschaftlichen und literarisch individua-
lisierten wissens, das nur eben literatur aufheben könne: und dieses wissen gewinne neue 
Gestalt, neue Bezüge, wenn der literarische text aus einem neuartigen Blickwinkel wahr-
genommen werde. Gerade im Kontext seiner afrika-erfahrungen plädiert Kreutzer damit 
für eine Goethe-forschung jenseits der goethe-philologischen oder germanistischen imma-
nenz (oder transzendenz?).

Goethes darstellungen von modernisierungskonflikten sollten nicht isoliert und nur im 
Kontext ihres unmittelbaren entstehungszusammenhanges gelesen werden, gleichsam philo-
logisch! Vielmehr ist für Kreutzer das wissen, das sie aufheben, »zu schade ›für Germanis-
tik‹«, für »eine selbstgenügsame ›Goethe-forschung‹« (s. 10) – vor allem, da in Goethes 
werk eine »andere moderne« zur erscheinung gelangt (s. 11), deren Vorstellung aus dem 
Bewusstsein gerade des immensen Konflikt- und Verlustpotentials von modernisierungs-
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prozessen entspringt. damit erhält der titel des essaybandes seine doppelte Bedeutung: es 
geht nicht um die moderne bei Goethe, sondern auch um die spezifisch goethesche Vorstel-
lung einer alternativen moderne.

einen ersten aspekt dieser alternativen moderne sieht Kreutzer in Goethes Verständnis 
der naturwissenschaft: ausgehend von fausts osterspaziergang entfaltet Kreutzer Goethes 
distanz zum herrschenden wissenschaftsverständnis und präpariert – in scharfer entgegen-
setzung zu Kant – seinen zugang zur natur als ›zarte empirie‹ heraus. diese naturwissen-
schaftliche Grundeinstellung sieht Kreutzer bei alexander von humboldt in einem span-
nungsvollen, aber doch verwandten sinne weitergeführt, wo auch die forschende erkenntnis 
der natur eben nicht ihrer gewaltsamen und auf herrschaft zielenden aneignung diene.

weltliteratur als kultureller Begegnungsraum wird als spezifisch goethesches Konzept 
entfaltet – und in einer geradezu ›postkolonialen‹ lektüre des West-östlichen Divans vor-
geführt. die Perspektive Goethes auf die industrielle moderne wird an der skepsis fest-
gemacht, mit der der autor vor allem im zweiten Wilhelm Meister-roman die immensen 
Probleme reflektiert, die sich mit der industrialisierung vormals handwerklich betriebener 
Gewerke verbinden. faust im zweiten teil der tragödie, insbesondere im vierten und fünften 
akt, wird als warnbild des rational agierenden unternehmers und naturbeherrschers inter-
pretiert, der in Philemon und Baucis nichts von den seit Jahrhunderten ererbten traditionen 
mehr gelten lassen kann und mit dem beauftragten mord an den beiden alten die rationale 
logik der moderne warnend offenlegt.

seinen Band abschließend – und damit sowohl aspekte der bisher behandelten texte 
aufgreifend (weltliteratur) als auch die leistung der literarischen eigenheit von Goethes 
entwurf einer »alternativen moderne« hervorhebend –, entwickelt Kreutzer aus herders 
und Goethes Konzepten, die seit dem Sturm und Drang, also für Goethe lebenslang, wirk-
mächtig gewesen seien, die Vorstellung einer ›pantheistischen moderne‹: moderne im 
wesent lichen als eine ›moderne der Kultur‹ verstanden, die in der Geschichte der abend-
ländischen Kultur zwar keine nachdrückliche rolle gespielt habe, deren alternativer status 
damit aber auf keinen fall abgegolten sei.

Kreutzer modernisiert Goethe nicht krude nach den maßgaben neuer, etwa postkolonia-
ler lektüreparadigmata. Vielmehr präsentiert sein kleiner essayband sehr genaue – und 
nicht nur von Kreutzer schon vorgetragene – lesarten zentraler texte und textpassagen, die 
den Blick schärfen für die reflexion von modernisierungsprozessen, wie sie den texten 
selbst innewohnt. ein lesenswertes Buch!

Benedikt Jeßing

Helmut Schanze: Goethe-Musik. münchen 2009, 142 s.

der titel des schmalen Bandes von helmut schanze ist ebenso knapp wie vielsagend und 
deutungsoffen. der Verfasser nennt ihn in seinem Vorwort schlicht »anspruchsvoll« und 
sagt, es sei sein Vorhaben, »eine musikalische rhetorik« Goethes »zu rekonstruieren« (s. 7). 
den dafür eingeschlagenen weg bezeichnet er im laufe des Bandes als »philologisch-bio-
graphische methode« (s. 89), die »einerseits durchaus biographische Verhältnisse berück-
sichtigt und anzeigt, andererseits aber auch die jeweiligen diskursformationen der zeit und 
die zu Grunde liegenden rhetorisch-poetischen Konzepte anspricht« (s. 21). seinen nicht 
wirklich trennscharf bestimmten Gegenstand entfaltet der Verfasser in einer sequenz von 
einzelkapiteln, in deren zentrum jeweils die Beziehung zwischen Goethe und einem Kom-
ponisten steht: Mozart, Zelter, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann lauten die 
Überschriften der sechs Kapitel. schon aus diesen fokussierungen ergibt sich, dass der Ver-
fasser nicht die von der jüngeren forschung erfolgreich gebahnte spur weiterverfolgt, auf der 
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man aus den zeitgenössischen Quellen heraus die anteile bestimmt hat, die Goethe im mu-
sikleben seiner epoche(n) und seines kulturellen umfeldes konkret zukommen. statt Kom-
ponisten wie Kayser und reichardt, eberwein und winter in den Blick zu nehmen, deren 
tätige mitwirkung an Goethes musikalischer Praxis zwischenzeitlich in ein neues und histo-
risch gerechtes licht gerückt worden ist, konzentriert sich der Verfasser vielmehr vorran-
gig – in der tradition der ›heroengeschichtsschreibung‹ – an den sternen ›erster Größe‹, 
deren Beziehung zu Goethe aber (außer bei zelter und seinem schüler mendelssohn) jeweils 
nur einseitig bestand, von kurzer dauer war oder lebensgeschichtlich kaum zu fassen ist: ein 
persönlicher Kontakt zwischen mozart und Goethe kam, wenn überhaupt, nur ganz früh 
und flüchtig zustande; mit Beethoven war Goethe zwar einige wochen des Jahres 1812 im 
selben Kurort, ohne dass sich daraus aber eine intensivere zusammenarbeit entwickelt hätte; 
der von schuberts freunden ausgehende Versuch, den weimarer dichter für dessen lieder zu 
interessieren, hat kein greifbares echo von seiten Goethes erfahren; eine persönliche Bezie-
hung Goethes zu schumann lässt sich nur über den reichlich indirekten umweg seines 1831 
notierten eindrucks nach einem Klavierabend von clara wieck, schumanns späterer frau, 
konstruieren.

weshalb der Verfasser so bestimmt an dem überlebten Konzept festhält, Geschichte – und 
sei es die Geschichte einer vagen Bindestrich-Bildung wie ›Goethe-musik‹ – ergebe sich aus 
der ›Begegnung‹ genialer einzelpersönlichkeiten, erfahren wir ebensowenig wie die Gründe 
für seine weitgehende ignoranz gegenüber jenen Komponisten, die Goethes musikalische 
wege anhaltender begleiteten, aber freilich im späteren repertoire der musikalischen Goe-
the-Pflege keine chance mehr hatten. wohl mag der umstand, dass »eine reihe der hier 
ausgeführten Gedanken« im Kontext des »salzburger symposions zur festspielzeit« entstan-
den sind und vor dessen Publikum »zur diskussion gestellt wurden« (s. 7), seinen anteil an 
der arg kanonlastigen anlage des Bandes haben. wie dem auch sei: man kann dem Verfasser 
keineswegs vorwerfen, er verschleiere die mitunter dürre faktenlage, die Goethes persönlich-
biographische Beziehung zur mehrzahl der behandelten Komponisten teilweise bis zum 
nullpunkt marginalisieren muss. das Gegenteil ist der fall. Gerade dort, wo die Quellen 
nahezu schweigen, eröffnet sich dem Verfasser ein weites feld für gleichermaßen geistvoll-
anregende wie spekulativ-assoziative Überlegungen.

der reihe nach: Bereits die den Band-titel wiederholende einleitung (s. 9-22) gibt ein 
beredtes Beispiel für das vom Verfasser bevorzugte Verfahren, aus scheinbar nebenbei ge-
fallenen und bislang eher überlesenen äußerungen Goethes gewichtiges argumentatives Ka-
pital zu schlagen. so hängt er seine Präliminarien an wenigen zeilen aus der Wunderhorn-
rezension auf, in der Goethe unterschiedliche möglichkeiten des musikalischen Gebrauchs 
von arnims und Brentanos sammlung skizziert – zweifellos ein ergiebiges zitat, um die 
liedpflege der Goethe-zeit zu entfalten, aber deshalb gleich eine »hoch differenzierte Kom-
positionstheorie des ›liedes‹« (s. 9)? das kann nur behaupten, wer die (seit heinrich w. 
schwab gut erforschte, rund um das von Johann abraham Peter schulz und anderen pro-
pagierte Paradigma der ›sangbarkeit‹ kreisende) liedästhetik der zeit ausblendet. statt his-
torisch zu argumentieren, fährt der Verfasser wortklingelnde Geschütze der rhetorik- und 
medientheorie auf, um immer wieder den »rhetorische[n] Kern von Goethes ›ästhetik‹ und 
seine auf ›natur‹ gegründete theorie der Kunstwirkungen« zu beschwören (s. 22).

im Mozart-Kapitel (s. 25-40) macht der Verfasser aus der not, dass nur »wenige person-
bezogene erinnerungen [Goethes] an mozart belegt« sind (s. 25), die tugend, Goethes weit 
zurückblickende, im Kontext der späten redaktion seiner lebens- und reiseerfahrungen 
erfolgte rekonstruktionen seines mozart-Bildes differenziert zu erkunden. dass Goethe im 
umgang mit mozarts singspielen »depressionen« (s. 30-32) erlitten habe, dürfte aber die 
historischen Befunde ebenso überstrapazieren wie der Gedanke, Goethe habe in der theater-
praktischen arbeit an mozarts Zauberflöte so etwas wie ein ›regietheater‹ avant la lettre 
entwickelt, indem er Papagenos Glockenspiel auf ein »geheimnisvolles ›Kästchen‹« reduziert 
(s. 36), das wiederum nicht nur in Goethes Versuch einer fortsetzung der Zauberflöte, 
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 sondern auch in Wilhelm Meisters Wanderjahren als hochbedeutendes symbol fortlebe. 
nüchterner bleiben demgegenüber die knappen ausführungen zu zelter (s. 43-51), die des-
sen rolle als Berichterstatter aus der musikmetropole Berlin und als ratgeber für Goethes 
›tonlehre‹ diskutieren, aber zugleich die these nahelegen, Goethes nach dem selbstmord 
von zelters sohn erfolgter Übergang zum vertraulichen du hänge mit einem »weitere[n] 
Biographicum« zusammen: »im sommer 1812 hatte Goethe Beethoven kennen gelernt« 
(s. 44).

wie solche assoziativen Gedankenblitze – je nach leserlaune – erstaunen oder Befremden 
wecken mögen, so beruht auch das folgende, weit ausgreifende Beethoven-Kapitel (s. 53-91) 
im Kern auf dem Versuch, die extrem lückenhaften Quellen, die von den Begegnungen im 
sommer 1812 künden, spekulativ zu ergänzen und zu einem bedeutungsschwangeren Ge-
samtbild zu runden. Kurz gefasst: Goethe und Beethoven hätten sich gegenseitig nach der 
Kontrastfiguration zwischen tasso und antonio aus Goethes Künstlerdrama stilisiert; aus 
diesem persönlichen missverstehen als Kunstfiguren ergebe sich aber insofern ein geheimes 
Verstehen auf höherer ebene, als Beethoven eben die spannung, die Goethes dramenfigur 
tasso zwischen den beiden leonoren am hof der este aushalten müsse, für die wenig später 
angegangene revision seines Fidelio musikalisch für die Gestaltung der dortigen leonore 
fruchtbar gemacht habe. dass derartige, an allen ecken und enden klappernde thesen dem 
Versuch, sie etwa am notentext zu plausibilisieren, von sich aus widerstehen, verwundert 
kaum. Bedenklicher stimmt da noch, dass der Verfasser – trotz aller Bekenntnisse zur Philo-
logie – das zentrale Briefzitat Beethovens (»Goethe behagt die hofluft zu sehr«) einmal 
vollständig anführt und dabei ausführlich auf das von der älteren forschung übergangene 
wörtchen »zu« eingeht (s. 67 f.), etliche seiten später aber selbst auf diese wertende zu-
schärfung verzichtet (s. 86 f.: »Göthe behagt die hofluft sehr«). dass die herandrängenden 
assoziationsketten ihren weg aufs Papier etwas zu schnell gefunden haben mögen, ergibt 
sich auch daraus, dass im Beethoven-Kapitel die abschnitt-nummern 5 (s. 60 u. 63) und 10 
(s. 80 u. 86) je zweimal vorkommen.

wohltuend sachlich ist demgegenüber das Schubert-Kapitel (s. 93-103): Gut informiert 
legt der Verfasser dar, dass das ausbleiben von Goethes reaktion auf die zusendung von 
schubert-liedern keineswegs eine ästhetische abwertung dieser Kompositionen erschließen 
lasse. Vielmehr sei die sendung schlicht zur falschen zeit in weimar eingetroffen, da Goethe 
kurz nach dem tod seiner frau alle Korrespondenz habe ruhen lassen. Bevor Goethes viel 
besser bezeugte Begegnungen mit mendelssohn ausführlich aus den dokumenten referiert 
werden (s. 105-129), bestimmt der Verfasser aus der »werkbiographie Goethes« die über-
aus günstige Konstellation, in der zelters schüler seit 1821 in weimar seine aufwartungen 
 machen konnte. mendelssohns Vorname felix mache ihn nicht nur allgemein zu einem 
›Glückskind‹, sondern zu einer inkarnation der Kunstfigur felix (wilhelm meisters sohn) 
aus Goethes romanwelt: »Biographie trifft auf den roman«, da Goethe eben das manu-
skript von Wilhelm Meisters Wanderjahren abgeschlossen hatte, als zelter seinen zögling 
nach weimar sandte (s. 117). auf vergleichbare engführungen oder Kurzschlüsse verzichtet 
der epilog zu schumann (s. 131-139), der von dessen knapp charakterisierter »Goethe-
musik« aber immerhin behauptet, sie entspreche den »Goetheschen intentionen« mehr, als 
man meist annehme, da Goethe »keineswegs ein strikter anhänger der zelter-reichardt-
schen lie-dästhetik« (s. 132; so getrennt!) gewesen sei.

dass helmut schanze uns den geduldigen Beleg für diese wie für viele weitere seiner the-
sen vorenthält, schmälert den ertrag der vorgestellten arbeit erheblich. als gehörtes wort 
mögen seine funkelnden assoziationen in champagner-festspiellaune anregend unterhalten 
und prickelnde diskussionen angestoßen haben. ob seine Gedanken aber als gedrucktes 
Buch dauerhaft tragfähige einsichten bereithalten, unterliegt einigem zweifel.

Dieter Martin
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Barbara Mühlenhoff: Goethe und die Musik. Ein musikalischer Lebenslauf. darm-
stadt 2011, 122 s.

Dietlinde Küpper: Musik in Goethes Leben. Zum Sehen geboren? weimar 2011, 
199 s.

Gegenüber seinem altersfreund zelter meinte Goethe im mai 1820, er sei ein »ton- und 
Gehörloser, obgleich guthörender«, dem »deshalb ein drittel des lebens« fehle. trotz dieser 
skeptischen selbsteinschätzung, mit der Goethe sich den tieferen zugang zur musik ab-
zusprechen scheint, reizt die erkundung des themas Goethe und die Musik bzw. Musik in 
Goethes Leben immer aufs neue. allein 2011, fern aller Jubiläen, sind gleich zwei einschlä-
gige darstellungen erschienen: von Barbara mühlenhoff und dietlinde Küpper. dass tat-
sächlich über Goethes Verhältnis zur musik mehr zu sagen ist, als es das Bekenntnis seiner 
Gehör-defizite vermuten lässt, haben quellengesättigte handbücher und einzelstudien mitt-
lerweile so intensiv erwiesen, dass einem um den stoff nicht bange sein muss, mit dem die 
Verfasserinnen ihre übersichtlichen Bücher füllen. Kritisch und gespannt fragen darf man 
aber, wie sie das vielfach behandelte material aufbereiten und welche neuen aspekte sie ihm 
abgewinnen.

Kurz machen kann man es beim schmalen Bändchen von Barbara mühlenhoff, das von 
der wissenschaftlichen Buchgesellschaft vertrieben wird und daher – wäre man nicht durch 
die expansive Programmpolitik des hauses vorgewarnt – einem mindeststandard entspre-
chen sollte: neue Gesichtspunkte und philologische Verlässlichkeit fehlen ebenso wie die 
fachliche durchdringung des Gegenstands oder auch nur seine stilistisch anziehende Präsen-
tation. der Verfasserin (aber kaum dem leser) genügt es, Goethes lebenslauf in seinen be-
kannten Phasen datenreich nachzuerzählen und an passenden (oder unpassenden) orten die 
musikalisch einschlägigen umstände einzufügen. für wen jedoch ist das Büchlein geschrie-
ben? für den fachmann sicher nicht, aber auch der ›interessierte laie‹ darf mehr erwarten 
als eine Quellen und forschungen krude mischende »Bibliographie« aus summa summarum 
siebzehn titeln, die mit dem hinweis schließt, »Goethes werke« seien »online einzusehen« 
unter zeno.org – ein schelm, wer argwöhnt, die magistrierte musikwissenschaftlerin habe 
ihren Goethe auch danach zitiert. Gerade laien sollte man nicht mit pseudogelehrten »an-
merkungen« abspeisen: der terminus ›Blankvers‹ bedeute »grob gesagt, dass das Geschrie-
bene reimlos« ist (s. 114). das von der Verfasserin grob hingeschriebene ist oft nicht nur 
ungereimt, sondern auch stilistisch missraten. was mag es heißen, das singspiel Claudine 
von Villa Bella habe »von vornherein sehr viel mehr libretto als Erwin und Elmire« (s. 31)? 
wie soll man die aussage werten, Goethe habe im Jahre 1789, als das Bündnis der Klassiker 
noch längst nicht abzusehen war, »trotz schillers erklärter abneigung reichardt gegenüber« 
eben diesen Komponisten empfangen (s. 61)? Von »sprachlich literarischem niveau« (wer-
betext auf dem Buchrücken) zeugt es kaum, wenn musikologischen Plattitüden durch ge-
ballte Genitivkonstruktionen der anschein wissenschaftlicher dignität gegeben wird: »in 
der epoche der Klassik weicht die wichtigkeit der harmonischen Vielfalt des Generalbasses 
des Barock einer mit neuen rhythmischen und motivischen elementen angereicherten ober-
stimme« (s. 13). solche formulierungen hätten das lektorat nicht passieren dürfen, denn 
sie sind weder einem wissenschaftlichen noch einem breiteren Publikum zuzumuten. fazit: 
Gewogen und für zu leicht befunden!

entschieden mehr Gewicht hat dagegen die darstellung von dietlinde Küpper. freilich ist 
vorauszuschicken, dass das Buch wissenschaftlichen ansprüchen nicht – oder wenigstens 
nicht durchgängig – genügt oder genügen möchte. folglich haben sich auch hier fehler ein-
geschlichen. so ist zwar richtig, dass in den 1780er Jahren in weimar viele opere buffe in-
szeniert wurden und dass diese italienische ausprägung der komischen oper (anders als in 
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der französischen opéra comique) »kein gesprochenes wort« kennt; dass aber die in aller 
regel »in deutscher Übersetzung« (s. 45) aufgeführten opere buffe eben auch in weimar mit 
gesprochenen dialogen zwischen den gesungenen arien gegeben wurden, wäre der richtig-
keit halber anzufügen gewesen. ferner stammt die »kleine Ballade Der König in Thule« 
nicht »aus dem singspiel Claudine von Villa Bella« (s. 118), sondern trägt schon bei ihrer 
erstveröffentlichung als lied den herkunftsvermerk »aus Goethens dr. faust«. Gewiss 
wäre es ratsam gewesen, überprüfbare Quellennachweise zu geben und dabei auf eine neuere 
wissenschaftliche ausgabe zu referieren, statt den leser mit dem Pauschalhinweis zu be-
scheiden, die »zitate« stammten »von wenigen ausnahmen abgesehen aus der hamburger 
ausgabe« (s. 194). doch schon das ausführliche literaturverzeichnis (in dem allerdings 
maßgebliche arbeiten, wie norbert millers Buch Goethe und seine Komponisten von 2009, 
fehlen) lässt erkennen, dass die Verfasserin ihre darstellung auf einem wesentlich festeren 
fundament aufbaut als ihre Konkurrentin. zwar hangelt auch sie sich zunächst weitgehend 
am chronologischen faden von Goethes lebenslauf entlang. aber bereits dabei integriert 
Küpper die musikalisch relevanten fakten und zusammenhänge ungezwungener, formuliert 
flüssiger und erläutert die jeweils bedeutsamen sozial- und musikhistorischen hintergründe 
anschaulicher. so vermittelt sie schon gegen ende ihres lebensgeschichtlichen durchgangs, 
bei Goethes musikalischer freundschaft mit zelter, an gut gewählten Beispielen, was es 
heißt, dass beide freunde einer aus dem 18. Jahrhundert stammenden liedästhetik treu ge-
blieben sind. entsprechend verständig wird anschließend – in der einzelne aspekte syste-
matisch bündelnden zweiten hälfte des Buches – die »Problematik der Vertonung von 
[ Goethes] Gedichten« von den texten und ihrer exemplarischen metrisch-syntaktischen 
analyse her ausführlich entfaltet (s. 101-131). »Goethes forderung an seine liedkomponis-
ten« wird knapp dargestellt (s. 131-138), bevor dann die auseinandersetzung des dichters 
mit älteren wie zeitgenössischen Komponisten (Bach, händel, mozart, Beethoven, schubert, 
mendelssohn u. a.) zusammenfassend gewürdigt und die musikpflege in Goethes haus am 
frauenplan skizziert wird. abschließend greift die Verfasserin nochmals weiter aus, indem 
sie Goethes Versuche um eine tonlehre sowie um ein Verständnis der moll-tonarten erörtert 
und dabei einen (gewiss spekulativen, aber durchaus bedenkenswerten) Bogen zu gegen-
wärtigen neurobiologisch-sprachanalytischen arbeiten schlägt.

zusammengefasst: wer – außerhalb der germanistisch-musikwissenschaftlichen fachdiszi-
plinen – eine knappe, insgesamt verlässliche und anregende darstellung zur musik in Goe-
thes leben sucht, der ist mit dem unzulänglichen text von Barbara mühlenhoff schlecht, mit 
dem Buch von dietlinde Küpper aber recht gut bedient.

Dieter Martin

Peter Dilg (Hrsg.): Pharmazie und Chemie in Goethes Leben und Werk. stuttgart 
2010, 166 s., mit abb. u. Personenregister

der schmale, aber inhaltsreiche Band entstand als ergebnis einer bereits zu Goethes 250. Ge-
burtstag veranstalteten tagung. aus nicht näher erläuterten Gründen sah sich die fach-
gruppe Geschichte der Pharmazie der deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft erst mit 
elfjähriger Verzögerung in der lage, die damals gehaltenen Vorträge plus einen neu hinzu-
gekommenen Beitrag zu publizieren. es wird allerdings im Vorwort betont, dass die artikel 
dem gegenwärtigen forschungsstand angeglichen wurden.

wie praktisch alle aspekte von Goethes leben und wirken ist natürlich auch die rolle 
der chemie und Pharmazie schon früher und auch eingehender gewürdigt worden, worauf 
der herausgeber Peter dilg im Vorwort selbst hinweist. dies heißt allerdings nicht, dass die 
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in diesem relativ schmalen opus zusammengestellten arbeiten epigonal oder nur kompilato-
risch wären. die Beschäftigung mit Goethe, seiner zeit und seinem realen wie intellektuellen 
umfeld wird stets Bemerkenswertes zutage fördern, wofür auch der vorliegende Band ein 
Beweis ist. den anfang macht der herausgeber mit einer Übersichtsdarstellung Zur Pharma-
zie der Goethe-Zeit. wie im titel schon angedeutet, geht es hier um die Goethe-zeit und 
nicht um Goethe selbst, doch »markiert Goethes lebensspanne eine wichtige, wenn nicht 
sogar die bedeutsamste epoche« (s. 11) der Pharmaziegeschichte, wie dilg feststellt. diese 
einschätzung wird damit begründet, dass sich in der zweiten hälfte des 18. und der ersten 
hälfte des 19. Jahrhunderts die tätigkeit des apothekers von einer handwerklich-prakti-
schen Kunst zur wissenschaft der Pharmazie mauserte. dilg macht dies vor allem an drei 
Bezugsgrößen sichtbar, nämlich der zunehmend enger werdenden Verbindung der Pharmazie 
mit der ebenfalls im entstehen begriffenen modernen chemie, der Bildung pharmazeutischer 
Vereine, die sich zumindest teilweise nicht standespolitisch, sondern wissenschaftlich betä-
tigten, und dem aufkommen einer chemisch-pharmazeutischen fachzeitschriften- und lehr-
buchkultur.

der Beitrag von christoph friedrich beschäftigt sich mit den »Pharmazeuten um Goethe« 
und macht deutlich, dass Goethe seine chemischen Kenntnisse hauptsächlich von apothe-
kern bezog, denen er Professuren an der universität Jena verschaffte. nach seiner ankunft 
in weimar 1775 wurde zunächst der arzt und hofapotheker wilhelm heinrich sebastian 
Bucholz (1734-1798) Goethes chemisch-botanischer lehrer. Bucholz veranstaltete öffent-
liche Vorführungen chemisch-physikalischer Versuche und ließ 1783 auf Veranlassung Goe-
thes eine montgolfiere steigen. auch an der Gründung der 1791 von Goethe ins leben ge-
rufenen Freitagsgesellschaft war Bucholz beteiligt. den sprung auf die hochschule schaffte 
dann der von Goethe geförderte Professor für chemie, technologie und Pharmazie an der 
universität Jena, Johann friedrich august Göttling (1753-1809). Göttling ist für die che-
miegeschichte in mancherlei hinsicht bedeutungsvoll. 1774 trat er eine stelle als apotheken-
gehilfe bei Bucholz an, vier Jahre später erschien seine Einleitung in die pharmaceutische 
Chemie für Lernende und 1780 gründete er mit seinem Almanach oder Taschenbuch für 
Scheidekünstler die erste deutsche pharmazeutische fachzeitschrift. seit 1789 Professor in 
Jena, besserte er nach 1792 sein etwas dürftiges salär mit dem Vertrieb eines chemischen 
experimentierkastens nebst anleitungsbuch auf, der auch Goethes interesse erregte. sehr 
wahrscheinlich besaß Goethe selbst einen der Kästen und experimentierte damit. ein anderer 
schüler von Bucholz war Johann Bartholomäus trommsdorff (1770-1837), der sich 1809 
bei Goethe schriftlich um die nachfolge Göttlings bewarb. allerdings kam nicht der damals 
schon bekannte trommsdorff zum zug, sondern der zu jener zeit stellungslose bayrische 
apotheker Johann wolfgang döbereiner (1780-1849), der seine beachtlichen talente erst 
durch die Berufung nach Jena und die dortige förderung durch Goethe entfalten konnte und 
ihm auch freundschaftlich verbunden war. unter den studenten döbereiners befand sich 
wiederum friedlieb ferdinand runge (1794-1867), der Goethe die muskelrelaxierende wir-
kung von Bilsenkrautsaft an den augen einer Katze vorführte. Goethe war beeindruckt und 
entließ runge mit dem auftrag, den inhalt einer schachtel mit Kaffeebohnen zu unter-
suchen, was runge 1820 zur entdeckung des coffeins führte.

der 2003 verstorbene Pharmaziehistoriker wolfgang-hagen hein zeichnet für die kleine 
studie Goethe und ein Frankfurter Apothekergarten verantwortlich, die interessante Über-
legungen zu Goethes Gedicht Gin[g]ko biloba im West-östlichen Divan und seine Beziehung 
zu marianne von willemer anstellt. hein kann die annahme, das Gedicht sei im heidelber-
ger schlosspark entstanden, überzeugend widerlegen und richtet stattdessen sein augenmerk 
auf den Gingko-Baum im botanischen Garten des apothekers Peter saltzwedel (1752-1815).

das herzstück des Bandes bildet zweifellos der Beitrag von christa habrich Goethes 
heimlich Geliebte: Die Chymie. so bezeichnet Goethe die »chymie« – unter der er eine 
Kombination aus der praktisch-experimentell ausgerichteten chemie und der mystisch-theo-
sophischen alchemie versteht – in einem Brief an susanna Katharina von Klettenberg aus 
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dem Jahr 1770. in ihrem sehr instruktiven aufsatz erläutert habrich die durchaus komplexe 
und über die zeit auch wechselnde einstellung Goethes zur alchemie wie zur experimentel-
len chemie mit rein naturkundlichem bzw. pharmakologischem erkenntnisinteresse. einer 
mathematisch begründeten naturforschung gegenüber skeptisch, betrachtete Goethe gerade 
die (al)chemie bzw. »chymie« als einen vielversprechenden weg zum Verständnis der natur. 
eine wichtige rolle spielte dabei eine gefährliche erkrankung Goethes im dezember 1768 
(die habrich seltsamerweise lediglich als »Verdauungsstörung« diagnostiziert), die durch ein 
Geheimmittel des arztes und alchemisten Johann friedrich metz (1720-1782) kuriert 
wurde. (habrichs Vermutung, es handele sich bei diesem remedium um Glaubersalz, halte 
ich für falsch.) Goethe begann daraufhin mit seiner herzensfreundin »cordata«, vulgo Klet-
tenberg, alchemische texte zu studieren, insbesondere Georg von wellings Opus mago- 
caballisticum und anton Joseph Kirchwegers Annulus Platonis, und experimentierte auch 
selbst. die unverständlichkeit des wellingschen werkes nährte aber auch zweifel an der 
geistigen tragfähigkeit des theo-alchemischen denkens. habrich beleuchtet diese entwick-
lungen und untersucht den einfluss von Goethes »heimlich Geliebter« auf die Wahlverwandt-
schaften, die farbenlehre und natürlich den Faust. den unterschied der herangehensweisen 
von Goethe und dem von ihm geradezu fanatisch bekämpften isaac newton illustriert sehr 
treffend der folgende, von habrich zitierte ausspruch Goethes: »ein streifchen lackmus-
papier spricht mehr aus als alles Gerede von der verschiedenen Brechbarkeit« (s. 103). 
Goethe bezieht sich hier auf die von ihm geleugnete aufspaltung des weißen lichts durch ein 
Prisma und auf den umstand, dass alkalien lackmuspapier blau färben, was mit Goethes 
meinung übereinstimmte, wonach den alkalien die farben Blau/Blaurot zugeordnet waren 
und den säuren die farben Gelb/Gelbrot. in seiner farbenlehre (und nicht nur hier) war 
Goethe bestrebt, eine Gesamtschau zu entwickeln, die er als notwendigen Gegensatz zur 
analytischen, d. h. die Phänomene zergliedernden, Vorgehensweise betrachtete. Goethe 
wollte, ganz im sinne der alten alchemisten und auch der romantischen naturphilosophie, 
das innere wesen der wirklichkeit und damit die Verbindung von Geist und materie auf-
spüren. zu recht macht habrich in diesem zusammenhang darauf aufmerksam, dass Goe-
thes farbenlehre auch anlass für ihn war, sich intensiv mit allen historischen ansätzen zum 
Verständnis der farben auseinanderzusetzen, wodurch er zu einem wissenschaftshistoriker 
wurde, der die rezeptionsmechanismen bestimmter Vorstellungen innerhalb ihrer jeweiligen 
zeit reflektierte, was einem sehr modernen historiographieverständnis entspricht.

der schon oben genannte döbereiner spielt auch in erika eikermanns kleiner studie über 
ein epigramm des ausonius eine rolle. Goethe richtete am 19. november 1812 eine anfrage 
an döbereiner, in der er diesen ersuchte, den pharmazeutischen Gehalt eines epigramms des 
spätantiken dichters decimus magnus ausonius (um 310 – um 394) zu bewerten. darin 
wird die seltsame Geschichte einer ehefrau erzählt, die ihren mann vergiftet und, als das Gift 
nicht rasch genug wirkt, ein zweites Gift hinterherschiebt. erstaunlicherweise hebt dieses 
zweite Gift die wirkung des ersten auf und der anschlag misslingt. döbereiner sollte nun 
herausfinden, welche Gifte in der beschriebenen form wirken können. er gelangte zu dem 
ergebnis, dass es sich bei dem ersten Gift um Quecksilbersublimat und bei dem zweiten um 
metallisches Quecksilber gehandelt haben dürfte. eikermann erörtert die frage, ob döberei-
ners Vermutung zutreffen kann, und meldet begründete zweifel an.

abgerundet wird der Band durch den Beitrag von Guido Jüttner Arznei und Heilung bei 
Goethe, in dem der dichter und forscher als Patient dargestellt wird. Goethe, der sich frem-
dem leid gegenüber teilweise gefühllos zu verhalten schien (man denke an sein Verhalten 
beim sterben seiner Gattin), legte einerseits wert darauf, nach außen als stark und robust zu 
erscheinen, verhielt sich im Privaten aber beinahe hypochondrisch und beobachtete seinen 
Körper akribisch. zeugnis von dieser seite Goethes geben u. a. die aufzeichnungen von carl 
Vogel (1798-1864), seinem letzten leibarzt. Goethe litt im laufe seines lebens an einer 
Vielzahl von Krankheiten und Beschwerden, hatte aber auch längere Phasen von Gesundheit 
und wohlbefinden. sein zeitweise beträchtlicher weinkonsum ist bekannt; neu war für den 
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rezensenten der hinweis, dass Goethe auch häufig Bilsenkrautextrakt einnahm, einerseits 
als analgetikum, andererseits »wegen der heiteren träume« (s. 147), die die psychotropen 
inhaltsstoffe (hyoscyamin) des extrakts auslösten. Goethe neigte zur selbstmedikation und 
war kein einfacher Patient. die darstellung Jüttners bindet Goethe aber auch in den schon 
eingangs erörterten zusammenhang der entwicklung der Pharmazie zur wissenschaft ein, 
wodurch sich der Kreis der in diesem empfehlenswerten Band zusammengestellten arbeiten 
schließt.

Claus Priesner

Olaf Kramer: Goethe und die Rhetorik. Berlin, new York 2010, 400 s.

das Vorurteil vom ›unrhetorischen‹ autor Goethe hat sich wesentlich länger halten können 
als im falle schiller. fast vierzig Jahre nach Gert uedings wegweisender studie Schillers 
Rhetorik hat nun olaf Kramer mit Goethe und die Rhetorik endlich auch die vielschichtige 
Präsenz des rhetorischen bei Goethe freigelegt. dabei verdeutlicht diese rhetorische re-
vision des goetheschen Gesamtwerks, dass die rhetorik im 18. Jahrhundert nicht einfach 
abstirbt, sondern sich gleichsam ›rhizomatisch‹ fortzeugt und so – in mehrfacher form ver-
wandelt – weiterlebt. zudem wird die so gelehrte wie angenehm zu lesende studie bei ihrer 
suche nach anverwandeltem rhetorischen Gedankengut in Goethes biographischen, litera-
rischen und theoretischen texten sowohl auf ästhetischer als auch auf anthropologischer 
sowie erkenntnistheoretischer ebene fündig. 

Biographisch erklärt sich die Präsenz der rhetoriktraditon in der ästhetik Goethes zu-
nächst daraus, dass die antike rhetorik in seiner Kindheit noch ein selbstverständlicher Be-
zugspunkt der schulischen ausbildung war. zudem machte Goethe während seiner studien-
zeit in leipzig nähere Bekanntschaft mit der variantenreichen zeitgenössischen adaption der 
klassischen rhetorik. dazu gehörten sowohl Gottscheds an der argumentation ausgerich-
tete regelrhetorik als auch die empfindsame, affektrhetorische Variante Gellerts und der 
c iceronianische neuhumanismus ernestis. Vor dem hintergrund dieser »rhizomatischen 
Komplexität und Vielfältigkeit« (s. 349) der zeitgenössischen rhetorikrezeption, mit der 
Goethe von Jugend an bestens vertraut war, erweist sich die opposition des jungen Goethe 
gegen die traditionelle rhetorik und Poetik, die sich in seinen frühen Gedichten oder in der 
programmatischen rede Zum Schäkespears Tag artikuliert, bei näherem hinsehen keines-
wegs als absolute negation aller rhetorik. denn als rhetorica contra rhetoricam selbst mit 
rhetorischen mitteln kämpfend, richtet sich die Genie-rhetorik des Sturm und Drang ledig-
lich gegen das überholte und steril gewordene modell der regelzentrierten Kunstrhetorik. 
mit dieser entschiedenen abkehr vom kunstrhetorischen modell der regelrhetorik verlässt 
der junge Goethe an der spitze der Geniebewegung keineswegs die rhizomatisch verzweigte 
rhetoriktradition, sondern wechselt lediglich zu einem anderen rhetorikmodell. an die 
stelle der Kunstrhetorik tritt nämlich in der persuasiven selbstinszenierung des originalge-
nies das auf die empfindung fokussierte affektzentrierte modell einer »natur-rhetorik« 
(s. 24), in der sich das schon von der antiken rhetorischen anthropologie vertretene pectus-
Prinzip auf neue weise artikuliert. zu den rhetorischen topoi, die Kramer in Goethes früher 
Genieästhetik entdeckt, gehören ferner sowohl das für die künstlerische Produktion wichtige 
anthropologische Prinzip der selbstaffizierung, das sich bereits bei cicero, Quintilian und 
horaz findet, sowie Pseudo-longins lehre vom erhabenen, welche bei der geradezu sakra-
len auratisierung von natur, Genie und Kunst Pate steht. 

in lesenswerten detailstudien verfolgt Kramer sodann die linie der ästhetischen rheto-
rikrezeption auf Goethes weg in die weimarer Klassik. demnach distanziert sich der dichter 
schon in der dramatischen Grille Der Triumph der Empfindsamkeit von 1777 mit einem 
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ironischen Blick zurück von der exzessiven empfindsamkeitskultur seiner eigenen Sturm und 
Drang-epoche und wird sich der rhetorischen artifizialität seines eigenen schaffens zu-
nehmend bewusst. nach Goethes ästhetischer ›wiedergeburt‹ in italien, die sich in seinem 
programmatischen aufsatz Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil niederschlägt, 
kommt es dann zur neuinstallation eines klassischen stilbegriffs, den Kramer als eine adap-
tion des rhetorischen imitatio-Konzepts interpretiert. dass die »rhetorische artifizialität als 
ästhetisches Prinzip der Klassik« (s. 165) zu verstehen sei, gehört zu den ins auge fallenden 
thesen des Buches.

neues licht werfen auch die folgenden Kapitel zur rolle rhetorischer Verhaltensmodelle 
bei Goethe. demnach bildet die rhetorische anthropologie von castigliones cortegiano-
ideal den unausgesprochenen hintergrund für den dramatischen Grundkonflikt vieler seiner 
literarischen figuren. so scheitern z. B. werther, egmont und tasso auch deshalb, weil sie als 
starke individuen die durch das rhetorische aptum-Prinzip vorgeschriebene gesellschaftliche 
anpassungsleistung sowie die überlebenswichtige höfische Kunst der strategischen Verstel-
lung (dissimulatio bzw. simulatio) nicht beherrschen. dagegen erweist sich der dichter im 
rahmen der von ihm initiierten weimarer Freitagsgesellschaft als ein versierter und an-
passungsfähiger hofmann, dem es durchaus gelingt, den Konflikt zwischen bürgerlicher 
indivi dualität und höfisch-rhetorischer Verhaltensregulierung, an dem er als dichter seine 
figuren tragisch scheitern lässt, in eigener Person erfolgreich zu meistern.

schließlich führen die abschließenden Kapitel zur rhetorischen erkenntnistheorie bei 
Goethe zu dem auf den ersten Blick vielleicht überraschenden ergebnis, dass sich in zahl-
reichen seiner werke spuren des »skeptizismus und auch des Kulturrelativismus der so-
phisten« (s. 300) entdecken lassen. für diesen innovativen Versuch, Goethes werk einmal 
unter dem aspekt der sophistik zu betrachten, spricht – literarhistorisch gesehen – allein 
schon die tatsache, dass das sophistik-thema durch wielands erfolgsroman Agathon im 
fokus der zeitgenössischen literarischen Öffentlichkeit stand. aus dieser Perspektive lassen 
sich nun in Goethes Iphigenie spuren eines der sophistischen erkenntnistheorie affinen Kul-
turrelativismus entdecken, der die gesellschaftlichen und religiösen werte als eine diskursive 
Konstruktion durchschaut. in der Gelehrten- und Gretchentragödie des Urfaust wage es 
Goethe gar »eine radikal skeptizistische Position einzunehmen« (s. 310), welche sich der 
traditionslinie der antiken sophistik zuordnen lasse. Überdies entwerfe der dichter des 
West-östlichen Divan das idealbild einer islamischen Kultur, die von der dominanz des ge-
sprochenen wortes ausgeht und mit seinem erkenntnistheoretischen Verbalismus ebenfalls 
der sophistischen rhetoriktradition nahesteht. in diesen zusammenhang gehört schließlich 
auch die »strategisch dominierte neuerfindung der eigenen Person« (s. 325) in Dichtung 
und Wahrheit. diese neosophistische charakterisierung des weimarer Klassikers bildet die 
wohltuend provokative schluss-Pointe der gesamten untersuchung. 

insgesamt gelingt Kramer hier ein weiterer, wichtiger Beitrag zur rhetorischen rekonstruk-
tion der deutschen literaturgeschichte, der Goethe als ebenbürtigen Homo rhetoricus end-
lich schiller zur seite stellt.

Peter L. Oesterreich
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»Es ward als ein Wochenblatt zum Scherze angefangen«. Das »Journal von 
Tiefurt«. hrsg. von Jutta heinz u. Jochen Golz unter mitarbeit von cornelia ilbrig, 
nicole Kabisius u. matthias löwe. Göttingen 2011, 736 s., mit abb. u. noten-
beispielen (schrGG, Bd. 74)

es ist nicht alltäglich, dass – wenn auch mit einem abstand von 119 Jahren – ein solches 
textkorpus erneut, sogar in derselben schriftenreihe, herausgegeben wird. 1892 hatte 
 eduard von der hellen das Journal von Tiefurt als Band 7 der Schriften der Goethe-Gesell-
schaft (mit einer einleitung von Bernhard suphan) herausgebracht und mit einem knappen 
Kommentar versehen, der vor allem der identifizierung der anonymen Beiträger nachspürte. 
seitdem hat diese edition in der forschung eine rolle gespielt, vor allem wegen der auf-
gedeckten autorschaften (Goethe, herder, lenz, merck, wieland u. a.), aber auch generell 
eine gewisse faszination für die untersuchung des vorklassischen weimar ausgeübt. dies hat 
maßgeblich zu der außerordentlich begrüßenswerten neuedition und zu den vorausgegan-
genen untersuchungen (im rahmen des dfG-sonderforschungsbereichs Ereignis Weimar-
Jena. Kultur um 1800 an der friedrich-schiller-universität Jena in Kooperation mit der 
Klassik stiftung weimar) beigetragen. 

obwohl im titel als »Journal« deklariert, vertritt das Journal von Tiefurt keinesfalls den 
typ der periodischen zeitschrift, wie er sich im letzten drittel des 18. Jahrhunderts im zei-
chen der aufklärung herausgebildet hatte. es verdankt seine entstehung ursprünglich einer 
laune des Kreises um die weimarer herzogin anna amalia. die herzogin hatte 1775 die 
regierung ihrem sohn carl august übergeben und im weimarer wittumspalais, im sommer 
in ettersburg, ab 1781 im schloss und Park tiefurt einen geselligen Kreis von adligen schön-
geistern und bürgerlichen intellektuellen und dichtern um sich versammelt. das Journal war 
zunächst als scherzhafter spiegel des treibens dieses tiefurter Kreises gedacht und anna 
amalia hatte mit ihrem Kammerherrn friedrich hildebrand von einsiedel und ihrer hof-
dame louise von Göchhausen die redaktionell verantwortlich agierenden zur hand. als 
»zum scherze angefangen[es]«, also gewollt witziges »wochenblatt«, zunächst in sechs, zu-
letzt in elf handschriftlich vervielfältigten exemplaren ausgegeben, spiegelt das Journal von 
Tiefurt den unkonventionellen Geist des tiefurter Kreises wider, der im »rusticiren« »ohne 
hofmarschall und cassirer [d. h. ohne kritisch prüfenden schatullier]«1 eine ungezwungene 
alternative zu dem letztlich konventionellen traditionen verpflichteten weimarer fürsten-
hof pflegte. literatur und musik standen im zentrum dieser intimen Geselligkeit. die Bemer-
kung im »avertissement« vom 15. august 1781 zum Journalprojekt, dass »eine Gesellschaft 
von Gelehrten, Künstlern, Poeten und staatsleuten« – immerhin »beyderley Geschlechts«! – 
»zusammengetreten« sei, um »alles was Politick, witz, talente und Verstand […] hervor-
bringen, in einer periodischen schrift […] vorzulegen« (s. 641), spielt voller selbstironie auf 
die zeitgenössischen gelehrten Gesellschaften und akademien an und nennt das Journal de 
Paris als direktes Vorbild. doch das dortige journalistische schema (Buchanzeigen, theater-
kritiken, außerordentliche Begebenheiten usw.) wird bald aufgegeben und durch oft längere 
Prosatexte und lyrische Beiträge gesprengt. eine hohe inhaltliche und literarische Qualität 
entwickelte sich, die das eigentliche Gewicht des Tiefurter Journals für uns heute ausmacht. 
das Journal bringt es zwischen august 1781 und Juni 1784 auf insgesamt 47 stücke, die 
immer unregelmäßiger ›erscheinen‹.

Jochen Golz als mitherausgeber (und zugleich herausgeber der reihe Schriften der Goe-
the-Gesellschaft) in seinem Vorwort sowie Jutta heinz in ihrer umfangreichen einleitung 
haben diese entwicklung und den stellenwert des Journals detailliert untersucht (und auch 

1	 anna amalia an Johann heinrich merck, 4.8.1781; in: Johann heinrich merck: Briefwechsel. hrsg. 
von ulrike leuschner. Bd. 2. Göttingen 2007, s. 646. 
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wesentliche teile des Kommentars selbst geschrieben). Jutta heinz analysiert das Tiefurter 
Journal als dokument »zwischen dilettantischem ›spielwerk‹, musenhof-Programmschrift 
und ästhetischem lebensentwurf« (s. 11), stellt die Beiträger vor und umreißt die themen-
komplexe des Journals, die von direkt auf das tiefurter landleben bezogenen Beiträgen bis 
zur antike-rezeption reichen. eine besondere rolle spielt der arkadien-mythos, den man 
mit der Gestaltung des tiefurter Parks als »tal tempe« und einer Vergil-Grotte schon seit 
1776 in praxi anstrebte, seitdem Karl ludwig von Knebel als erzieher des zweiten weimarer 
Prinzen constantin in tiefurt gewirkt hatte. dies wird durch namhafte Beiträge, vor allem 
Knebels Übersetzungen aus Vergils Georgica (s. 212-216), literarisch fundiert. Auf Miedings 
Tod, eine lyrische Bilanz von Goethes ersten weimarer Jahren und zeugnis der damaligen 
Gedanken zur fürstenerziehung, die der voritalienische Goethe mit herder teilte und ver-
focht, bildet den alleinigen inhalt des stückes 23 (märz 1782; s. 197-203). »edel sey der 
mensch, hülfreich und gut« – später unter dem titel Das Göttliche zur lyrischen weltlitera-
tur aufgestiegen – ist im stück 40 (november 1783; s. 318-329) erstmals zu lesen. herder 
setzt mit einer folge von »Paramythien« (kurze fabeln mit antiken stoffen) sowie Volkslied-
Übersetzungen und -bearbeitungen ebenfalls bedeutende literarische akzente. Knebel ver-
tieft mit Pindar-, sappho- und anakreon-Übersetzungen sowie Übersetzungen von epigram-
men aus der Anthologia Graeca (s. 93, 107, 191, 192 u. ö.) neben den schon erwähnten 
Vergil-texten den weltliterarischen Bezug zur antike. 

Bei der Veröffentlichung von fünf Gedichten von Jakob michael reinhold lenz (s. 190, 
191, 217, 243-245, 268, 269) vermutet der Kommentar eine direkte einflussnahme Goethes 
wegen der damit verbundenen affären, die 1776 zu lenz’ ausweisung aus weimar geführt 
hatten. anhand neuerer sekundärliteratur (sigrid damm, Günter oesterle, Peter-henning 
haischer) bemerkt der Kommentar, dass es sich bei der Platzierung der lenzschen Gedichte 
als »eine art rahmen um die in den stücken 27 bis 31 publizierten dokumente des freund-
schaftsbruches zwischen diderot und rousseau« um einen Versuch Goethes handeln könnte, 
»sein Verhalten gegen lenz nachträglich zu begründen« (s. 514). das ist ein Beispiel, wie der 
neueste forschungsstand reflektiert wird: in diesem konkreten fall wird hinter der struktur 
des Journals eine ordnende hand, ja eine dezidierte inhaltliche Konzeption vermutet. sollte 
ein Kommentar so weit gehen? zumindest bedürfen solche anregungen gewiss der weiteren 
untersuchung. anna amalias Übersetzung Amor und Psyche (nicht nach dem original in 
apuleius’ Goldenem Esel, sondern nach einer italienischen fassung von agnolo firenzuola) 
ist ein zeichen dafür, wie intensiv sich der tiefurter Kreis im Vorfeld der großen italienreisen 
des Prinzen constantin, Goethes, anna amalias und herders mit der italienischen sprache 
und literatur beschäftigte. das in diesem zusammenhang erwähnte »Poemetto« Descri-
zione di Tiffort von anna amalias Bibliothekar christian Joseph Jagemann (weimar 1787) 
wird leider durchgehend falsch geschrieben: »Discrizione …« (s. 40, 373, 679). 

mit den philosophisch-ästhetischen abhandlungen wielands, herders, mercks und des 
Gothaer Prinzen august erhält das Journal zunehmend eine inhaltliche dimension, die – 
weit entfernt von heiterer Geselligkeit – nicht seinem ursprünglichen impetus entspricht, 
sondern an eine ›echte‹ zeitschrift erinnert, wie es sie inzwischen zur Genüge gab. das mag 
eine der ursachen gewesen sein, weshalb das Journal von Tiefurt im sommer 1784 beendet 
wird. 

es gibt also viele Gründe, dieses in seiner art singuläre Journal als eine wichtige Quelle 
für die zeitgenössische literatur und ästhetische diskussion im vorklassischen weimar ernst 
zu nehmen. aber es bedarf der editorischen solidität, wie wir sie in der neuen ausgabe vor-
finden, damit man diesem anspruch gerecht werden kann. es beginnt mit dem gründlichen 
Vergleich der zehn überlieferten exemplare (darunter spätere abschriften, z. B. für Groß-
herzogin maria Pawlowna), die dazu führten, dem vollständigsten exemplar, das aus her-
ders Besitz stammt, eine entscheidende rolle bei der textkonstitution beizumessen. die 
datierung der stücke sowie die entschlüsselung der einzelnen autoren wurden erneut gründ-
lich überprüft und nach dem neuesten stand der textphilologie eruiert, was z. B. dazu 
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 geführt hat, einige Beiträge neu oder definitiv wieland zuzuordnen (s. 294-297, 320-321, 
354), andere Verfasserschaften aber mit fragezeichen zu versehen. all das und vieles mehr 
bietet der umfassende, anspruchsvolle Kommentar, der den größten raum des Buches 
 ausmacht (s. 399-635); er ist ohne zweifel der hauptgewinn der neuedition. die klare 
strukturierung der einzelkommentare (zum jeweiligen stück insgesamt, allgemein zu jedem 
einzelnen Beitrag, schließlich ein lemmatisierter stellenkommentar) erlaubt einen guten 
Überblick. 

ein anhang enthält überlieferte, aber nicht veröffentlichte Beiträge sowie ergänzende 
dokumente aus dem umkreis des Tiefurter Journals wie z. B. den text des für Goethes Bio-
graphie interessanten allegorisch-mythologischen schattenspiels Minervens Geburt. Leben 
und Thaten von Karl siegmund von seckendorff, das zu Goethes 32. Geburtstag 1781 in 
tiefurt aufgeführt und durch eine rezension carl augusts im 3. stück (s. 58-62) gewürdigt 
wurde. hinzu kommen archivische Belege über die herstellung der handschriftlichen exem-
plare, vor allem Quittungen der schreiber. ein spezieller Beitrag widmet sich den lied-
beiträgen, die mit den faksimiles ihrer Kompositionen abgebildet werden. sehr nützlich sind 
auch die beiden register zu den autorschaften bzw. zu den erwähnten Personen (es fehlt 
hans sachs, s. 479; die mythologischen figuren sind nicht berücksichtigt, was wohl auch 
den rahmen des registers gesprengt hätte). die texte sind nahezu optimal erschlossen. was 
will man mehr? all das fehlte noch in der ausgabe von 1892, von der vorzüglichen typo-
graphischen Gestaltung der neuen ausgabe ganz zu schweigen. die edition des Tiefurter 
Journals von 2011 kommt einer neuentdeckung gleich. 

Siegfried Seifert

Kirsten Scherler: »Wie froh bin ich, dass ich weg bin!« »Werther« in der deutschen 
Literatur. frankfurt a. m. u. a. 2010, 143 s.

Goethes Briefroman Die Leiden des jungen Werthers ist trotz des selbstmords seines Prota-
gonisten eine unendliche Geschichte. die liste der in der Werther-nachfolge entstandenen 
schriften dürfte nur noch von der liste der über Werther verfassten arbeiten übertroffen 
werden, deren Qualität ebenso unterschiedlich ist wie die der zahllosen wertheriaden. zu 
den schlechten gehört die untersuchung von Kirsten scherler, die auch durch ein Geleitwort 
von lucia m. licher, akademische rätin an der universität Vechta, nicht nobilitiert wird: 
»›ein liebender mann‹, soeben von martin walser der lesewelt vorgelegt, habe den anstoß 
gegeben, berichtete sie, den liebenden dichtern in der deutschen literaturgeschichte nachzu-
gehen, allen voran Goethe, um dann – unvermeidlich – auf ›werther‹ um ›werther‹ zu tref-
fen, diese eigenartige deutsche serienproduktion. Kirsten scherler hatte ihr thema ge funden« 
(s. 5).

der auftakt und das folgende erinnern in mancher hinsicht an die sensationsmache 
eines lokalblattes: eine dem größeren Publikum völlig unbekannte Person wird mit großer 
Geste vorgestellt, um im anschluss daran das gegebene Versprechen jedoch nur teilweise 
oder auch gar nicht einzulösen. dabei wäre das Vorhaben, den spuren werthers in der neu-
eren deutschen literatur nachzugehen, durchaus reizvoll. dieses führt scherler jedoch nur 
bedingt aus. zwar werden in der einleitung fragen wie »warum konnte gerade ›werther‹ zu 
einem Klassiker avancieren? warum fand gerade er zahlreiche nachahmer? und: wie ist es 
zu der entstehung eines dichten intertextuellen netzwerkes gekommen, dessen ende noch 
offen ist?« (s. 9) aufgeworfen, beantwortet werden sie jedoch nicht. stattdessen wird mit 
Blick auf das titelgebende zitat »wie froh bin ich, dass ich weg bin!«, das die Verfasserin 
unbegreiflicherweise »an die neuregelung der deutschen rechtschreibung […] angepasst« 
hat (s. 9), ein weiteres thema angerissen: »der schwerpunkt dieser arbeit liegt in der unter-
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suchung des ›werthers‹ im spannungsfeld zwischen individuum und Gesellschaft mit der 
fragestellung: ›wie viel freiheit lässt die Gesellschaft zu?‹« (s. 10). 

Beantwortet wird auch diese frage nicht. stattdessen wird Werther fünfzig(!) seiten lang 
biographisch, sozialgeschichtlich und literarisch kontextualisiert. der erkenntnisgewinn 
bleibt dabei minimal. zwar hat sich scherler intensiv mit der einschlägigen literatur be-
schäftigt, letztlich bleibt sie aber beim referieren bereits bekannter fakten und thesen ste-
hen. zudem liest sich ihre abhandlung wie eine mäßige Proseminararbeit, wozu vor allem 
nichtssagende sätze wie die folgenden beitragen: »der leser erhält ein Verständnis für die 
umstände, die es Goethe ermöglichten, ein solch emotionales, empfindsames werk zu er-
zeugen« (s. 11) – »Goethe hat für seinen weg der ›selbstbiographie‹ nicht den der subjekti-
vierung sondern den der objektivierung in keinem geringeren medium als der Kunst ge-
wählt« (s. 68). auch sonst erweist sich scherler nicht gerade als große stilistin. Vorzuwerfen 
ist ihr insbesondere ihr nominalstil, der wahre satzungeheuer gebiert: »flaschka (1987) 
sieht den ›werther‹-roman sozialgeschichtlich im historischen Prozess gesellschaftlicher 
entwicklung im schnittpunkt des niedergangs des feudal-absolutistischen ständestaates und 
dem erstarken einer klassenorientierten bürgerlichen Gesellschaft mit größerer sozialer mo-
bilität« (s. 21). irritierend ist zudem die weder erläuterte noch begründete auswahl der 
Primärtexteditionen. so zitiert scherler den Werther nach dem bei reclam erschienenen Pa-
ralleldruck der beiden fassungen, den Faust nach der weimarer, Dichtung und Wahrheit 
nach der frankfurter ausgabe. als Quelle für Goethes lyrische invektiven gegen seinen Par-
odisten nicolai (den scherler abweichend von der korrekt zitierten sekundärliteratur mit k 
schreibt), werden die bei reclam erschienenen Erläuterungen und Dokumente angegeben. in 
der Bibliographie der Primärtexte – wo der autor Goethe seinen herausgebern nachgeord-
net wird – tauchen diese ebenso wenig auf wie die Faust-edition der weimarer ausgabe.

erstaunlich ist auch die auswahl der texte, in denen scherler werthers literarische spu-
ren sucht. zwar sind thomas manns Lotte in Weimar und ulrich Plenzdorfs Neue Leiden 
des jungen W. unzweifelhaft dokumente produktiver wertherrezeption. eine arbeit, die sich 
mit der »aufnahme ›werthers‹ in moderne werke deutscher literatur« (s. 10) befasst, sollte 
jedoch diese häufig interpretierten texte bestenfalls kurz betrachten – oder neues dazu zu 
sagen haben. die novitäten beschränken sich allerdings auf inkorrekte Jahreszahlen, die 
beim Korrekturlesen hätten auffallen müssen. ansonsten werden auf weiteren fünfzig seiten 
wohlbekannte werke und die zugehörige sekundärliteratur paraphrasiert. 

erst im vorletzten, knapp zwölf seiten umfassenden Kapitel ihrer arbeit fragt sich 
 scherler, was die menschen dazu bringt, sich auch im 21. Jahrhundert »plötzlich«(!) (s. 111) 
wieder mit Werther zu befassen. die zur Beantwortung dieser frage herangezogenen Bei-
spiele sind allerdings kaum geeignet. neue Produktionen von massenets 1892 entstandener 
oper Werther sind keine Werther-aktualisierungen. ergiebiger ist hier schon die 2007 in 
senftenberg präsentierte Version von Plenzdorfs 1972 parallel zur Prosafassung der Neuen 
Leiden entstandenem theaterstück, das dort in der fassung von Jürgen eick unter dem titel 
Feuerherz – Die neuesten Leiden des jungen W. über die Bühne ging. Über eine inhaltsan-
gabe kommt scherler jedoch nur ansatzweise hinaus. nicht viel besser sieht es im abschnitt 
über die modernen Werther-romane aus. obwohl die autorin erklärt, dass »eine liste mit 
zeitgenössischen Büchern, die thematische ähnlichkeiten zu Goethes ›werther‹ aufweisen«, 
beliebig erweitert werden könne (s. 117-118), nennt sie in der folge nur drei texte: den mit 
dem oldenburger Jugendbuchpreis ausgezeichneten roman James Dean, Werther und Ich 
von helene Kynast (1997), Bernd Kessens Getanzte Liebe Flamenco (1999) – beides keine 
Produkte des 21. Jahrhunderts – und dana Bönischs Rocktage (2007). zudem beschränkt 
sie sich wieder weitgehend darauf, die inhalte der genannten werke zu referieren.

den antiklimaktischen höhepunkt der äußerst unbefriedigenden arbeit bilden scherlers 
»fazit und ausblick« (s. 125-128). nach einer kurzen Betrachtung des – offenbar inter-
essanten – theaterfilms Werther (2008) von uwe Janson wird die eingangs gestellte frage 
beantwortet, was menschen dazu bringt, sich immer wieder mit Werther zu befassen. 
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 Goethes romanheld, erfahren wir, ist eigentlich unser zeitgenosse: »werthers rückzug nach 
innen und seine Kommunikationsstörungen sind ebenfalls charismatische [sic!] leiden unse-
rer leistungsgesellschaft. menschen können sich häufig nicht mehr richtig ausdrücken. […] 
die menschen sind Gefangene ihrer zeit und sklaven ihres erfolges« (s. 127). einige Binsen-
weisheiten später zieht scherler dann die hier in extenso zitierte Bilanz: »so kommt es, dass 
menschen aus routinierten leistungsprinzipien in ihrem leben einmal ganz ›wertherianisch‹ 
den wunsch verspüren, einmal sagen zu können: ›wie froh bin ich, dass ich weg bin!‹ in 
einer globalisierten welt kann diesem wunsch, rein örtlich betrachtet, postum nachgegeben 
werden [sic!]. erst kürzlich schrieb der moderator, entertainer und Kabarettist h. P. Kerke-
ling sein Buch ›ich bin dann mal weg. Pilgern auf dem Jakobsweg‹ […]. seinem Bericht ist 
eine entscheidende anthropologische frage voran gestellt, die werther nicht beantworten 
konnte: ›der weg stellt jedem nur eine frage: wer bist du?‹« (s. 128).

zur autorin gibt hier der Klappentext auskunft. »Kirsten scherler […] studierte Ger-
manistik, sport, religion, Pädagogik, Philosophie und Kunst an den universitäten osna-
brück, Vechta und oldenburg. derzeit absolviert sie ihr referendariat für den lehrberuf der 
sekundarstufe 1 und 2«. Bei der hier besprochenen abhandlung dürfte es sich wohl um ihre 
zulassungsarbeit handeln. die antwort auf die frage, warum sie diese publiziert hat, bleibt 
das Buch schuldig.

Karin Vorderstemann

Helmut Dahmer: Mit Goethe in Sizilien oder Die Entdeckung des sizilianischen 
Goethe. norderstedt 2010, 253 s. 

»italien ohne sicilien macht gar kein Bild in der seele: hier ist erst der schlüssel zu allem« 
(wa i, 31, s. 124) − die bekannte notiz Goethes vom 13. april 1787 in Palermo zu erklären, 
muss notwendigerweise das hauptanliegen jeder analyse von Goethes sechswöchiger sizi-
lienreise (29. märz – 14. mai 1787) sein. dieser aufgabe stellt sich helmut dahmer aus-
drücklich und nimmt die notiz dabei zum ausgangspunkt. er konstatiert eine starke Ver-
nachlässigung des sizilienerlebnisses, d. h. den »unerwartete[n] Befund, auf einen in der 
literaturwissenschaft fast vergessenen Goethe in sizilien zu stoßen« (s. 26). die frage, »ob 
das Kapitel ›die entdeckung des sizilianischen Goethe‹ noch geschrieben werden müsste« 
(s. 23), wird mit Ja beantwortet, um die entsprechende lücke sogleich selbst füllen zu wol-
len. es geht ihm dabei darum, »jene metamorphose zu verfolgen und zu beschreiben, die den 
›sizilianischen Goethe‹ hervorbrachte, dessen neugeborenen stern viele Goethe-autoren[?] 
feiern, ohne zu sagen, wo er aufging« (s. 26).

doch hier rennt dahmer offene türen ein. wichtige neuere Veröffentlichungen, die sich 
dieser frage überzeugend widmeten, sind nicht zur Kenntnis genommen worden. zu nennen 
wären hier u. a. Die im Chaos blühenden Zitronen. Identität und Alterität in Goethes 
»Italie nischer Reise« von italo michele Battafarano (Bern u. a. 1999) oder der aufsatz Totes 
und Lebendiges. Zu Goethes Begegnung mit der griechischen Antike in Sizilien von Jutta 
linder im Goethe-Jahrbuch 2003, der auch weitere Veröffentlichungen zum thema nennt. 
das fundamentale werk Der Wanderer. Goethe in Italien von norbert miller (münchen, 
wien 2002) wird wenigstens erwähnt, ohne das dortige Kapitel An den Küsten des Lichts. 
Neapel und das sizilianische Abenteuer (s. 233-313) stärker heranzuziehen. 

das schließt natürlich nicht aus, sich ein weiteres mal mit dem »sizilianischen Goethe« zu 
beschäftigen. insofern sollte man dahmers Publikation ernst nehmen und begrüßen, dass er 
es unternimmt, dem sizilienerlebnis Goethes als »Bild in der seele« intensiv nachzuspüren 
und es dem leser anhand der reiseerlebnisse lebendig und plastisch vor augen zu stellen. 
dazu gehören auch einprägsame naturbeschreibungen (z. B. s. 120). dem autor gelingt eine 
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gründliche darstellung wesentlicher etappen und facetten zum thema Goethe in Sizilien. 
Vor allem die wirkungen auf die Verfassung des menschen, Künstlers und dichters werden 
markiert – »sizilien erobert seine seele« (s. 23) – und bis zum homer-erlebnis in Palermo 
und taormina und zu dessen poetischer fixierung im Nausikaa-Plan und -fragment nach-
vollzogen. deutlich liegt hier für dahmer der schwerpunkt, die vermeintliche lückenhafte 
deutung in der forschung zu korrigieren. ein dem Buch angefügter, hübscher text ist auch 
die Beschreibung, wie der autor im strömenden regen in Palermo auf Goethes spuren wan-
delt (s. 216 ff.). 

andere seiten des sizilienerlebnisses wie die reaktion auf die antike griechische tempel-
architektur (segesta, agrigent) oder der mit dem Begriff der urpflanze verbundene natur-
wissenschaftliche und weltanschauliche erkenntnisgewinn werden kürzer abgehandelt. ins-
besondere das Kontrastprogramm zum arkadischen mythos, das mit der reaktion auf die 
skurrile fratzenwelt des Prinzen Palagonia in Bagheria und mit dem moralisch anfechtbaren 
ausforschen der familie Balsamo in Palermo, um die wahre herkunft des Grafen cagliostro 
zu enttarnen (nach neuen historischen forschungen von Gerhard müller ein dezidiert poli-
tischer auftrag1), verbunden ist, wird nicht ausreichend untersucht und gewürdigt. und 
wenn dahmer die ›wiedergeburt‹ des menschen und dichters Goethe in italien in großer 
ausschließlichkeit mit sizilien verbindet, so wird das gesamte italienerlebnis ungebührend 
eingeengt. ›wiedergeburt‹ ist aber bekanntlich die große metapher, die generell über dem 
italienaufenthalt steht. diese ›wiedergeburt‹ vermerkt Goethe expressis verbis vom Garda-
see an zuerst als wiedergewonnene Gestaltungskraft und Gesundung des ›poetischen sinns‹. 
die zeichnungen von torbole und die dortige tagebucheintragung – »heute hab ich an der 
iphigenie gearbeitet, es ist im angesichte des sees gut von statten gegangen« (wa iii, 1, 
s. 182) – sind die ersten zeugnisse. auch die kunsthistorischen studien und erkenntnisse, 
die mit den vor- und nachsizilianischen romaufenthalten verbunden sind und die Grundlage 
für die tiefgreifende wirkung auf Goethes nachitalienische ästhetik und sein weiteres künst-
lerisches werk bilden, sind ein gewichtiger teil dieser ›wiedergeburt‹; sie werden von dah-
mer zu unrecht in ihrer wertigkeit in zweifel gezogen (s. 37 ff.). Goethes Bemerkung, dass 
er »glaubte […] der natur abgemerkt zu haben wie sie gesetzlich zu werke gehe, um ein le-
bendiges Gebild, als muster alles künstlichen, hervorzubringen« (wa ii, 6, s. 132) umfasst 
das gesamte italienerlebnis, in dem sizilien einen zweifellos gewichtigen, aber nicht alleini-
gen erlebnis- und erfahrungsbereich bildet. 

insgesamt ist dahmer mit den genannten einschränkungen ein interessantes und lebendig 
geschriebenes Buch gelungen. leider trüben einige stilistische eigenarten das lesevergnügen. 
Gewisse saloppe wendungen wie »italiengesamt« für »italienische reise« (s. 23), »römische 
Kunstpiste« (s. 40), »abtauchen unter die winckelmann-Glocke« (s. 66) oder das wortspiel 
»Kapuziner-Kloster« – »cappuccino« – »cafellatte« – »nur ’ne latte mumien« (s. 81) 
 mögen noch auszuhalten sein, warum aber diese fülle modischer anglizismen wie »as you 
like it« (s. 34), »facts of life« (s. 35), »point-of-no-return« (s. 48) usw. oder, noch schlim-
mer, solche mit deutschen wörtern gekoppelte wie »cross-country-ritt« (s. 104) oder »off-
road-strecke« (s. 105)? cui bono? Übrigens: charlotte von steins landsitz heißt Großkoch-
berg, weder »hoch-Kochberg« (s. 22) noch »ober-Kochberg« (s. 29). und Goethe wurde 
auf der rückreise aus italien nicht von Karl Philipp moritz, sondern von Philipp Kayser 
begleitet (s. 182). 

ist man bereit, über solche eigenarten hinwegzusehen und dahmers sizilien-deutung im 
Gesamtbild des goetheschen italien zu relativieren, ist dieses Buch letztlich lesenswert.

Siegfried Seifert

1	 siehe Gerhard müller: Vom Regieren zum Gestalten. Goethe und die Universität Jena. heidelberg 
2006, s. 240-290.
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Kristina Skorniakova: Moderne Transzendenz. Wie Goethes Wilhelm-Meister-
Romane Sinn machen. leipzig 2011, 423 s.

natürlich weckt ein voluminöses Buch, das schon in seinem titel ›aufs Ganze‹ geht, indem 
es mit ›modern‹ und ›transzendenz‹ zwei auf den ersten Blick nicht unbedingt kompatible 
Begriffe zusammenfügt und diese Kombination im fast schon flapsigen untertitel präzisiert, 
die aufmerksamkeit eines an Goethes romanwerk interessierten lesers. dies zumal, wenn 
ausdrücklich nicht nur die Lehrjahre (1795/96) und deren ›fortsetzung‹ in Wilhelm Meisters 
Wanderjahre oder Die Entsagenden (1829) in die analyse einbezogen werden sollen (die 
erste fassung von 1821 wird bedauerlicherweise, aber nicht unerwartet ausgespart), sondern 
auch Wilhelm Meisters Theatralische Sendung, entstanden zwischen 1777 und 1786.

da auch dieses weite feld in der Goethe-Philologie – mit naturgemäß durchaus unter-
schiedlichen ernteerträgen – alles andere als unbeackert ist, darf man insbesondere auf die 
einleitung gespannt sein, wo die erkenntnisinteressen, vor allem aber die Vorgehensweisen 
offengelegt werden. ausgehend von der diagnose einer »inneren zerrissenheit des modernen 
individuums« (s. 17), das gleichwohl nach einer form von totalität strebe, dabei aber kon-
stitutiv durch »seine differenz zur Gesellschaft definiert und gekennzeichnet« (ebd.) sei, 
stellt sich die Verfasserin, gestützt auf das theoretische fundament von niklas luhmanns 
systemtheorie, die frage, wie – wenn totalität im sinne des »einklangs von innerer und 
äußerer welt« nicht mehr erreicht werden kann – wenigstens »totalitätskorrespondenz« als 
form eines »Ganzheitsbezugs« (s. 17) möglich ist. da »religion im tradierten sinne«, wie 
zu recht angemerkt wird, diesem Bedürfnis ende des 18. Jahrhunderts »nur noch bedingt 
entgegenkommen kann« (s. 22), tritt an deren stelle – hier folgt Kristina skorniakova Karl 
eibls studie Die Entstehung der Poesie (1995) – die literatur: »moderne Poesie thematisiert 
nichtwelt anhand ungelöster Probleme der welt. sie stellt einen transzendenzbezug her, als 
systemtranszendenz« (s. 26). eine angesichts der langen Begriffs- und wirkungsgeschichte 
unumgängliche terminologische Klärung, die ›transzendenz‹ gerade in abgrenzung zu reli-
giösen denkformen damit als eine form der ›immanenz‹ begreift. allerdings entbehrt es 
nicht einer gewissen ironie, wenn die Verfasserin der forschungsliteratur am ende dieser 
einleitung recht generell einen hang zur theorielastigkeit (s. 27) attestiert, nachdem sie 
zuvor ein ebenso engagiertes wie ambitioniertes theoretisches Konzept entwickelt und be-
gründet hat. ob demgegenüber »textnahe Verfahren«, zu denen sich die Verfasserin metho-
disch expressis verbis bekennt (ebd.), in der bisherigen sekundärliteratur zum Wilhelm 
Meister tatsächlich unterrepräsentiert sind, darf man in dieser Pauschalisierung für bezweifel-
bar, wenn nicht gar bestreitbar halten. 

»die textarbeit erfolgt chronologisch roman für roman, die Gliederung Buch für Buch« 
(s. 27). eine solche wegbeschreibung birgt hinsichtlich des weiteren fortgangs also wenig 
Überraschungen, was – dies sei gleichfalls summarisch resümiert – auch für die jeweils er-
arbeiteten »lösungsversuche« (s. 407) Goethes gilt: solche totalitätskorrespondenzen hät-
ten für die Theatralische Sendung der im Sturm und Drang entwickelte Geniegedanke er-
möglicht, in den Lehrjahren anstelle des mediums ›theater‹ sodann das Konzept der 
›Bildung‹, welches in den Wanderjahren zuletzt durch dasjenige der ›tätigkeit‹ abgelöst wor-
den sei. alles in allem weder terminologisch noch in vielen mikroanalysen – etwa zur Proble-
matik der ›unabgeschlossenen‹ struktur von Goethes alterswerk – keine unbedingt neuen, 
bislang ungesagten oder gar ›unerhörten‹ forschungsresultate. dies ist dann (leider) auch der 
vorherrschende lektüreeindruck: an den ergebnissen ist wenig auszusetzen. die argumen-
tation ist stets plausibel und nachvollziehbar; oft genug bewegt sie sich – wenngleich mit 
anderem theoretischem rüstzeug – auf bereits gebahnten und gesicherten wegen, mithin auf 
erkundetem terrain.

dass sich en détail gleichwohl kritische fragen stellen lassen, soll allerdings nicht un-
erwähnt bleiben. das methodische Vorgehen eines close reading mag es rechtfertigen, zeit-
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genössische literatur wie Paralleltexte Goethes weitgehend auszublenden: ein Kapitel über 
die Lehrjahre zu schreiben, ohne das Kardinalereignis der französischen revolution anzu-
sprechen, auf das Goethe mit seinem roman eine antwort auf der höhe der zeit zu geben 
trachtete, bleibt − gelinde gesagt − unverständlich. Gleiches gilt, wenn im Kapitel über das 
8. Buch nur lapidar bemerkt wird, wilhelm meister versuche »felix zu erziehen und gesteht 
sich selbst defizite ein« (s. 258), ohne jene dort festgehaltene fundamentalerkenntnis zu 
erwähnen (»an diesem tage, dem vergnügtesten seines lebens, schien auch seine eigne Bildung 
erst anzufangen; er fühlte die notwendigkeit, sich zu belehren, indem er zu lehren aufgefor-
dert ward«), die in ihrer nunmehr eindeutig sozialen ausrichtung das zu lange als schlüssel-
aussage missverstandene credo wilhelms im 5. Buch (»mich selbst, ganz wie ich da bin, 
auszubilden […]«) und damit das Bildungsverständnis des romans in toto doch entschei-
dend korrigiert und verändert. wenn dann die beiden gewichtigen aphorismus-sammlungen 
der Wanderjahre allenfalls kursorisch Berücksichtigung finden, hätte, über die Konsultation 
seines Kommentars zu den Wanderjahren hinaus, eine auseinandersetzung mit den arbeiten 
Gerhard neumanns – so über die liebe in den Lehrjahren wie vor allem seiner noch immer 
wegweisenden studie Ideenparadiese (1976) zum Korpus der goetheschen aphorismen – 
sicher lich vertiefend gewirkt. dass in den fußnoten wie im literaturverzeichnis auch andere 
namen – wie claude david, dieter Borchmeyer, walter müller-seidel oder hans-Jürgen 
schings – fehlen, lässt sich wohl aus der ›textnahen‹ fokussierung der Verfasserin erklären. 

nochmals: die arbeit ist fundiert im buchstäblichen sinne und bezeugt eine gründliche 
und eingehende Beschäftigung mit den drei romanen Goethes. sie formuliert darüber hinaus 
erfreulicherweise jargonfrei und kommt zu erkenntnissen, denen zustimmung nicht versagt 
bleiben soll – ohne dass sich dabei allerdings jenes aha-erlebnis einstellte, wenn ein gänzlich 
neuer Blick auf anscheinend wohlvertrautes fällt, oder aber der Geist produktiven wider-
spruchs erregt würde, der in der wissenschaft oft genug das salz in der suppe ist. ein letztes: 
dass dissertationen vor drucklegung nochmals überarbeitet werden, ist gängige Praxis. im 
vorliegenden fall hätte der arbeit eine gelegentliche straffung gut getan, da die intensive 
›textnähe‹ der analyse(n) an vielen stellen die Grenzen zwischen Paraphrase und inter-
pretation verwischt. ein monitum, das freilich weniger der Verfasserin als vielmehr der 
Korrekturinstanz eines lektorats anzulasten wäre.

Johannes John

André Lottmann: Arbeitsverhältnisse. Der arbeitende Mensch in Goethes »Wil-
helm-Meister«-Romanen und in der Geschichte der politischen Ökonomie. würz-
burg 2011, 293 s.

aus sicht einer literaturwissenschaft, die sich mit dem Verhältnis von Ökonomie und 
deutschsprachiger literatur befasst, gibt es einen literarischen favoriten für das Verhältnis 
von literatur und Ökonomie, nämlich den späten Goethe, der in den Wanderjahren und vor 
allem in Faust ii auf literarische art und weise an der debatte über das unsichere wissen der 
nationalökonomie teilhabe. in diesem zusammenhang sei auf die forschungen Joseph 
 Vogls, insbesondere seine monographie Kalkül und Leidenschaft, verwiesen.

die an der freien universität Berlin entstandene dissertation von andré lottmann, Ar-
beitsverhältnisse. Der arbeitende Mensch in Goethes »Wilhelm-Meister«-Romanen und in 
der Geschichte der politischen Ökonomie, ist eindeutig in diesen forschungszusammenhang 
einzuordnen. auch lottmann geht es um Goethes spätwerk, in seinem falle die Wander-
jahre und ihr Verhältnis zur sich etablierenden nationalökonomie.

hinzuzufügen ist, dass lottmann ein eigenständiges und originelles forschungsinteresse 
besitzt. ihn interessiert, wie der titel der dissertation deutlich macht, nicht die diskussion 
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des gesamten ökonomischen Prozesses, sondern lediglich der arbeitsverhältnisse in Goethes 
romanen, gesehen unter dem Blickwinkel der ökonomischen ansätze von smith, nament-
lich der von ihm vertretenen theorie, dass sich der wert eines Produkts über den wert der 
arbeit, die zu seiner herstellung notwendig war, definiert. diese ökonomische festlegung 
führt, zumindest wenn man wie smith die Vorstellung zugrunde legt, dass arbeitskraft und 
arbeitsprodukt derselben Person angehören (s. 105-116), nach lottmanns aussagen in die 
liberale Vorstellung, dass der mensch sich über seine arbeit selbst regiere.

Vor dem hintergrund dieser ökonomischen Konstellation macht lottmann plausibel, 
dass sich die turmgesellschaft in den Lehrjahren mehr und mehr von einem klassischen Bil-
dungsauftrag entfernt und eine machtpolitik mit ökonomischer ausrichtung verfolgt. die 
Wanderjahre schließlich präsentieren ein wertegefüge, das maßgeblich am denken der poli-
tischen Ökonomie neuerer ausrichtung orientiert ist. es geht in diesem roman nicht mehr, 
wie lottmann schreibt, »um entwicklung und Vollendung der Persönlichkeit […], sondern 
um die Begründung eines ›neuen lebens‹ durch die arbeit« (s. 247). 

lottmann verwahrt sich dabei ausdrücklich gegen die Vorstellung, dass die Wanderjahre 
eine klare stellung für oder gegen smith bezögen. wenn in ihnen ein »großes, mobiles Ver-
hältnis tüchtiger und tätiger menschen aller Klassen« geschildert wird, wie es in der frag-
ment gebliebenen 1821er fassung heißt, mithin dieser roman »jene Geschäftsmänner«, 
welche »die ganze bewohnte welt mit unsichtbaren Fäden überkreuzen« (Wanderjahre, 
3. Buch, 9. Kapitel, fa i; 10, s. 670 f.; hervorhebungen m. B.), in den mittelpunkt seiner 
handlung stellt, dann mit dem ziel, die ökonomischen theorien von smith einem, neu-
deutsch gesagt, literarischen stresstest mit dezidiert offenem ausgang zu unterziehen. 

es gibt, lässt sich lottmanns ausführungen entnehmen, in den Wanderjahren klassische 
»smith-apologeten« wie z. B. lenardo, dessen system der natürlichen freiheit markant an 
seinen amerikaplänen ablesbar ist. dieses system wird jedoch, vor allem in der 1829er fas-
sung, durch friedrich in Bezug auf seine realisierbarkeit und die Konsequenzen in der 
 arbeitswelt wieder in frage gestellt. der denkfigur der selbstregierung des menschen durch 
arbeit wird also, so die abschließende these lottmanns, im romanprojekt nicht affirmativ, 
nicht mit einem Gegenentwurf, sondern im sinne eines ironischen Kommentars begegnet. 
diesen Kommentar habe niemand anderes als foucault explizit gemacht, als er darauf hin-
wies, dass die Befreiung des menschen durch die arbeit mit seiner sozialen dressur erkauft 
worden sei.

lottmanns arbeit über die arbeit überzeugt durch eine gut konturierte these und eine 
klare Gesamtargumentation, die nur in wenigen fällen etwas zu vorhersehbar ist. lottmann 
beherrscht, und dies bei einem sehr lesbaren stil, die Kunst der Gratwanderung zwischen 
literar- und ökonomiehistorischer sphäre. an keiner stelle langweilt er den leser mit einem 
›blinden motiv‹: alles, was er ökonomiehistorisch einführt, ist für die literarhistorische 
argu mentation von Belang und vice versa.

was die Grundkonzeption betrifft, wäre lediglich anzumerken, dass lottmann in Bezug 
auf die nationalökonomie des frühen 19. Jahrhunderts beinahe ausschließlich smith be-
rücksichtigt (wozu es außer der arbeitsökonomie des Verfassers keinen Grund gibt) und von 
diesem ohne zwischenschritt auf die Wanderjahre kommt (die immerhin ein halbes Jahr-
hundert nach The Wealth of Nations erscheinen). er beachtet dabei nicht, dass es, neben 
marx, dem zweiten Gewährsmann seiner argumentation, im deutschsprachigen Bereich 
viele ökonomische Brückentexte gibt, deren ausführlichere rezeption sich im hinblick auf 
Goethes späten roman sehr gelohnt hätte. 

in deutschland entwickelt sich nämlich bereits unmittelbar nach der Veröffentlichung 
und Übersetzung von The Wealth of Nations eine debatte, die in kürzester zeit mehrere 
miteinander vernetzte Positionen ausbildet, deren kritischer fokus exakt die für lottmann 
zentrale wert- und arbeitstheorie von smith darstellt. in diesem zusammenhang wären 
unbedingt die ökonomiehistorischen forschungen Birger P. Priddats heranzuziehen gewesen, 
die jedoch in vorliegender arbeit lediglich am rande rezipiert werden.
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dieser hinweis soll keinesfalls als Generalkritik an den Arbeitsverhältnissen verstanden 
werden. in gewissem sinne rekonstruiert lottmann mit seiner Konzentration auf smith und 
Goethe genau die Positionen, die auch die deutschen Ökonomen in ihren werken formu-
lieren, und kann zugleich deren literarische eigendynamik elegant entfalten. wer also, aus 
dem Blickwinkel der arbeitsverhältnisse gesehen, die literarische smith-rezeption des frü-
hen 19. Jahrhunderts exemplarisch studieren möchte, dem sei lottmanns präzise argumen-
tierende, wenn auch etwas einseitig fokussierende studie ans herz gelegt.

Maximilian Bergengruen

Daniela Tannebaum: Weibliches Werden. Sozialisation und Selbstfindung der 
Frauengestalten in Goethes »Wilhelm Meisters Lehrjahre«. marburg 2009, 111 s.

an untersuchungen zu Wilhelm Meisters Lehrjahren ist wahrhaft kein mangel. Jede Gene-
ration kann diesen roman entdecken, auch weil er es ermöglicht, neue fragen zu stellen und 
methodische zugänge auszuprobieren. inzwischen sind die frauenfiguren des romans, die 
in den älteren germanistischen untersuchungen am rande standen, wahrgenommen worden 
und mit ihnen sozialhistorische fragestellungen, die in der Goethe-Philologie wenig thema-
tisiert worden waren. wie ruth Klüger einmal festgestellt hat, kann man in Goethes werk 
eine »aufwertung weiblicher Gestalten« als folge der fehlenden Väter und eine »differen-
zierung weiblicher tätigkeit« beobachten.1

daniela tannebaum verfolgt somit keine ganz neue fragestellung, wenn sie Wilhelm 
Meisters Lehrjahre als »roman der selbstfindung« (s. 9) und selbstverwirklichung (vgl. 
s. 12) liest. sie knüpft damit an die Konzeption des romans als Bildungsroman (vgl. s. 10 ff.) 
an, wie dies seit dem 19. Jahrhundert üblich ist. dieser topos wäre sicherlich kritisch zu 
befragen, weil er unweigerlich eine teleologische entwicklungsperspektive auf die im roman 
entworfenen lebensschicksale projiziert. interessant ist tannebaums arbeit deshalb, weil sie 
den topos der selbstfindung vom männlichen Protagonisten des romans auf drei aus-
gewählte frauenfiguren überträgt: frau melina, die schöne seele und mignon. der ertrag 
der untersuchung besteht im wesentlichen darin, dass sie das Bildungskonzept an diesen 
drei figuren durchspielt, als strukturierendes, wenn auch jeweils variiertes muster. das 
›weibliche werden‹ ist dabei das thema. so werde frau melinas loslösung vom eigenen 
elternhaus und der eintritt in die theaterwelt nachgezeichnet, der in der Begegnung mit 
wilhelm kulminiere: »ihre neigung gegenüber wilhelm gibt ihr anstoß, ihre schauspiele-
rischen fähigkeiten zu verbessern« (s. 56). auf diese weise werde die neigung zu wilhelm 
zum »auslöser eines weiteren entwicklungsprozesses ihrer Persönlichkeit« (s. 57). auch die 
Bekenntnisse einer schönen seele seien nicht vor allem als suche danach zu verstehen, »ant-
worten in einer bestimmten religion zu finden«, sondern als am ende gelingende suche nach 
dem »Glauben an sich selbst« (s. 71). damit erreiche die schöne seele, nach Krankheitser-
fahrungen und persönlichen Krisen, »eine höhere stufe der selbstfindung« (ebd.). am ex-
poniertesten ist tannebaums interpretation der mignon-figur aus dem horizont des Bil-
dungsbegriffs. auch hier münde eine problematische lebensgeschichte dank der Begegnung 
mit wilhelm in eine art von reifung. durch die wachsende liebe zu wilhelm lege mignon 
»langsam ihre androgynität ab und bekennt sich zu ihrer weiblichen seite« (s. 78). zwar 

1	 ruth Klüger: Goethes fehlende Väter. in: dies.: Frauen lesen anders. münchen 1996, s. 105-128; 
hier s. 128. Vgl. ferner Brigitte Kohn: »Denn wer die Weiber haßt, wie kann der leben?« Die Weib-
lichkeitskonzeption in Goethes »Wilhelm Meisters Lehrjahren« im Kontext von Sprach- und Aus-
druckstheorie des ausgehenden 18. Jahrhunderts. würzburg 2001.
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räumt tannebaum ein, dass diese liebe zu wilhelm das »prädestinierte Beispiel eines irr-
tums« (s. 85) sei und die liebe tragisch enden müsse, doch sei dies der eindruck auf außen-
stehende. denn »da sich mignon mit ihrer rolle als engel bereits auf den tod vorbereitet hat 
und auch gar nicht mehr versucht, etwas an ihrer situation zu ändern, geht sie einvernehm-
lich aus dem leben« (ebd.). so kann tannebaum auch die entwicklung der mignon-figur als 
weg der selbstfindung entsprechend der Bildungskonzeption deuten. 

es ist zu bedauern, dass tannebaum die anderen, ganz ungewöhnlichen frauengestalten 
des romans wie mariane, Philine, therese, natalie, aurelie und die Gräfin sowie die ver-
schiedenen mutterfiguren (die von wilhelm, der schönen seele, in modifizierter weise auch 
die alte Barbara, mariane und sperata) nicht in Betracht gezogen hat. hätte sie dies getan, 
wäre das netz der ›Parallelgeschichten‹ und ›wiederholten spiegelungen‹ deutlicher ge-
worden, in dem die drei untersuchten frauenschicksale erst ihre besondere Bedeutung erhal-
ten, sei es als Bestätigung anderer erfahrungen, sei es als epische Kontrapunkte. dazu hätte 
die autorin dann freilich auch ausführlicher fragen der darstellungs- und erzählweise un-
tersuchen müssen. legt man den Gesamtzusammenhang des romans zugrunde, erhalten die 
in den einzelnen figuren und Konstellationen exponierten motive der androgynität, der 
Krankheit, des wahnsinns und inzests ebenso wie die gelingenden und scheiternden lebens-
entwürfe ihr jeweils spezifisches Profil. 

Gesa Dane

Kevin Liggieri: Warum gelingt uns das Epische so selten? Ein Blick hinter Goethes 
»Achilleis«. Berlin 2010, Xii + 204 s.

auch wenn die fragment gebliebene Achilleis zu den »weniger umworbenen unter Goethes 
dichtungen«1 zählt, liegen mittlerweile etliche ertragreiche arbeiten vor, die diesen epischen 
torso in den Blick nehmen.2 

somit gehört eine neue monographie zu Goethes Achilleis, wie sie Kevin liggieri vorlegt, 
nicht zwangsläufig zu den desiderata der Goethe-forschung. in seinem Vorwort versucht 
der autor zu verdeutlichen, was sein Vorhaben von den literaturwissenschaftlichen Vor-
gängern unterscheidet: er nähert sich seinem untersuchungsgegenstand aus der Perspektive 
des Verehrers an. in einer art von knappem reisebericht stellt er seine epiphanischen erleb-
nisse im Goethehaus dar, aus denen seine auseinandersetzung mit einem für ihn zentralen 
text erwachsen ist. die Achilleis soll für den autor nicht zuletzt deshalb von Bedeutung sein, 
weil aus ihr »der mensch Goethe« (s. X) spricht: »mit diesem werk wird Goethe der 
mensch, der er wirklich ist« (s. Xi). somit will die studie nicht weniger als einen schlüssel 
zu Goethes leben und werk bieten: »das hier vorliegende Buch ist der schlüssel zu Goethes 
Achilleis und Goethes Achilleis ist ein weiterer schlüssel zu Goethe« (s. Xi).

Glücklicherweise verliert der autor diesen hypertrophen anspruch in den folgenden Ka-
piteln etwas aus den augen. in der äußerst knappen einleitung unterstreicht er die homer-
Begeisterung im 18. Jahrhundert (die Behauptung, Vergil sei damals »fast vollkommen ver-
gessen« [s. 5], geht allerdings zu weit), ehe er im ersten Kapitel die thesen von friedrich 
august wolf (dem »wolf im philologischen schafspelz« [s. 7]) und die diskussion um die 
homerische frage zusammenfasst. liggieri betont zu recht Goethes ambivalente haltung 

1	 Karl reinhardt: Tod und Held in Goethes »Achilleis«. in: ders.: Von Werken und Formen. Vorträge 
und Aufsätze. Godesberg 1948, s. 311-347; zitat s. 311.

2	 Vgl. bes. elke dreisbach: Goethes »Achilleis«. heidelberg 1994; dieter martin: Das deutsche Vers-
epos im 18. Jahrhundert. Studien und kommentierte Gattungsbibliographie. Berlin, new York 1993, 
s. 247-314.
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gegenüber wolfs Positionen, die dennoch die arbeit an der Achilleis entscheidend stimulier-
ten, wie auch die Gattungsdiskussion mit schiller (Kap. iii). auf diese vergleichsweise kon-
zisen ausführungen folgt ein ausufernder exkurs über homer und die Philosophie. zu-
nächst stellt liggieri geradezu teleologisch philosophische homer-deutungen von Plato bis 
zum 18. Jahrhundert dar, um daraufhin hegels epostheorie zusammenzufassen, ohne dass 
der stellenwert dieses exkurses für den Gang der argumentation deutlich würde. 

die folgenden Kapitel wenden sich dem text zu. liggieri betont (wie auch die übrige 
forschung zur Achilleis) die grundsätzlichen schwierigkeiten, mit denen sich Goethe bei 
seinem Versuch der homer-nachfolge konfrontiert sah. seine interpretation des textes ge-
langt (in anlehnung an dreisbach) zu dem schluss, das eigentlich moderne des fragments 
liege in der art, wie Goethe das Verhältnis zwischen Göttern und menschen gestaltet habe; 
für den abbruch der arbeit sei nicht zuletzt der in der deutschen sprache nur schwer zu 
bändigende hexameter verantwortlich. ein (unnötiger) exkurs über schillers Braut von 
Messina beschließt die arbeit. 

Bereits diese knappe inhaltsangabe dürfte die wesentlichen Probleme von liggieris dar-
stellung deutlich gemacht haben: sie bringt keine neuen ergebnisse, ja geht (trotz ausufern-
der philosophischer exkurse) vielfach hinter das reflexionsniveau der älteren forschung 
zurück. so ist gerade die these, nicht inhaltliche, sondern formale Probleme seien für den 
fragmentcharakter verantwortlich zu machen, angesichts von Goethes vollendeten hexa-
meterdichtungen in dieser eindeutigkeit nicht zu halten. unverständlich (wohl auch wegen 
ihres metaphernreichtums) und in sich widersprüchlich ist liggieris zusammenfassung: 
»das streng-antike, das im ersten Gesang schon risse bekommt, durch welche die moder-
nität durchschimmert, wäre im fortlaufenden immer mehr hervorgebrochen und hätte durch 
die undynamische form nicht mehr aufgehalten werden können. der moderne fluss hätte 
den antiken staudamm zum bersten gebracht« (s. 166).

auch wirken die rückprojektionen von sartres existenzphilosophie auf Goethes text 
(vgl. etwa s. 102) gezwungen und wecken den eindruck beliebiger methodenakkumulation. 
die unübersichtliche Gliederung des Buches und die problematische sprachliche Gestaltung 
erschweren das nachvollziehen des argumentationsganges. zwar ist der Versuch, akade-
mische Konventionen aufzulockern und den untersuchungsgegenstand lebendig zu präsen-
tieren, durchaus begrüßenswert; im fall der vorliegenden studie scheitert er allerdings auf 
ganzer linie, vor allem weil vielfach unklar bleibt, was Beschreibung und was reflexion ist. 
so bleibt rätselhaft, ob liggieri im schlusskapitel in kulturkritischer tradition den transzen-
denzverlust der moderne beklagen will oder aber Goethes Achilleis in diesem Kontext ver-
orten möchte (vgl. s. 188). nicht selten schwankt liggieri zwischen umgangssprachlichen 
wendungen (»Goethe hat dementsprechend von Jugend an die ›falschen‹ hexameter durch 
Klopstock aufgesogen und bekommt sie nicht mehr raus. doch nun kommt das metrikgenie 
Johann heinrich Voß« [s. 141]; »durch seine außenseite sowie sein Grabmal hat er [achill] 
mitgeholfen sich als idol in die Köpfe der leute zu drücken. und das Grabmal macht ohne 
frage eindruck.« [s. 113]) und höchster emphase (»zu seiner rechten der flammende schil-
ler, die feurige leidenschaft, zu seiner linken der kühle wolf, die eisige härte und er auf der 
Grenze zwischen seinem herzen und seiner Vernunft, auf der schwelle zwischen seinen 
sehnsüchten und der wirklichkeit« [s. X]). unfreiwillig komische stilblüten (»Goethe ist ein 
geteilter dichter. es schlagen zwei herzen in seiner Brust« [s. 19]) tun ein Übriges, den un-
befriedigenden eindruck der studie zu festigen. die Kontexte von Goethes Achilleis sind an 
anderer stelle (etwa in den Kommentaren der gängigen Goethe-ausgaben) übersichtlicher 
und gründlicher aufgearbeitet, die textinterpretationen weisen ebenfalls nicht über den 
 aktuellen forschungsstand hinaus.

Christopher Meid
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Katharina Mommsen: Kein Rettungsmittel als die Liebe. Schillers und Goethes 
Bündnis im Spiegel ihrer Dichtungen. mit einem nachwort von ute maack. Göt-
tingen 2010, 380 s., 48 abb.

die emeritierte deutsch-amerikanische literaturwissenschaftlerin Katharina mommsen hat 
seit Jahrzehnten in bahnbrechenden studien Goethes Gesamtwerk unter weltliterarischem 
aspekt untersucht. ihre Bücher Goethe und 1001 Nacht und über Goethes produktive 
rezep tion des islam und der arabischen welt haben unser Verständnis des West-östlichen 
Divans, der erzählungen und romane Goethes ähnlich gefördert wie ihre interpretation 
›klassischer‹ szenen in Faust II. für aktuelle Problemlagen beweist mommsen ein sicheres 
Gespür. haben die geopolitischen ereignisse des letzten Jahrzehnts dem Postulat einer tiefe-
ren auseinandersetzung mit dem islam erhöhte Brisanz verliehen, so greift auch das neue 
Buch über den einzigartigen dichterbund zwischen schiller und Goethe mit gewagten  thesen 
auf die literaturpsychologische Genderforschung der 1990er Jahre zurück. Vor dem hinter-
grund der Bedeutung, die in der weltliteratur die liebe zwischen männern einnimmt, deckt 
die studie latente dimensionen einer erotischen Beziehung zwischen Goethe und schiller auf, 
die sich in Prosaarbeiten wie in poetischer Verkleidung artikuliert. aus einer stupenden 
Kenntnis des gesamten Œuvres von Goethe, aber auch von schiller wird methodisch aus 
ihrer Korrespondenz, ihren essays, an unterschwelligen anspielungen in Gedichten oder 
erzählungen oder an exemplarischen figuren des altertums die vorurteilslose einstellung 
der weimarer Klassik zur griechischen liebe verdeutlicht. die fruchtbare zusammenarbeit 
ihrer maßgeblichen sprecher entstand nicht wie die Kopfgeburt der athene, sondern gewann 
ihre wesentlichsten impulse durch die homoerotische spannung der repräsentanten, die 
dem platonischen eros und seiner schönheitslehre huldigten. in einem mehr oder weniger 
chiffrierten code wagt man, die Praxis antiker liebe – einschließlich provokanter Knaben-
liebe von Pädagogen – zu feiern. mommsens erkenntnis, dass poetische texte der beiden 
großen deutschen autoren versteckt einen tiefen einblick in ihre Beziehung gewähren, blieb 
von der forschung wenig beachtet. schillers elegie Das Glück enthalte ein liebesgeständnis 
an Goethe. dieser adressiere Alexis und Dora als liebesgedicht an schiller, das letzterer 
wiederum mit der Klage der Ceres und der Begegnung beantworte. Der neue Pausias und 
sein Blumenmädchen stelle ein dankgedicht an schiller für die Kooperation bei den Xenien 
dar. Goethes elegie Amyntas schließt an Alexis und Dora an und beklagt – als vorweg-
genommener lord-chandos-Brief – das drohende Versiegen der eigenen schöpferischen 
Kräfte. in der tat führte der poetologische Gedankenaustausch für beide Partner zu konträ-
ren ergebnissen: Goethes Kreativität sei durch das commercium eher paralysiert worden – 
ein opfer, das Goethe schiller brachte; schiller fand, nach ausgedehntem Philosophiestu-
dium, durch Goethe wieder zur Poesie. im Gleichnis vom apfelbaum in Amyntas offenbare 
Goethe das nachlassen seiner schaffenskraft, während der wuchernde efeu sinnbild für die 
dichterische Produktivität – insbesondere schillers – werde. motivbezüge werden hergestellt 
zwischen schillers Gedicht Begegnung und Goethes Wandrer und Pächterin. Goethes Mär-
chen aus den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten wird im einklang mit der for-
schung (Bräutigam 1975, Pfaff 1977, witte 1984, Gaier 1987)1 als poetische antwort auf 

1	 Vgl. Bernd Bräutigam: Die ästhetische Erziehung der deutschen Ausgewanderten. in: Zs. für deut-
sche Philologie 96 (1977), s. 508-539; Peter Pfaff: Das »Horen«-Märchen. Eine Replik Goethes auf 
Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung. in: herbert anton u. a. (hrsg.): Geist und Zeichen. 
Fs. für Arthur Henkel. heidelberg 1977, s. 320-332; Bernd witte: Das Opfer der Schlange. Zur 
Auseinandersetzung Goethes mit Schiller in den »Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten« und 
im »Märchen«. in: wilfried Barner u. a. (hrsg.): Unser Commercium. Goethes und Schillers Lite-
raturpolitik. stuttgart 1984, s. 461-484; ulrich Gaier: Soziale Bildung gegen ästhetische Erzie-
hung. Goethes Rahmen der »Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten« als satirische Antithese zu 
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schillers Briefe Über die ästhetische Erziehung des Menschen gelesen. dissens herrscht je-
doch bezüglich Goethes einstellung: Kritisiert er schillers anthropologisches und ästhe-
tisches erziehungskonzept oder stimmen beide von philosophischer wie poetischer warte, 
wie mommsen festhält, in der auf eine ästhetische utopiekonzeption gesetzten hoffnung 
fundamental überein? ebenso werden am Achilleis-fragment, an Pandora und Wilhelm 
Meisters Wanderjahren hintergründige Verweise auf Goethes aufopfernde leistungen für 
seinen freund gegeben. Goethes größtes Geschenk war zweifellos der Verzicht auf italien – 
schiller zuliebe. das erleben der freundschaft mit schiller und das gleichzeitige wissen um 
dessen gesundheitliche Gefährdung motivierten Goethe zum Bleiben in weimar und zur 
Preisgabe der umzugspläne nach rom. nach der dritten schweizer reise stellte Goethe seine 
tellunterlagen aus den schweizer Briefen von 1775, 1779 und 1797 neidlos ab 1798 für die 
Horen zur Verfügung. Wilhelm Tell ist wie die Wallenstein-trilogie das muster eines frucht-
baren austauschs: Goethe, dem selbst ein tellepos vorschwebte, lenkte schillers aufmerksam-
keit auf den eidgenössischen stoff und vermittelte schiller aus eigener anschauung suggestive 
landschaftsbeschreibungen. Goethe entwarf die tellfigur als einzelgänger, als differenzierte, 
gebrochene Persönlichkeit mit tragischen zügen.

zahlreiche Kapitel des Buches sind als einzelbeiträge in zeitschriften oder sammel-
bänden bereits in den 80er und frühen 90er Jahren des 20. Jahrhunderts erschienen. umso 
dankbarer ist der leser für das nachwort von ute maack, in dem jüngere forschungs-
literatur nachgetragen und mit ihren ergebnissen diskutiert wird. maack unterstreicht in 
ihrem knappen forschungsbericht, entschiedener als die autorin, die Vielstimmigkeit goe-
thescher texte, die »unerreichbarkeit von eindeutigkeiten« (s. 232). das ist indirekt gegen 
die tendenz zu vereindeutigenden interpretationsergebnissen von mommsen gerichtet (vgl. 
s. 41, 57 f.).

darf man Pandora zur schlüsselliteratur erklären (s. 212)? Gegenüber dem vorgeschla-
genen deutungssinn drängt sich gelegentlich eine gegenläufige lektüre auf. die naive lesart 
etwa von schillers distichon Der Aufpasser, die Goethe zum moralisten stempelt, ließe sich 
ironisch umkehren: mit dem Gewissen verbinden wir das Gefühl der Pflicht, weniger das der 
liebe (s. 65). in der logik des großangelegten forschungsprojekts von Katharina mommsen 
Die Entstehung von Goethes Werken in Dokumenten liegen interpretationen, die Gedichte 
als erlebnisdichtungen verstehen, d. h. als dichtungen in Goethes Verständnis aus, nicht für 
Gelegenheiten. erlebnisdichtungen lassen sich nicht auf singuläre erlebnisse reduzieren. aus 
ihnen werden übertragbare menschliche Grunderfahrungen gefiltert, die sich entstehungs-
geschichtlich im allgemeinen unterschiedlichen erfahrungen verdanken. was Goethes klas-
sische lyrik betrifft, so gilt in der moderneren forschung die Bindung an Gelegenheiten eher 
für Goethes lyrik bis 1780/81 als für die klassische Periode. die autorin sieht das anders. 
sie problematisiert bei den elegien Alexis und Dora und Amyntas zwar die Gattungsgebun-
denheit der »eidyllia« und die klassizistische Kühle, mit der Goethe seine erfahrungen in 
»Bilder« verwandelt, um trotz anerkennung einer »objektivierten« form am ende wieder 
beim Befund »erlebnisdichtung« zu landen (s. 45 f.). dass die weimarer dioskuren per-
sönliche Botschaften hermetisch chiffrierten und das Geheimnis ihrer homoerotischen Be-
ziehung wahrten, indem sie diese literarisch in eine heterosexuelle Bindung transformierten 
(s. 28), setzt sich als lesart dem Verdacht einer willkommenen immunisierungsstrategie aus. 
Gegenüber einer gelegentlich schwelgerischen Goethe-Verehrung (vgl. s. 210) nehmen sich 
Bemerkungen zu schillers bedeutendster theoretischer abhandlung deutlich reservierter aus. 
schiller führt uns in der Ästhetischen Erziehung vom 10. Brief an über »langwierig diffizile, 
oft ermüdende diskussionen« auf den weg zum ästhetischen staat (s. 125). ähnlich ist 
bei den Briefen 17-25 von einer »ermüdend komplizierten darstellung« die rede (s. 142). 

 Schillers »Ästhetischen Briefen« I-IX. in: helmut Bachmaier u. a. (hrsg.): Poetische Autonomie? 
Zur Wechselwirkung von Dichtung und Philosophie in der Epoche Goethes und Hölderlins. stutt-
gart 1987, s. 202-272.



348 Rezensionen

schillers intensive auseinandersetzung mit Kant seit 1790 wird vorzugsweise als irrweg be-
trachtet, von dem ihn Goethe auf den richtigen weg der Poesie zurückführte. 

alles in allem jedoch berührt den leser der wissenschaftliche eros, mit dem den ›Geis-
tesantipoden‹ eine hohe sensibilität füreinander zuerkannt wird. denn dass zwei hoch-
rangige autoren der weltliteratur sich als kongeniale Partner fanden und austauschten, dass 
sie trotz unausbleiblicher enttäuschungen und missverständnisse offen für die andersartig-
keit des freundes blieben, das gab es in der literaturgeschichte wohl kein zweites mal.

Manfred Beetz

Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. hrsg. von Bernhard fischer u. 
norbert oellers. Beihefte zur Zeitschrift für deutsche Philologie, Bd. 14. Berlin 
2011, 204 s.

norbert oellers, der hochverdiente herausgeber der schiller-nationalausgabe, konnte im 
schiller-Jahr 2009 eine historisch-kritische edition des Briefwechsels zwischen schiller und 
Goethe vorlegen, der in jeder hinsicht bedeutendsten Korrespondenz zweier deutscher 
autoren. Bernhard fischer und norbert oellers nahmen dieses ereignis zum anlass, einen 
Kreis von namhaften Germanisten aus england, taiwan, tschechien, den usa und aus 
deutschland nach weimar einzuladen, die sich von unterschiedlichen Positionen her dem in 
neuer edition gestifteten corpus der Briefe zu nähern versuchten; mit einem abendlichen 
festvortrag von ernst osterkamp endete die Konferenz. mittlerweile liegt der entsprechende 
sammelband vor.

am deutlichsten ist der editorische Bezug in den Beiträgen der herausgeber fischer und 
oellers wahrzunehmen. darin steht die historische situierung jener ausgabe im Vorder-
grund, die Goethe selbst zu lebzeiten veranstaltet hatte. während fischer (Literaturpolitik 
und Pietas. Zum Hintergrund der Erstausgabe des »Briefwechsels zwischen Schiller und 
Goethe« bei Cotta [1828/29]) den akzent auf Goethes Korrespondenz mit seinem Verleger 
cotta in Vorbereitung der edition legt, rekonstruiert oellers (Zur Geschichte des Brief-
wechsels zwischen Schiller und Goethe) die Genese von Goethes ausgabe und kennzeichnet 
ebenso präzise wie anschaulich dessen editorische eingriffe, die zu guten teilen der scho-
nung lebender oder im historischen Bewusstsein noch gegenwärtiger Personen galten – eine 
maxime, die bis in unsere tage für die Briefausgaben urheberrechtlich geschützter autoren 
Geltung besitzt. die höchst unterschiedliche reaktion der zeitgenossen auf Goethes episto-
lographische dokumentation des klassischen zeitalters wird von oellers nachgezeichnet. 
sein Plädoyer für die notwendigkeit der neuedition ist in hohem maße plausibel, selbst 
wenn man bedenkt, dass alle texte bereits in den beiden Briefreihen der nationalausgabe 
(sna) vorliegen. dort sind die Briefe schillers und Goethes mit einem stellenkommentar 
versehen worden, der keine wünsche offenlässt. doch eine ausgabe als Briefwechsel hat ihre 
eigenen Gesetze und so leuchtet es ein, dass für die neue edition nicht nur die handschriften 
noch einmal ergebnisreich kollationiert worden sind, sondern ein ganzes system von Ver-
zeichnissen und registern das corpus auch wissenschaftlich erschließt. einerseits führt die-
ses gut durchdachte system den leser sicher zu den notwendigen informationen, anderer-
seits verbaut es ihm den weg zu den einschlägigen stellenkommentaren nicht. dem 
Konferenzband sind faksimiles jener (nahezu vollständig im Goethe- und schiller-archiv 
aufbewahrten) originale beigegeben, auf die der autor jeweils sein besonderes augenmerk 
richtet.

in gewisser weise zeigen die faksimiles so die nähe eines autors zu seinem Bezugstext  
an. doch jenseits solch eher ephemerer indizien geben sich auch in den einzelnen Beiträgen 
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unterschiedliche herangehensweisen zu erkennen. in einem sehr engen Bezug zum Brieftext 
stehen die studien von alice stašková Stil und Rhetorik im Briefwechsel zwischen Schiller 
und Goethe und shu ching ho Ausgleich der Gegensätze. Zur Bedeutung der Kantischen 
Philosophie im Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. erstere reflektiert die indivi-
duellen stilebenen in der Korrespondenz vor dem hintergrund stiltheoretischer einsichten 
schleiermachers und gelangt zu dem resümee, dass sich der Briefwechsel als »stilvolles Gan-
zes« erweise im sinne eines »wechselspiel[s] zwischen erfüllung von erwartungen und deren 
Brüskierung« (s. 67). staškovás Beobachtungen im einzelnen bezeugen große Vertrautheit 
mit avancierten theoretischen Positionen der Gegenwart. auf andere weise lässt sich ho auf 
die Brieftexte ein. indem sie sehr genau das Briefgespräch zwischen schiller und Goethe über 
Kants Philosophie rekonstruiert, vermag sie überzeugend kenntlich zu machen, welchen  
erkenntniszuwachs Goethe der Philosophie Kants verdankt. schiller habe Goethe »durch 
Übermittlung der Kantischen erkenntniskritik und seiner methodischen Klarheit des den-
kens bei der erfahrung der außenwelt auf sich selber aufmerksam gemacht« (s. 118). darin 
liegt auch ein Korrektiv zu der von osterkamp formulierten these, dass schiller in fragen 
der naturwissenschaft für Goethe kein Gesprächspartner gewesen sei.

Verfolgen beide autorinnen einen induktiven weg, so lassen sich wilfried Barner (Brief 
oder Essay? Gedankenexperimente in Schillers und Goethes Korrespondenz), walter hin-
derer (Kreative Gegensätze. Zum ästhetischen Diskurs zwischen Goethe und Schiller), Vol-
ker c. dörr (Über epische und dramatische Dichtung von Goethe und Schiller) und rolf-
Peter Janz (Kontroversen um den Dilettantismus) eher von deduktiv entwickelten Konzepten 
leiten. Barner sieht, anknüpfend an untersuchungen an der eth zürich zum thema ex-
periment und literatur, im Briefwechsel zwischen schiller und Goethe ein »Gedanken-
experiment« als »strukturmodell einer neuen epoche« (s. 51) sprachlich realisiert, für das er 
ein erstes Beispiel in schillers berühmtem Geburtstagsbrief vom 23. august 1794 namhaft 
macht und das sich strukturell im Gebrauch des Konjunktivs (»wären sie als ein Grieche 
[…] gebohren«; sna 27, s. 25) und in wenn-dann-Konstruktionen Geltung verschafft. zum 
wesen des experiments gehöre die »Prüfung«, wie sie Goethe von schiller für die manu-
skriptteile des Wilhelm Meister erbittet; dieser antwortet mit essayistischen Kritiken, die 
Barner in die tradition aufklärerischer »lehrbriefe« stellt (s. 51). im abbrechen dieses Ge-
dankenaustauschs wird für Barner schließlich das »Kontingente dieser einzigartigen Brief-
sequenz« (s. 51) manifest. hinderer geht insofern mit Barner konform, als er den Brief-
wechsel als »ein für beide teile ungewöhnlich produktives theoretisches und praktisches 
Versuchslabor« (s. 71) versteht, indes an konkreten textstellen auch nachweisen kann, dass 
die Positionen beider autoren einerseits so weit voneinander entfernt nicht waren, anderer-
seits sich differenziert z. B. in ihrem diskurs über schellings Philosophie entfalteten. der 
umgang miteinander sei für beide gegensätzliche naturen vorteilhaft gewesen, auch wenn 
Goethe eher seine differenz zu schiller betont, dieser hingegen eher die synthese gesucht 
habe. auch dörr hält in seinem Beitrag fest, dass es Goethe in dem gemeinsam mit schiller 
verfassten text im sinne einer »eindeutigen absonderung von Geschäftsbereichen« (s. 133) 
um separierung gegangen sei, wobei er sich selbst die Position des epikers, schiller die des 
dramatikers zugewiesen habe. wenn er postuliert, dass Goethe und schiller »mit völlig un-
terschiedlichen interessen« (s. 135) operiert und »aneinander vorbei« (s. 136) geredet hät-
ten, dann mag dies als these diskutierenswert sein. doch die crux von dörrs argumen-
tation liegt für mich darin, dass der von ihm analysierte ästhetische schlüsseltext seit seiner 
erstpublikation im zeichen gemeinsamer autorschaft steht (wie z. B. die Xenien). an diesem 
Punkt ist Janz in einer günstigeren situation, denn die schemata zum dilettantismus sind in 
puncto Verfasserschaft eindeutiger zuzuordnen. für ihn legen die schemata zeugnis ab von 
der intention der Klassiker, ein anthropologisches fundament für eine neue systematik  
der Künste zu errichten und von dieser Position aus die deutungshoheit über die Kunst der 
zeit zu reklamieren. darin ist Janz ebenso zuzustimmen wie in der charakterisierung des 
dilettan ten, der in seinem rezeptiven Vermögen toleriert, in seinem produktiven Vermögen 
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jedoch in die schranken gewiesen wird, weil er »den Konflikt zwischen subjektivem aus-
drucksverlangen und objektiven formgesetzen« (s. 143) nicht lösen kann. ebenso plausibel 
ist das, was Janz an Gründen für das scheitern des unternehmens anführt: irritationen im 
hinblick auf den dilettantismus generell, Überdimensionierung des Projekts, aber auch un-
stimmigkeiten zwischen den autoren.

die stärke der studie von lesley sharpe Goethes und Schillers Theaterpartnerschaft. 
Ästhetik und Praxis im Spiegel ihres Briefwechsels liegt in der Konkretheit und solidität, mit 
der die zusammenarbeit zwischen schiller und Goethe am weimarer theater dargestellt 
wird. da sharpe aber ihren schwerpunkt auf den zeitraum Januar – Juli 1802 legt, kann sie 
dafür im wesentlichen nur zwei Briefzeugnisse beibringen, die sich auf das Gastspiel des 
weimarer theaters in lauchstädt beziehen und in denen sich beide autoren rundum als 
theaterpraktiker erweisen. Bernd witte, der in seinem Beitrag Paradoxien der klassischen 
Literatur. Goethes frühe Mitarbeit an Schillers »Horen« nur eingangs explizit Bezug auf 
Briefstellen nimmt, entwickelt die these, Goethe habe in seinen für die Horen bestimmten 
Episteln »schillers hoffnung auf eine ›ästhetische erziehung‹ seiner leser von vornherein 
dementiert« (s. 86) und diese strategie in den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten 
insofern weitergeführt, als er dort in den ersten erzählungen seine »erfahrungsgesättigte 
ästhetik in die Praxis« umgesetzt (s. 85) und kontrastiv dazu das Märchen schließlich als 
»lehrstück für Künstler« (s. 99) angelegt habe. doch wäre dagegen einzuwenden, dass Goe-
the nach meinem dafürhalten in den Episteln nicht die eigene ästhetische Position deklariert, 
sondern sich hinter der maske eines zynikers verbirgt und so die zeitgenössischen literatur-
verhältnisse zur sprache bringt. mathias mayer hat in seiner interpretation der Episteln1 
Goethes Brief an schiller vom 1. oktober 1794 herangezogen: »[…] besonders sinne ich auf 
Vehikel und masken, wodurch und unter welchen wir dem Publico manches zuschieben 
können« (wa iV, 10, s. 200). insofern leuchtet mir mayers these, in der ersten epistel 
handle es sich um »das listige widerspiel zwischen zynischem utilitarismus und verschleier-
ter Poetik«,2 eher ein als wittes rigorose, vom charakter der figurenrede gänzlich ab-
sehende Behauptung, schon am Beginn der Horen würden »die Paradoxien und inneren 
widersprüche der deutschen Klassik« (s. 85) sichtbar.

den Beschluss des Bandes bilden die Vorträge von Kurt wölfel Ein »Rettungsmittel«? Zu 
einem Satz in Schillers Brief vom 2. Juli 1796 und ernst osterkamp Wir. Was Goethe und 
Schiller unter Freundschaft verstehen, beide rhetorisch prägnant und elegant, doch in der 
argumentation partiell gegensätzlich aufeinander zu beziehen. wölfel interpretiert den im 
titel genannten satz ebenso luzide wie fesselnd, was sich gleichsam nebenbei mit der wider-
legung landläufiger urteile von emil staiger bis rüdiger safranski verbindet. ebenso kann 
wölfel die opinio communis überzeugend widerlegen, bei Goethes transformation des sat-
zes in ottilies tagebuch aus den Wahlverwandtschaften handle es sich um ein nachsprechen 
der schillerschen intention. »schiller«, so wölfels abschließende Bilanz, »nimmt seinen 
teil und ist, wenn er denkend und empfindend in und auf das werk des andern eingeht, auf 
seinem eigenen weg als schaffender Künstler« (s. 178). anders und schärfer sieht oster-
kamp die dinge. während schiller, der in seinen Briefen Goethe oft als freund apostrophiert 
(häufiger jedenfalls, als es dieser getan hat), eine Gemeinschaft im zeichen von »exklusivität 
und persönlicher nähe« (s. 200) herbeiführen wollte, habe Goethe ihre freundschaft 
sprachlich im zeichen eines »wir« gefasst, hinter dem sich »nähe aus dem Bewusstsein 
einer produktiven distanz« verberge (s. 194). dieses wir, mit dem schiller seine schwierig-
keiten gehabt habe, sei aus Goethes sicht als »dialektische einheit aus Polarität und steige-
rung« (s. 199) zu verstehen. Vielleicht ist dies alles ein wenig überscharf pointiert, denn 
immerhin hat Goethe keineswegs distanziert am 18. märz 1795 an schiller geschrieben: 

1	 mathias mayer: Ökonomie und Verschwendung in der klassischen Lyrik Goethes: »Episteln« und 
»Amyntas«. in: GJb 2005, s. 62-75.

2	 ebd., s. 71.
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»leben sie wohl und lieben mich, es ist nicht einseitig« (wa iV, 10, s. 245). am rande nur 
sei angemerkt, dass osterkamps aussage, schiller habe zwischen oktober 1797 und 1804 
die anrede ›freund‹ vermieden, in einem Punkt zu ergänzen ist. nach dem empfang von 
Goethes Brief zum astrologie-motiv im Wallenstein antwortete schiller am 11. dezember 
1798: »es ist eine rechte Gottesgabe um einen weisen und sorgfältigen freund« (sna 30, 
s. 10).

Koinzidenz mit wölfel stellt sich ein, wenn osterkamp in der von wölfel herangezogenen 
Briefstelle den »sublimste[n] Begriff von freundschaft« entdeckt, »der in der deutschen lite-
ratur entwickelt worden ist« (s. 181). das mag abschließend auch als treffendes aperçu ge-
nommen werden über eine wissenschaftliche Publikation, die den Gedanken- und Problem-
reichtum der Korrespondenz zwischen schiller und Goethe, auf hohem niveau reflektierend, 
neuerlich zur sprache bringt.

Jochen Golz

Birgit Himmelseher: Das Weimarer Hoftheater unter Goethes Leitung – Kunst-
anspruch und Kulturpolitik im Konflikt. Berlin, new York 2010, Viii + 311 s., 
7 abb.

die monographie untersucht, inwieweit das weimarer hoftheater unter Goethes leitung 
einfluss auf die zeitpolitischen entwicklungen im herzogtum sachsen-weimar-eisenach 
nahm, und will zeigen, wie Goethe und seine zeitgenossen die Bühne für politische zwecke 
instrumentalisierten. der fokus liegt somit auf der Verbindung von Politik und Kultur, wie 
sie sich auch in Goethes doppelfunktion als minister und dichter offenbart. chronologisch 
wird der gesamte zeitraum von Goethes engagement als theaterleiter in weimar abgedeckt. 
die Kapitel sind an historisch-politischen Phasen orientiert, die mit entwicklungen am wei-
marer hoftheater in Verbindung gebracht werden. dass sich die untersuchung auf Goethes 
theaterleitung während der napoleonischen zeit konzentriert, lässt schon die länge des 
Kapitels dazu erkennen, das etwa die hälfte der gesamten studie einnimmt.

die untersuchung beginnt mit der zeit von 1791 bis 1794, in der sich Goethe mit der 
französischen revolution auseinandersetzte. der schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf Goe-
thes revolutionsdramen, die Birgit himmelseher als Produkt einer kulturpolitischen inten-
tion sieht, indem Goethe etwa im Bürgergeneral die unreflektierte Übernahme revolutio-
närer ideale kritisiert. das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der zusammenarbeit von 
Goethe und schiller zwischen 1794 und 1805. wie in den Horen formuliert, soll der mensch 
auch durch eine wirkungsästhetische dramenproduktion, die die Verfasserin anhand von 
theaterberichten, Publikumsansprachen und Vorreden untersucht, zu einem verantwor-
tungsvollen individuum erzogen werden. historische stoffe hätten zum einen der Genese 
nationaler identität gedient und seien zum anderen dazu geeignet gewesen, auf unverfäng-
liche weise zeitpolitische entwicklungen und Konflikte darzustellen. die damalige tendenz 
des weimarer theaterkonzepts, eindeutige zeitpolitische Bezüge zu vermeiden, zeige sich an 
den dramenbearbeitungen und -übersetzungen schillers und Goethes. Gleichzeitig habe carl 
august versucht, über die Bühne politische wirkung zu erzielen und den kulturellen status 
weimars zu betonen, indem er auf die spielplangestaltung einfluss nahm und die auf-
führung französischer dramen forcierte.

im tod schillers 1805 sieht himmelseher eine entscheidende zäsur; sie leitet über zu 
einem Kapitel über die napoleonische zeit. entgegen einer gängigen forschungsthese will die 
Verfasserin vor allem durch spielplananalysen darlegen, dass Goethe dem hoftheater nach 
dem tod seines freundes weiterhin verpflichtet blieb und sein Bühnenkonzept den veränder-
ten umständen anpasste. Von 1806 bis zum ende der napoleonischen ära sei eine häufung 
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von tragödien zu verzeichnen, die so weit gehe, dass selbst stücke mit eigentlich versöhn-
lichem ausgang zu trauerspielen umgeschrieben wurden. diese entwicklung deutet him-
melseher als spiegelung der angespannten stimmung in der vom Krieg bedrohten Bevölke-
rung. einen entscheidenden einschnitt stellt für die Verfasserin die schlacht von Jena und 
auerstedt dar, da sie eine politische und literarische neuorientierung Goethes zur folge 
 gehabt habe. obwohl Goethe die notwendigkeit gesehen habe, künftig mit frankreich zu-
sammenzuarbeiten, spielte das theater zunächst keine bedeutende rolle für sein neues 
kultur politisches Konzept. aufgrund finanzieller engpässe sei das hoftheater nach den ent-
scheidungsschlachten ohnehin geschlossen geblieben und die wiedereröffnung gehe nicht 
auf Goethe, sondern auf einen herzoglichen Befehl zurück.

weitere kulturpolitische Bestrebungen setzten nach ansicht der autorin mit dem tod 
anna amalias ein, der weimar dazu veranlasste, sich zum kulturellen zentrum zu stilisieren. 
für das fortbestehen des herzogtums sei das hoftheater ein wichtiges medium der re-
präsentation gewesen, über das weimars kultureller stellenwert sowohl nach innen als auch 
nach außen, insbesondere an die französische Besatzungsmacht, vermittelt werden sollte. für 
dieses unterfangen habe Goethe etwa die tradition der Publikumsansprachen aufgegriffen. 
auch die auswahl und inszenierung der stücke habe Goethe mit rücksicht auf die politische 
lage getroffen – für diese these bietet himmelseher allerdings keine konkreten Belege. 
Kurze zeit habe er vor allem zacharias werner gefördert, dessen werke nur einen dezenten 
zeitpolitischen Bezug aufwiesen und somit dem Konzept schillers entsprochen hätten.

nach himmelseher wurde Goethe durch das zusammentreffen mit napoleon im rah-
men des erfurter fürstenkongresses 1808 dazu inspiriert, am weimarer hoftheater erneut 
verstärkt Kulturpolitik zu betreiben. Goethes plötzlicher enthusiasmus napoleon gegenüber 
habe aber sein Verhältnis zu carl august belastet. darum sei die nachfolgend behandelte 
theaterkrise im zusammenhang mit den ereignissen rund um den fürstenkongress zu sehen. 
die morhardt-affäre und den streit zwischen carl august und Goethe führt himmelseher 
einerseits auf eine Beeinflussung des herzogs durch seine Geliebte caroline Jagemann zu-
rück, die Goethe eine Vernachlässigung des theaters vorwarf, andererseits sieht die Ver-
fasserin Goethes positive haltung gegenüber napoleon als Grund für die eskalation an.

ein weiteres wichtiges ereignis dieser Jahre war die einführung eines französischen Ge-
sandten als Kontrollinstanz des kulturellen lebens. Goethe habe darauf mit der einsetzung 
eines zensors und mit selbstzensur reagiert, so dass zeit- und feudalkritische Bezüge in den 
gespielten stücken getilgt wurden. dem ende der französischen Vorherrschaft 1813 habe 
Goethe kritisch gegenübergestanden und bezüglich der kulturpolitischen wirksamkeit des 
theaters resigniert.

abschließend betrachtet himmelseher die Jahre 1813 bis 1817, in denen carl august sich 
in den Befreiungskriegen engagierte und wissenschaft und Kunst vernachlässigte, während 
Goethe sich langsam aus dem theaterbetrieb zurückzog. die entlassung Goethes sei somit 
die finale Konsequenz eines Prozesses, in dem sein handlungsspielraum immer mehr ein-
geschränkt wurde.

zu fragen ist, inwieweit es himmelseher gelingt, die entwicklungen am weimarer thea-
ter auf politische ereignisse zurückzuführen. Positiv ist herauszustellen, dass die Verfasserin 
in jedem Kapitel auf die politischen Verhältnisse des behandelten zeitraums eingeht und 
bemüht ist, die Vorgänge am theater darauf zu beziehen. Grundsätzlich lässt sich die von ihr 
anvisierte Verbindung der beiden themenbereiche nicht von der hand weisen. in der argu-
mentation finden sich allerdings nicht immer klare nachweise für die gegenseitige Beeinflus-
sung. am schlüssigsten wird die Verbindung von Politik und Kultur im Kapitel zur napoleo-
nischen zeit herausgearbeitet, während die anderen Kapitel in dieser hinsicht die zentrale 
fragestellung weniger konsequent verfolgen. doch auch im napoleon-Kapitel schweift 
himmelseher von zeit zu zeit ab, so dass der rote faden nicht durchweg vorhanden ist. 
dieser findet sich primär schlicht im chronologischen fortgang der ereignisse. hier wird die 
generelle schwierigkeit offenbar, in Goethes kulturpolitischem Konzept für die weimarer 



353Rezensionen

Bühne eine fortlaufende entwicklung zu erkennen; sie lässt sich nur punktuell nachweisen. 
Kritikwürdig erscheint die tatsache, dass der im untertitel des Bandes erwähnte Konflikt 
zwischen Kunstanspruch und Politik, auf den himmelseher zudem in der einleitung und 
auch im fazit hinweist, in der darstellung selbst eine untergeordnete rolle spielt. dort sieht 
es vielmehr nach einer wechselseitigen ergänzung von Politik und Kultur aus, insbesondere 
bei schillers dramenkonzeption. trotz des methodisch wenig avancierten zugriffs überzeugt 
die studie, indem sie entwicklungen am weimarer hoftheater unter Goethes leitung kennt-
nisreich und anschaulich darlegt und bisher wenig berücksichtigte zusammenhänge von 
Goethes kulturpolitischer tätigkeit in weimar einbezieht.

Anke Detken

Stefan Groß: Die Weimarer Klassik und die Gartenkunst. Über den Gattungs-
diskurs und die »Bildenden Künste« in den theoretischen Schriften von Goethe, 
Schiller und Krause. frankfurt a. m. 2009, 340 s.

die in den 1770er Jahren einsetzende Verbreitung des englischen landschaftsgartens in 
deutschland ist von einer regen debatte über die einordnung der Gartenkunst in die hier-
archie der bildenden Künste begleitet worden. während christian cay lorenz hirschfeld die 
Gartenkunst in seiner ab 1779 erschienenen fünfbändigen Theorie der Gartenkunst zur 
überlegenen Gattung im wettstreit mit architektur, malerei und Bildhauerei erklärt, wird in 
der klassizistischen ästhetik der 1790er Jahre die theoriefähigkeit der Gartenkunst grund-
sätzlich bezweifelt. dieses spannungsfeld durchmisst der Jenaer autor stefan Groß in sei-
nem Buch Die Weimarer Klassik und die Gartenkunst. es ist dies eine von mehreren Publi-
kationen, mit denen Groß den Philosophen Karl christian friedrich Krause (1781-1832) 
stärker ins Bewusstsein zu rücken und in der ästhetik der weimarer Klassik zu verorten 
sucht. in den drei zentralen Kapiteln des Buches analysiert Groß die gartentheoretischen 
Positionen Goethes, schillers und Krauses, ausgehend von der these, dass Krause in der 
mitte des 19. Jahrhunderts gegen alle Kritik am englischen landschaftsgarten für diese Gar-
tenform plädiert und ihr ein philosophisches fundament vermittelt hat (s. 19). 

Goethes sicht auf die landschaftliche Gartenkunst entwickelte sich von der anfänglichen 
Begeisterung des wörlitz-reisenden (1778) und des Gartengestalters im weimarer ilmtal zur 
vehementen Kritik am englischen landschaftsgarten.1 seine ablehnung formuliert Goethe 
am schärfsten im 1799 gemeinsam mit schiller erarbeiteten schema Über den Dilettan-
tismus, in dem beide der Gartenkunst regellosigkeit attestieren, »weil das material als ewig 
zufällig sich immer verändert und der idee ewig entgegenstrebt«.2 die weimarer Klassizisten 
verlangen dagegen vom Künstler, das der natur immanente wirkprinzip als lebendig-pro-
duktive realität zu begreifen. dieses Gesetz zu erkennen, das in der natur erscheint und 
durch die anschauung wahrnehmbar ist, darauf habe sich das ganze augenmerk der Kunst 
zu richten, die dann nicht mehr bloß nachahme, sondern zu einer zweiten natur werde 
(s. 126). Goethe formuliert damit anforderungen an Kunst und Künstler, denen die Garten-
kunst nicht entsprechen kann. das, was die Gartenkunst produziert, so die Kritik im 
 dilettantismus-schema, sei nichts anderes als ein mittelgeschöpf aus diffusen natur- und 
Kunstvorstellungen (s. 127). Groß’ ausführungen über die Begriffe ›natur‹ und ›Kunst‹ bei 

1	 zu Goethes gartenkünstlerischem engagement und seiner späteren distanzierung von der land-
schaftlichen Gartenkunst sowie der kritischen Bewertung der Gartenkunst in seinen ästhetischen 
schriften siehe susanne müller-wolff: Ein Landschaftsgarten im Ilmtal. Die Geschichte des herzog-
lichen Parks in Weimar. Köln, weimar, wien 2007, s. 31-80, 138-142, 230-270. 

2	 Über den Dilettantismus (ma 6.2, s. 151-176; hier s. 166). 
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Goethe – beispielsweise die suche des Künstlers nach dem Gesetz der natur – gehören zu den 
stärksten Passagen des Buches.

dass die von Goethe und schiller im dilettantismus-schema vorgetragene Kritik an der 
landschaftlichen Gartenkunst kein isoliertes Phänomen darstellt, wird im Kapitel über schil-
ler evident: die Gartentheorie war nach 1790 generell in eine Krise geraten. unter dem 
eindruck von Kants 1790 erschienener Kritik der Urteilskraft nahmen verschiedene autoren 
den Vergleich des landschaftsgartens mit den anderen Kunstgattungen wieder auf, indem sie 
unter anderem das Verhältnis von subjekt und objekt im sinne Kants neu zu bestimmen 
suchten. schillers intensive Beschäftigung mit der Philosophie Kants spiegelt sich im dilet-
tantismus-schema, wenn dort die subjektive wahrnehmung des dilettanten gegen das objek-
tive Kunstgesetz ins feld geführt wird. immer wieder geht es schiller um die suche nach dem 
ideal der schönheit und er stimmt mit Kant darin überein, die erfahrung des schönen als 
subjektives erlebnis des menschen zu begreifen. seine haltung zur englischen Gartenkunst 
formulierte er ausführlich in seiner rezension Über den Gartenkalender auf das Jahr 1795, 
wobei Groß herausarbeitet, dass schiller sich selbst nicht ganz sicher ist: soll er die freiheit 
im englischen Garten bewundern oder nicht doch die ordnung im französischen? eigene 
biographische Bezüge vor allem zum Park von hohenheim in württemberg mildern schillers 
ablehnende haltung, doch wird auch er diesen landschaftsgarten schließlich als »werk der 
willkür« kritisieren.3 schiller, so analysiert Groß, weiß mit der Gartenmode wenig anzu-
fangen: sie kann nicht das leisten, was er von der Kunst fordert, nämlich eine grundlegende 
idee, einheit, synthesis. 

Karl christian friedrich Krause, den aus dem thüringischen eisenberg stammenden schü-
ler von fichte, august wilhelm schlegel und schelling, stellt Groß zunächst ausführlicher 
vor und liefert einen detaillierten forschungsbericht über seine rezeption vornehmlich in der 
spanischsprachigen welt (»Krausismo«). Krauses ästhetische schriften, seine ›wissenschaft 
vom schönen‹, vergleicht Groß mit den kunsttheoretischen ausführungen Goethes und 
schillers. wie Goethe mit seinem aufsatz Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil ent-
wickelte auch Krause ein stufenmodell, das er statt des ›stils‹ im ›Genie‹ des wahren Künst-
lers gipfeln ließ. Goethe und schiller finden eingang in dieses stufenmodell, indem Krause 
sie als hervorragendste Künstler der Gegenwart und – vornehmlich schiller – als Genie cha-
rakterisiert. allerdings spielt auch in Krauses ästhetik die Gartenkunst nur eine untergeord-
nete rolle. der Garten ist bei Krause vor allem moralisch und in der folge politisch konno-
tiert: durch den aufenthalt in der freien natur soll der Gartenbesucher ein freierer, besserer 
mensch werden und zu einer liberalen weltsicht gelangen. diesen Gedanken entwickelt 
Krause in der gegen ende seines lebens entstandenen Wissenschaft von der Landverschöner-
kunst, die eine anleitung zur lebenskunst als höherem zweck der Gartenkunst postuliert. 
damit kehrt Krause zu den idealen hirschfelds zurück und gesteht der Gartenkunst im un-
terschied zu Goethe und schiller einen festen Platz in der hierarchie der Kunstgattungen zu. 
mit der Betonung der aspekte Gesundheit und nützlichkeit (der Garten als moralische an-
stalt) avanciert er zugleich zu einem frühen Befürworter des schrebergartens. aus der pro-
gressiven sitten- und soziallehre Krauses sowie seiner fragment gebliebenen Landverschö-
nerkunst leitet Groß Krauses sicht auf die Gartenkunst ab; er sieht ihn einen Volksgarten 
visionieren, als spiegelbild einer demokratischen Gesellschaft. auch stilisiert der autor 
Krause am ende zum einsamen rufer, der »gegen alle kritischen stimmen […] die stellung 
der Gartenkunst innerhalb der Kunsthierarchie neu zu überdenken« wage (s. 307). zu er-
gänzen wäre hier, dass nach 1800 die Kritik an der unzureichenden theoretischen Begrün-
dung des landschaftsgartens allmählich einer neuen Betrachtungsweise gewichen war: in 
der Gartenliteratur setzte sich nun statt der ästhetischen eine naturwissenschaftliche tendenz 
durch, die der zunehmenden differenzierung der wissensbereiche und der generell zu beob-
achtenden Verwissenschaftlichung rechnung trug. die Botanik ist dabei als traditionelles 

3	 Über den Gartenkalender auf das Jahr 1795 (sna 22, s. 285-292; hier s. 289). 
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nachbargebiet der Gartenkunst und als leitende wissenschaft dieser zeit von besonderer 
Bedeutung. 

in den ausführungen über Krause vermisst man gelegentlich die kritische distanz des 
autors. Problematisch bleibt auch, dass Groß häufig Philosophen und Kunsttheoretiker zi-
tiert, etwa wilhelm von humboldt und hegel, die sich in ihren schriften nicht explizit auf 
die Gartenthematik beziehen, so dass der direkte Vergleich beispielsweise mit den konkreten 
gartenkünstlerischen anweisungen hirschfelds nicht den Kern der debatte treffen kann 
(s. 52 f.). dennoch ist festzuhalten, dass stefan Groß eine in weiten teilen sehr bereichernde 
studie gelungen ist, die der literatur über die kunsttheoretischen auseinandersetzungen im 
klassischen weimar einen interessanten Baustein hinzufügt. 

Susanne Müller-Wolff

Heide Schulz unter Mitarbeit von Heinrich Fliedner, Heidi Albonesi u. Brigitte 
Helbig: Weimars schönster Stern. Anna Amalia von Sachsen-Weimar und Eise-
nach. Quellentexte zum Entstehen einer Ikone. heidelberg 2011, Viii, 227 s.

heide schulz widmet sich der totenmemoria für herzogin anna amalia von sachsen-wei-
mar und eisenach (1739-1807). mit dem erstmals edierten nekrolog carl august Böttigers, 
den schulz im nachlass friedrich von müllers (Goethe- und schiller-archiv) aufgefunden 
hat, birgt das Buch eine kleine sensation. Goethe hatte die Veröffentlichung des nekrologs 
in cottas Blättern (Morgenblatt für gebildete Stände, Allgemeine Zeitung) zu verhindern 
gewusst und damit das Gedenken an anna amalia monopolisiert. er selbst hatte mit chris-
tian Gottlob Voigt die offiziöse Gedächtnisschrift verfasst, die von den Kanzeln des herzog-
tums verlesen und in Journalen anonym publiziert wurde. dieser überpersonale ›Panegyr‹, 
der auf legitimation des Kleinstaats sachsen-weimar und eisenach in der existenzkrise nach 
1806 bedacht war, prägte das Bild des ›musenhofs‹ und des klassischen weimar insgesamt. 
heide schulz ›dezentriert‹ diese von Goethe geprägte totenmemoria. neben Böttigers 
nekro log ediert sie erstmals die akademische Gedenkrede heinrich carl abraham eich-
städts im lateinischen original und in deutscher Übersetzung. Begleitet werden diese texte 
von einer kurzen analyse der amalia-Panegyrik friedrich von müllers in seinen 1851 
 postum veröffentlichten Erinnerungen aus den Kriegszeiten 1806-1813 und in seiner Ge-
denkrede auf Goethe. ferner ediert, übersetzt und kommentiert schulz das handschriftliche 
re sümee eines nicht näher identifizierten Beitrags über weimar aus dem Moniteur Universel 
(alexander schmidt hat ihn in nr. 305 des Moniteur vom 5. thermidor 1798, s. 1221, 
 lokalisiert [Zs. des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde 59/60, 2005/
2006, s. 180]). auf eine analyse von carl ludwig fernows nachruf im Journal des Luxus 
und der Moden wird hingegen verzichtet.

das erste hauptkapitel widmet sich dem verloren geglaubten nekrolog Böttigers (s. 22-89). 
mit der edition beabsichtigt schulz keine simple ›ehrenrettung‹ des altertumswissenschaft-
lers und Publizisten, der anna amalia in den 1790er Jahren, im zeichen ihrer entfremdung 
von Goethe, eine art geistiger Kompass gewesen war und dessen weggang nach dresden sie 
bedauert hatte. im Gegenteil: in der rückschau erscheine es verständlich, dass »Goethes 
ausgewogener, dem thema angemessener und formal vollendeter würdigung der Vorzug 
gegeben wurde« (s. 23). Böttiger teilte Goethes intention, die ästhetische und wissenschaft-
liche Produktion in weimar-Jena um 1800 auf die zielgerichtete förderung durch den hof 
und die fürstlichen zentralpersonen zurückzuführen, um dem kleinen herzogtum eine dy-
nastische existenzberechtigung zu bewahren. er überhöht sogar Goethes diktum, es sei kein 
name von weimar ausgegangen, der nicht in amalias Kreis gewirkt habe, indem er die her-
zogin zur ästhetischen instanz über jedes ›in ganz europa‹ entstandene Kunstwerk erhebt. 
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auch er sieht ihr mäzenatentum in der von amalia ermöglichten, durch eigene Kunstlieb-
haberei fundierten Geselligkeit begründet. Gegenüber der staatsmännischen distanziertheit 
Goethes strebt Böttiger aber danach, seinen Gegenstand mit angemessener schönheit und 
erhabenheit der sprache einem überregionalen Publikum nahezubringen. ein hauptanliegen 
ist ihm, christoph martin wielands Bedeutung für anna amalia, den weimarer hof und die 
deutsche literatur herauszustellen. durch zitate aus wielands huldigungsgedichten wird 
dessen rolle im »Prozess der Verklärung« (s. 52) anna amalias gewürdigt. der nekrolog-
edition ist eine ebenfalls handschriftlich im müller-nachlass (von schreiberhand) überlie-
ferte zweite fassung beigegeben, die wesentliche denkfiguren der ersten kondensiert. schulz 
interpretiert sie als eine nachträgliche ergänzung; sie könnte auch eine Variation für einen 
anderen Publikationsort gewesen sein.

eigentliches herzstück des Bandes ist eichstädts Gedenkrede an der universität Jena 
(s. 90-175), die sich vor allem an eine landesinterne, akademische Öffentlichkeit wendet. 
eichstädt als redner der 1806 in einer veritablen Krise befindlichen universität hatte vor 
allem die herausforderung zu bewältigen, »wie amalia als repräsentantin des gerade unter-
gegangenen alten reiches sinngebung für eine eingliederung in das französische hegemonial-
system liefern« konnte (s. 91). den Kern seiner rede bildet anna amalias engagement für 
wissenschaft und Künste während und nach ihrer regentschaft (1759-1775), indem das 
weimarer fürstenhaus mit den medici parallel gesetzt wird. mit der einfalt des herzens, der 
seelischen Größe und der wohltätigkeit werden anna amalia drei Kardinaltugenden zu-
geschrieben, die sie in Verbindung mit den eigenschaften der standhaftigkeit, tapferkeit und 
Gelassenheit zu einem überzeitlichen exemplum der humanität formen, das allen zeitgenös-
sischen anfechtungen des dynastischen Prinzips enthoben ist.

die editionen werden von studien zur entstehung, zum adressatenbezug und zur rheto-
rischen strategie der nekrologe begleitet. schulz analysiert den biographischen hintergrund 
mit Blick auf die disposition Böttigers und eichstädts als Panegyriker der herzogin. Be-
sonders ausführlich widmet sie sich den adressaten, im falle eichstädts den Professoren, 
dozenten, studenten. schulz’ weiterführender zugang besteht darin, das rhetorische Ver-
fahren der Panegyrik ernst zu nehmen. sie zielt nicht in erster linie darauf ab, die nekrologe 
mit einer durch die neuere forschung rekonstruierten ›realgeschichte‹ von anna amalias 
Persönlichkeit und wirken zu kontrastieren und als Überhöhung zu ›dekonstruieren‹. diese 
wirkungsabsicht setzt sie voraus. es geht ihr vielmehr darum, »das entstehen des mythos 
anna amalia aus der redesituation und dem verwendeten Genre des Panegyrikos zu er-
klären« (s. 4). es lässt sich wohl nicht vermeiden, dass die interpretation bisweilen doch 
zwischen der überzeugenden, in sich geschlossenen analyse der panegyrischen strategien 
und topoi einerseits und der Kontrastierung von mythos und ›realgeschichte‹ andererseits 
changiert.

in einem abschließenden Kapitel fasst schulz zentrale aspekte der ikonisierung anna 
amalias zusammen. dabei geht sie unter anderem auf das gendering der als männlich domi-
niert dargestellten Geselligkeit um anna amalia ein und zeigt die schwierigkeiten auf, das 
dynastische netz der herzogin (Braunschweig-wolfenbüttel, Preußen) angesichts des franzö-
sischen hegemonialsystems zu umschreiben. schulz’ besonderes interesse gilt der  aussparung 
bestimmter lebensbereiche. während es die Konventionen des fürstinnen-nekrologs klar 
durchbricht, anna amalias religiosität kaum zu thematisieren, folgt die aussparung 
»mögliche[r] engere[r] Verbindungen zum anderen Geschlecht« (s. 188) den Konventionen 
des Genres.

schulz’ fazit, anna amalia besitze »als Persönlichkeit eine erstaunliche modernität, die 
einer rezeption entgegenkommt« (ebd.), ist überraschend, vermag aber die vorausgehenden 
analysen nicht zu trüben. dieses Buch ist ein gewichtiger Beitrag, um den Prozess der neu-
aushandlung hochadliger repräsentation nach der französischen revolution und dem ende 
des alten reichs besser zu verstehen.

Joachim Berger
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Peter J. Schwartz: After Jena. Goethe’s »Elective Affinities« and the End of the Old 
Regime. lewisburg (Pennsylvania) 2010, 358 s., 29 abb.

die hier vorliegende studie ist der erste Band einer von der Goethe society of north america 
geförderten reihe New Studies in the Age of Goethe, die zum zweck hat, diese epoche im 
Kontext der damaligen literatur, Geschichte, Kunst, musik, Philosophie oder Politik zu 
untersuchen. laut charakterisierung der reihe sind studien besonders willkommen, die 
inter disziplinär verfahren, archivalien und anderes Quellenmaterial auswerten, anspruchs-
volle theoretische ansätze liefern, traditionelle epochengrenzen überdenken und/oder neue 
deutungsmöglichkeiten eröffnen. mit After Jena: Goethe’s »Elective Affinities« and the End 
of the Old Regime haben die herausgeber eine studie gefunden, die diesen zielen alle ehre 
macht.

der ausdruck »after Jena« bezieht sich auf die folgen der schlacht von Jena und auer-
stedt am 14. oktober 1806, die in Goethes leben unter anderem dazu führte, dass er am 
19. oktober seine lebensgefährtin christiane Vulpius ehelichte. im Gegensatz zur her-
kömmlichen idealisierung dieser heirat als zeichen der dankbarkeit für christianes mutige 
rettung Goethes vor marodierenden französischen soldaten in der nacht nach der schlacht 
beantwortet Peter J. schwartz die frage Why did Goethe Marry When He Did? dadurch, 
dass er auf Goethes Bestreben aufmerksam macht, für die rechtliche sicherung seines haus-
standes und der damit verbundenen erbschaft zu sorgen, falls das herzogtum sachsen-
weimar infolge seiner militärischen allianz mit Preußen aufgelöst werden sollte. als ant-
wort auf die als titel zum anschließenden 3. Kapitel fungierende frage And What Does That 
Have to Do With »Elective Affinities«? versteht der Verfasser Goethes Bestreben, auf die 
politischen und juristischen folgen napoleonischer dominanz zeitgemäß zu reagieren, was 
allerdings in markantem Gegensatz zum Verhalten der adligen figuren in den Wahl-
verwandtschaften steht, eduard voran, deren fehlentscheidungen ihren ökonomischen und 
sozialen stand untergraben. im unterschied zu der von Karl wilhelm ferdinand solger be-
einflussten forschungsrichtung, die das schicksalhafte in der romanhandlung hervorhebt, 
verfolgt schwartz vielmehr ansätze von forschern der letzten dreißig Jahre wie etwa hans 
r. Vaget, friedrich Kittler, werner schwan und david wellbery, die gezeigt haben, dass die 
Katastrophen im roman das werk menschlicher handlungen und entscheidungen sind: »in 
other words, more than fate itself it is the characters’ fatalism, their willing submission to 
notions of fate, that proves fatal« (s. 95). in dieser hinsicht bietet After Jena weniger inter-
pretatorisches neuland als vielmehr eine gründliche, gut lesbare auseinandersetzung mit  
der (nicht nur) deutschsprachigen forschung, was auch für motivik und thematik in den 
Wahlverwandtschaften wie etwa Gartenbau, lebende Bilder und die Gegenüberstellung von 
 luciane und ottilie gilt.

aber auch fachkundige leser sollen diese studie zur Kenntnis nehmen; sie werden vor 
allem dort viel neues und anregendes finden, wo es um die wechselwirkung von roman-
szenen und bildender Kunst geht. der abschnitt im 5. Kapitel Luciane’s Monkeys 
(s.  106-119) behandelt z. B. einige abbildungen, die Goethe für seine 1797 begonnene 
Rezension einer Anzahl französischer satyrischer Kupferstiche kommentierte; schwartz 
stellt dabei einen Bezug her zwischen lucianes Vorliebe für affen als »die eigentlichen in-
croyables« (ma 9, s. 424) und zeitgenössischen Karikaturen jener nachrevolutionären 
neuankömmlinge, deren nachäffung adliger Kleidermoden traditionelle standesunter-
schiede verwischte und hiermit einen weiteren hinweis auf das »end of the old regime« 
lieferte. ebenfalls bespricht das Kapitel Urworte. Politisch: Goethe’s and Napoleon’s 
 Iconographies of Fortune (s. 127-148) Goethes münzsammlung, speziell die münzen zu 
napoleon, die dessen aufstieg zur macht legitimieren sollten, als Kontrafaktur zu szenen 
in den Wahlverwandtschaften, wo die figuren im roman die zeichen der zeit missdeuten – 
man denke etwa an die hoffnung, die wie ein stern über die häupter von eduard und 
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ottilie fällt (s. 136 f.; ma 9, s. 496). Besonders ergiebig ist schließlich das Kapitel The 
Failure of Sacrifice: Goethe’s  Ottilie, Rousseau’s Nouvelle Héloïse (s. 165-210), wo der 
Verfasser schlüsselszenen im roman – z. B. die kniende ottilie im Kahn mit dem leichnam 
des ertrunkenen otto oder der trauernde architekt vor der Bahre der ottilie – sowohl in 
fruchtbare Beziehung zu Gravelots illustrationen von rousseaus Nouvelle Héloïse setzt als 
auch zu zeitgenössischen abbildungen zu den Wahlverwandtschaften. auch wenn Goethe 
motive aus der christlichen ikonographie entlehnt, unterscheiden sich seine ziele sowohl 
von rousseaus säkularisierung  dieser motive zum zweck einer sozialen utopie als auch 
von den Bestrebungen der romantischen zeitgenossen Goethes, diese Bilderwelt wieder zu 
sakralisieren. 

schade nur, dass schwartz nicht auch einige spezifische Beispiele romantischer dicht-
kunst und malerei erläutert hat, anstatt (m. e. oft zu plakativ) darüber zu sprechen; es wäre 
sehr im sinne der reihe New Studies of the Age of Goethe gewesen, traditionelle Grenzen 
von epochen zu überdenken. welche Bedeutung hat es zum Beispiel, dass die Vorlage zu der 
abbildung Ottilie’s Coffin (1817; s. 204), die schwartz für seine argumentation verwendet, 
von dem »nazarener« ludwig ferdinand schnorr von carolsfeld stammt – und zwar aus 
demselben Jahr, in dem Johann heinrich meyer mit Goethes zustimmung und mitarbeit  
den polemischen aufsatz Neu-deutsche religios-patriotische Kunst verfasste? sind ›Klassik‹ 
und ›romantik‹ in den entstehungsjahren der Wahlverwandtschaften tatsächlich so weit 
von einander entfernt, wie schwartz in sätzen verkündet wie »the romantic Deuteley seen 
by Goethe as deluding and losing itself ›in egyptische und indische fernen‹ was tinged from 
the start with projective narcissism, and would end in imperialist orientalism and in the 
projective nationalism of the aryan myth« (s. 222). solche aussagen wären glaubwür-
diger, wenn sie anhand von erkundungen zu zeitgenössischen werken gewonnen worden 
wären − etwa zu Johann friedrich overbecks Die Auferweckung des Lazarus (1808), wo 
overbeck und sein freund franz Pforr als knieende Betrachter des wunders am Grab dar-
gestellt sind, oder zu achim von arnims Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin 
Dolores (1810).

trotz (oder vielleicht sogar wegen) solcher einwände und fragen handelt es sich bei  
After Jena um eine gelehrte, gut geschriebene und sorgfältig dokumentierte untersuchung, 
die in den schlussbemerkungen zu ottilies leichnam (s. 219-234) produktiven Gebrauch 
macht von theodor w. adornos auffassung von ästhetischer form als »nonviolent syn-
thesis of the diffuse« (s. 234) sowie von walter Benjamins erörterungen zum wesen der 
schönheit in dessen klassischem aufsatz zu den Wahlverwandtschaften – und das will viel 
heißen!

Dennis F. Mahoney

Helmut Hühn (Hrsg.): Goethes »Wahlverwandtschaften«. Werk und Forschung. 
Berlin 2010, 488 s.

Goethes Wahlverwandtschaften sind im oktober 1809 erschienen; für den sonderforschungs-
bereich Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800 an der universität Jena war das ein willkom-
mener anlass, zweihundert Jahre später diesem roman in mehr als zwanzig Beiträgen eine 
umfassende untersuchung zu widmen, die nach den dominanten wie den eher verborgenen 
themen und motiven ebenso fragt wie nach den historischen, literarischen und philoso-
phischen Kontexten und der ästhetischen eigenart des werks. »der roman«, so heißt es in 
der einleitung, »verknüpft naturforschung und wissenschaftsgeschichte, zeitdiagnostik 
und das nachdenken über die möglichkeiten der Kunst als erkenntnismedium, die analyse 
des sozialen wandels und die erfassung der sozialen Konflikte, ethische und anthropolo-



359Rezensionen

gische reflexion, psychologisches und psychopathologisches erkennen in einer komplexen 
dichterischen formensprache« (s. 3). mit einiger zurückhaltung wird darüber hinaus auch 
nach der modernität dieses romans gefragt. 

»eduard – so nennen wir einen reichen Baron im besten mannesalter«; bereits der erste 
satz gibt einen erzähler zu erkennen, der seine Geschichten in einer Versuchsanordnung 
präsentiert. Vor den augen der leser veranstaltet er mit seinen figuren soziale, anthro-
pologische und moralische experimente. was geschieht, so fragen sich eingangs eduard und 
charlotte, wenn in ihr spät gewonnenes leben zu zweit eine dritte und eine vierte Person 
eintreten, die mittellose Verwandte ottilie und der hauptmann? zu recht wird in diesem 
Band vielfach der experimentalcharakter des werks betont und das liegt um so näher, als 
bereits die Gleichnisrede der exposition einen zusammenhang zwischen der Verwandtschaft 
chemischer stoffe und der freien wahl unter Personen herstellt. man weiß, die Wahlver-
wandtschaften sind mehr als ein ehe- oder liebesroman, ein Gesellschafts- oder zeitroman. 
der experimentalcharakter erlaubt es, eine kaum überschaubare fülle von themen zur 
sprache zu bringen, so natur und landschaft, dilettantismus, architektur und Kunst, so-
ziale und Geschlechterverhältnisse, intertextuelle Bezüge sowie fragen der Poetologie. ich 
muss mich im folgenden auf einige dieser themen beschränken.

offensichtlich ist es nicht leicht, in den lebensverhältnissen dieser landadligen, die sich 
aus der hofgesellschaft zurückgezogen haben und nur selten Besucher empfangen, momente 
der zeitdiagnose auszumachen. doch wird deutlich, dass sich der roman gegen neuere ent-
wicklungen verwahrt, gegen ›moden‹ aller art, gegen die ›Parksucht‹, die Tableaux vivants, 
neuerungen also, die die Beschleunigung als inbegriff des modernen fortschritts mit sich 
bringt. ihnen setzt er das langsame tempo natürlicher entwicklung entgegen. zweifellos 
lässt sich auch die tendenz zur idyllisierung und ästhetisierung der natur als ein Versuch 
der Protagonisten deuten, die zeit zu entschleunigen. dieser tendenz antwortet die in den 
roman eingefügte novelle von den ›wunderlichen nachbarskindern‹ mit einem Kontrast-
programm: der entschlossenen unverzüglichen nutzung der zukunftschancen, die die Ge-
genwart bietet. 

wenn es richtig ist, dass der institution der ehe eine die Gesellschaft stabilisierende funk-
tion zukommt, insofern sie zwischen individuellen ansprüchen und gesellschaftlichen er-
fordernissen vermittelt, dann liegt es zumindest nicht fern, in den fallgeschichten einiger 
scheiternder ehen, von denen der roman erzählt, auf »umbrüche der realgeschichte« zu 
schließen (s. 12). allerdings wäre zu wünschen gewesen, die zeitdiagnostische Geltung sol-
cher Beobachtungen konkreter auszuweisen. 

Breiten raum nimmt der dilettantismus des epischen Personals schon deshalb ein, weil er 
keineswegs auf eduards flöten- oder charlottes Klavierspiel beschränkt ist. dilettantisch 
verhalten sich auch eduard bei seinen Versuchen als Gärtner oder charlotte, die sich be-
müht, den Park umzugestalten und eine mooshütte zu bauen, außerdem der architekt. der 
dilettantismus eduards geht dabei − eine wichtige Beobachtung − mit einem ausgeprägten 
narzissmus einher. an der ›Parkomanie‹, dem dilettantismus in der Gartenkunst, hatten 
Goethe und schiller bereits 1799 in den gemeinsam verfassten schemata kaum ein gutes 
haar gelassen. umsichtig werden bislang unbekannte, auch über christian cay lorenz 
hirschfeld hinausweisende aspekte des Gartendiskurses jener zeit zur diskussion gestellt 
und insbesondere wird die raumsemantik, so die anordnung von mooshütte und lusthaus 
gegenüber der lebenswelt des schlosses, überzeugend erläutert. 

die Veränderungen im Park folgen indes eingebungen der Phantasie, vor der der Gärtner 
und der hauptmann vergeblich warnen. die figuren unterliegen einer trügerischen »ima-
ginativen selbst- und fremdwahrnehmung«, die Goethe aus spinozas Ethik vertraut war 
(s. 186). die freiheit, die sie im experiment zu haben glauben, erweist sich als illusionär, 
auch die besonneneren figuren sind affektgesteuert. unter ihnen herrscht »trübe, leiden-
schaftliche notwendigkeit« (s. 181). walter Benjamin hat in diesem zusammenhang vom 
mythischen Bewusstsein des epischen Personals gesprochen. 
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die Beiträge, die die Poetologie des romans in den Blick nehmen, betonen unter anderem 
den Vorrang des präsentischen erzählens vor dem epischen Präteritum, auch das ein sicheres 
indiz, das zeigt, dass der roman gegenüber der lebenspraxis seiner figuren das »ungeheure 
recht« der Gegenwart (Wahlverwandtschaften i, 11) zur Geltung bringt. darüber hinaus 
machen sie auf die eigentümliche ambivalenz des in mehreren rollen agierenden erzählers 
aufmerksam, der die figuren durchweg aus kritischer, oft auch aus ironischer distanz be-
obachtet und ihnen seine starke sympathie dennoch nicht versagt. 

steht am ende des sozialen und anthropologischen experiments, der erprobung einer 
›chemie der liebe‹, die entsagung, die die Katastrophe, den tod des Kindes, ottilies und 
eduards, schließlich doch erträglich macht? so gewiss ist, dass die figur der ottilie (mehr 
noch als die der anderen Protagonisten) überdeterminiert ist und dabei züge ihrer selig-
sprechung nicht zu übersehen sind, so gewiss ist auch, dass ihre entsagung einem »verkapp-
ten selbstmord« (s. 44) gleichkommt. entsagende sind auch charlotte und der hauptmann. 
Goethes roman, so argumentiert einer der Beiträge gegen eine these der älteren forschung, 
empfiehlt gerade nicht die entsagung als die so gut wie schmerzfreie lösung schwieriger 
sozialer Konflikte.

dank seiner interdisziplinären anlage bietet dieser anspruchsvolle Band eine fülle neuer 
Beobachtungen zu Goethes roman und dessen Kontexten und er beeindruckt durch eine 
reihe zusätzlicher Perspektiven. dabei halten alle Beiträge gegenwärtig, dass die immense 
Vieldeutigkeit, das von Goethe selbst beobachtete ›incommensurable‹ der Wahlverwandt-
schaften (zu eckermann, 26.5.1827), nur annäherungen erlaubt und weitere lektüren nahe-
legt und herausfordert. 

Rolf-Peter Janz

Manuela Helga Schulz: Metaphysische Rebellen. Themengeschichtliche Studien zu 
Goethe, Byron und Nietzsche. würzburg 2010, 411 s.

seit der mitte des 18. Jahrhunderts sind mit luzifer, Prometheus, Kain und faust mytho-
poetische figuren zu beobachten, in denen sich wichtige Probleme der ideengeschichte des 
18. und 19. Jahrhunderts konzentrieren, deren semantisches Potential aber zugleich diese 
Probleme transportiert und für philosophisch-theologische und weltanschauliche diskus-
sionszusammenhänge anschlussfähig macht. Bereits im titel ist die tragende these der stu-
die von manuela helga schulz formuliert: diese figuren können erst in der zusammenschau 
angemessen untersucht und als zentrale Varianten moderner heldenfiguren perspektiviert 
werden. die entscheidenden problemgeschichtlichen Qualitäten der »gegen die schöpfungs-
ordnung aufbegehrenden empörer« lägen darin, dass sie als »metaphysisch[e] rebell[en] 
[…] Vorbote[n] der moderne für einen neuen umgang mit den überlieferten mythen« (s. 9) 
seien. dieser Problemzusammenhang lasse sich mit motiv- oder themengeschichtlichen stu-
dien nur unzureichend fassen.

deshalb beansprucht schulz methodisch, sich deutlich von einer – vielleicht dennoch 
 etwas reduktiv als positivistisch verstandenen – »komparatistischen forschung, die pano-
ramatische Überblicke produziert« (s. 21), abzusetzen. ihrer problem- und ideengeschicht-
lichen alternative liegt die diagnose einer »thematische[n] Konzentration« und eines »dich-
ten Geflechts intertextueller Bezüge sowie expliziter rezeptionszusammenhänge« (ebd.) 
zwischen den behandelten figuren und ihren literarisch-philosophischen Bearbeitungen zu-
grunde. historisch läuft die untersuchung darauf hinaus, dass auf dieser »problemgeschicht-
liche[n] achse zwischen Goethe, Byron und nietzsche […] die Genese des Übermenschen als 
ein schlüsselthema der neuzeit erkennbar« werde, »für das die alten stoffe von luzifer und 
Prometheus, Kain und faust […] konstitutiver Bestandteil einer mythologie der moderne 
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sind« (s. 22). schulz sieht in dieser offensiv als »reihe kommunizierender Gipfel« (ebd.) 
gekennzeichneten Konstellation allerdings nicht die Gefahr eines auf kanonische texte re-
duzierten dialogs prominenter repräsentanten, sondern betont den produktiven wert der 
vielfältigen Beziehungen. erst der thematische »Vergleich mit früherem« ermögliche es, »das 
spezifisch eigene eines ästhetisch vermittelten textes herauszustellen« (ebd.). dass dieser 
ansatz die reduktion auf geistesgeschichtliche narrative umgehen kann, wird mit Blick auf 
die Kapitel zu Goethe, Byron und nietzsche sichtbar: in den drei werkgeschichtlich grun-
dierten, jedoch grundsätzlich historisch-kontextualisierenden untersuchungen soll jeweils 
ein »Querschnitt durch die gesamte schaffensperiode der autoren« eröffnet werden, um die 
»etablierten semantiken« zu rekonstruieren, denen sich »die autoren mit ihren Kombina-
tionen aus intertextuellen, rezeptionsgeschichtlichen und ideengeschichtlichen Verbindungs-
linien einschreiben« (ebd.).

was diese ebenso breit wie differenziert angelegten analysekapitel leisten, ist in der tat 
die rekonstruktion einer Genealogie der Problemgeschichte des »rebellen im zeitalter der 
revolution« (s. 23). der ausgangsbefund des »verletzte[n], empfindliche[n] Gerechtigkeits-
gefühls« führe zu einer »metaphysische[n] revolte«, in der der mensch »gegen das leben« 
protestiere und der empirisch-naturwissenschaftlichen weltsicht des 18. Jahrhunderts die 
»forderung nach einheit« entgegensetze (ebd.). so seien im luzifer-mythos sowohl aufruhr 
und höllensturz als auch die Vorstellung des lichtbringers verbunden (s. 9 f.). Von dieser 
Beobachtung ausgehend, entwickelt schulz die Verbindung mit dem Prometheus-mythos 
(s. 10), die wiederum mit einer »reduktion des teuflischen am satan« (s. 11) einhergehe 
und damit transformationen der teufels-semantik ende des 18. Jahrhunderts ermöglicht 
habe. die englische und französische romantik unterschieden sich dabei in der Verknüpfung 
politischer und ästhetischer Kategorien mit dem satan von der deutschen tradition, in der er 
»als der die irdischen zustände glossierende Begleiter des menschen, als Kritiker und sati-
riker der Gesellschaft« (s. 11) auftrete.

Bereits an solchen ergebnissen wird die Produktivität der in Metaphysische Rebellen ge-
wählten komparatistischen annäherung an die Problematik erkennbar. der umfangreiche 
erste teil verfolgt präzise Goethes wahrnehmung biblischer mythen, vor allem die frühe 
aufmerksamkeit für den luzifer-mythos und dessen Parallelisierung und Verdichtung. sie 
führe dazu, dass die im luzifer-mythos angelegte Bipolarität zwischen selbstbezüglichkeit 
und schöpfertum zum ausgangspunkt für die neu-Konzeptionalisierung der Prometheus-
figur werden könne. diese transformationen werden weiterverfolgt in den Konzeptionen 
von Prometheus und faust, was zunächst in eingehender analyse des fragmentarischen 
Prometheus-dramas aus dem Jahr 1773 und der bekannten hymne aus dem Jahr 1774 ge-
schieht. schulz arbeitet zum einen die vielfältigen traditionsbezüge heraus, an denen Goethe 
sich ausrichtet, andererseits auch deren »souveräne Überwindung« (s. 57). rekonstruiert 
wird Goethes umdeutung des luzifer-mythos, wobei »Prometheus […] von der ästhetischen 
funktion als Künstler- und Geniesymbol zur gottgleichen Künstlergestalt eines anthro-
poplasten« avanciert (s. 66). in der eingehenden analyse der Prometheus-hymne kann dann 
die erweiterung der Prometheus-Gestalt zum aufklärer gezeigt werden, was durch eine ent-
larvung des »mythologischen Bestand[s]« der Götter als »metaphorische Projektion« ge-
schehe (s. 84). die untersuchung der faust-Gestalt steht unter dem Vorzeichen von Goethes 
»subjektiver Konfiguration des mythos« (s. 29) und konzentriert sich zunächst auf den 
Urfaust. dieser verdanke seine bemerkenswerte neuartigkeit der aneignung des Prome-
theus-mythos und dessen Kombination mit dem »historisch fremden« des fauststoffs aus 
dem Volksbuch der Historia von D. Johann Fausten. mit »dem ›Übermenschen‹ faust« habe 
Goethe »einen Protagonisten geschaffen […], der sich in einem Gravitationsfeld aus Pro-
metheus- und luzifer-mythologemen bewegt« (s. 99). entsprechend wird »mephistos re-
bellion und […] seine Klage gegen die theodizee« als eine funktion der erhaltung der 
schöpfung erläutert, in der fausts streben und irren notwendiges element ist. in einem aus-
führlichen Kapitel zu den Faust-dramen wird schließlich fausts unbedingtheitsstreben als 
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Genese des ›Übermenschen‹ entwickelt, die vor allem in der missachtung klassizistischer 
Gesetzmäßigkeiten zu suchen sei. Gerade diese deutung fausts »als […] repräsentanten der 
moderne« (s. 149) wird durch die intertextuellen, aber eben auch problemgeschichtlichen 
Bezüge in Byrons Manfred-drama entscheidend profiliert.

die Vorteile des kombinierten komparatistischen und problemgeschichtlichen ansatzes 
sind auch in der Konzentration auf Byron im zweiten teil der studie sichtbar. ausgehend von 
einflussgeschichtlichen und intertextuellen Beobachtungen geht es um die fortentwicklung 
der denkfigur des metaphysischen rebellen. zunächst behandelt schulz zwei Gedichte, die 
Ode to Napoleon Buonaparte und Prometheus, dann die dramen Manfred und Cain. wie 
bei Goethe ist bei den Prometheus- und luzifer-mythen eine Kontamination festzustellen, 
während die beiden dramen in ihrer thematisierung der metaphysischen rebellen eher 
nietzsches ästhetische Konzeption präfigurieren. am Cain-drama kann die Verfasserin erst-
mals eine zusammenführung der vier stoffgeschichten ausmachen, wobei in erster linie die 
themen der theodizee und der erbsünde den Problemgehalt der figuren transportieren. die 
Übertragung des Brudermord-Problems in die ästhetik bereitet schließlich nietzsches ästhe-
tisierung des theodizee-Problems vor.

Bei nietzsche wird die Genese des frühen Prometheus-Projekts verfolgt, die den ideen-
geschichtlichen anschluss an die früheren ansätze darstellt, um dann dessen transformatio-
nen vor allem in der Geburt der Tragödie nachzugehen und zu zeigen, dass nietzsche im 
Zarathustra geradezu »einen ›neuen‹ Prometheus präsentiert« – mit dem ziel, »gegen die 
[…] biologistischen und darwinistischen strömungen ein nihilistisches muster zum Über-
menschen« (s. 29) zu installieren. so wird in der arbeit zum einen die »Verfallsgeschichte 
des metaphysischen Prinzips« (s. 384) beschrieben, das in nietzsches revision des Prome-
theus-mythos in einer Begrenzung auf die tröstende wirkung der ästhetik kulminiert, die 
»nicht mehr den anspruch einer metaphysischen rechtfertigung erhebt« (s. 383). zum an-
deren aber, und das ist ein wichtiges ergebnis der historischen Perspektivierung, zeige sich 
gerade in nietzsches »anverwandlungen der metaphysischen rebellen« (ebd.) in der Gestalt 
zarathustras die dialektik des metaphysischen Prinzips. im entwurf des Übermenschen, wie 
er in zarathustra projektiert wird, deutet sich die möglichkeit eines neuen Prometheus an, 
der den nihilismus überwindet. es ist eine der stärken von schulz’ ideengeschichtlicher Per-
spektivierung, dass sie die Gestalt von nietzsches zarathustra neben Goethe und Byron 
nicht als Prophet, sondern als »›lügender‹ dichter-Prometheus« analysiert, dessen ›Über-
mensch‹-Konzept im text »als poetisches trugbild dekonstruiert« werde (ebd.).

manuela schulz gelingt es in dieser anspruchsvollen komparatistisch-ideengeschicht-
lichen studie nicht nur, den Problemzusammenhang des ›metaphysischen rebellen‹ heraus-
zuarbeiten, sondern auch in seiner historischen entfaltung von der mitte des 18. bis zum 
ende des 19. Jahrhunderts zu beleuchten. das geschieht in gründlichen, die jeweilige spezial-
forschung sorgfältig reflektierenden einzelstudien zu Goethe, Byron und nietzsche, die zu-
gleich über vielfache Bezüge, aber auch über die immer im zentrum der untersuchung gehal-
tene argumentationslinie des ›metaphysischen rebellen‹ verbunden sind. für die jeweilige 
autorenforschung, nicht zuletzt für die Goethe-Philologie, dürfte vor allem die komparatis-
tische Konturierung gewinnbringend sein. 

Fabian Lampart
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Johannes Anderegg: Transformationen. Über Himmlisches und Teuflisches in Goe-
thes »Faust«. Bielefeld 2011, 290 s., 26 abb.

der Begriff ›himmlisches‹ bezieht sich hier auf die beiden figurenreichen rahmenszenen in 
Goethes Faust-dichtung (Prolog im Himmel und Bergschluchten), der Begriff ›teuflisches‹ 
hingegen auf die eine Gestalt des mephistopheles, wobei der schwerpunkt der untersuchung 
auf dem zweiten teil der tragödie liegt, während die einschlägigen szenen des ersten teils 
nur gelegentlich herangezogen werden.

einleitend betont Johannes anderegg zwei für ihn wichtige und von ihm eingehend be-
achtete Phänomene: einmal die in Goethes antiklassischem faustspiel möglich gewordenen 
Verwandlungen der hauptfiguren, nämlich die schon mit dem obertitel des Buches hervor-
gehobenen ›transformationen‹ ihrer äußeren erscheinungen, charaktere und rollen; zum 
anderen die überraschende tiefendimension des goetheschen dramentextes dank seiner viel-
fältigen intertextuellen und intermedialen Bezüge, vor allem zur Bibel und zur bildenden 
Kunst (zusätzlich illustriert durch zahlreiche abbildungen von Gemälden und Kupferstichen 
aus der europäischen Kunstgeschichte).

der hauptteil ist gegliedert in ein Kapitel über den Prolog im Himmel, fünf Kapitel über 
mephistopheles, ein Kapitel über die beiden vorletzten szenen in Faust II (Großer Vorhof 
des Palastes und Grablegung) und fünf Kapitel allein über die letzte szene Bergschluchten. 
durch das ganze Buch hindurch erlebt man auf jeder seite textnahe und detailfreudige inter-
pretationen, deren hauptintention darin besteht, all die berühmten texte gegen den strich 
zu lesen, um bisher übersehene anspielungen und widersprüche aufzuspüren und so zu 
neuen deutungen von texten, figuren und szenen zu gelangen. Vieles überzeugt, anderes 
besticht zunächst, reizt dann aber doch zum widerspruch und regt dazu an, längst Ver-
trautes schärfer in den Blick zu nehmen. 

die interpretation des Prologs im Himmel (s. 39-55) hebt das Buch hiob als Prätext für 
diese szene hervor. mit recht wird dargetan, dass Goethe damit eine abkehr von der faust-
buch-tradition eingeleitet habe, da nun auch in seiner dichtung der satan sein ziel verfehle. 
später wird die Bedeutung der himmlischen szene jedoch relativiert, indem ihre »theatra-
lität« (s. 45) mit einem wort Goethes aus anderem zusammenhang für »nur ein spiel« (fa i, 
18, s. 849) erklärt wird, ohne Goethes damit verbundenen hinweis auf den ästhetischen und 
moralischen nutzen solchen spiels zu berücksichtigen. aus diesem hinweis folgt aber, dass 
der dichter auch im falle des Prologs weder dessen »wirksamkeit« noch dessen »Glaub-
würdigkeit« (s. 45) eingebüßt sehen wollte, zumal sonst kein ernsthafter Bezug zwischen 
Prolog, Binnenspiel und Bergschluchten möglich wäre. 

die Kapitel über mephistopheles (s. 56-137) betonen die vielfältigen transformationen 
dieser figur. das gilt nicht nur für die häufigen Verwandlungen ihres äußeren, so dass ›me-
phistopheles‹ zum »sammelnamen für eine Vielzahl von masken und rollen« (s. 63), sein 
träger zur ungreifbaren Gestalt wird. es gilt gleichermaßen für sein inneres wesen. trotz 
mephistos selbstcharakteristik als Verneiner und zerstörer (V. 1338 ff.) zweifelt anderegg 
daran, ob er darauf reduziert werden könne (wie es gelegentlich in der forschung geschieht); 
denn ebenso deutlich trete er als »ermöglicher« (s. 73) auf, dem die erfolge fausts zuzu-
schreiben sind. auch als »lügner«, wie ihn faust (V. 1334) tituliert, will anderegg ihn nicht 
festgelegt wissen. mephistos spiel mit dem schein bewirke nicht nur täuschung und Betrug, 
sondern habe oft auch reale folgen (tod Valentins, Gretchens schicksal), ja anderegg spricht 
im falle des sieges über den Gegenkaiser und beim Gewinn von land und reichtum sogar 
von »positiven« folgen (s. 86), ein angesichts der damit verbundenen Gewalt wohl unan-
gebrachtes attribut. es erklärt aber, warum das thema des großen ermöglichers alle weite-
ren Kapitel über mephistopheles beherrscht, deren untersuchungen, einschließlich ihrer 
analysen intertextueller Verknüpfungen, mephisto mehr und mehr als »allegorie der 
Kräfte« erscheinen lassen, »die macht und reichtum ermöglichen« (s. 99), was schließlich 
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in das fazit mündet, dass »der mephisto der neuzeit« nicht in der hölle, sondern auf erden 
herrsche (s. 107). die Beschränkung auf die neuzeit will allerdings nicht recht einleuchten, 
da schon die Bibel vom ›fürsten dieser welt‹ spricht, freilich stets im zusammenhang seiner 
niederlage. wenn daher anderegg Goethes Faust als eine »erfolgsgeschichte des Bösen« 
(s. 133) deutet, setzt er das Binnenspiel absolut, klammert die ›himmlischen‹ rahmenszenen 
aus, die ja vielleicht der biblischen Vorstellung von der nur vorläufigen herrschaft des Bösen 
entgegenkommen könnten. 

diese tendenz, den himmlischen Bereich gegenüber dem teuflischen in seiner Bedeutung 
für Goethes Faust-drama zu relativieren, zeigt sich auch bei der anschließenden interpre-
tation der szene Grablegung (s. 138-170). sobald sich hier himmlisches und teuflisches 
erneut begegnen, konzentriert sich die untersuchung wieder ganz auf den theatralischen 
charakter der darstellung, dabei besonders auf die groteske Gestaltung der figuren und 
Vorgänge und nicht zuletzt auf das mit vielen Beispielen aus der Kunstgeschichte belegte 
»zitieren von Bildtraditionen« (s. 151). damit wird die szene Grablegung als ironisches 
spiel mit erinnerungen an nicht mehr gültige religiöse inhalte gedeutet, so dass mephisto-
pheles nur als mittelalterlicher teufel unterliegt, als »Beherrscher der neuzeit« aber (trotz 
abwesenheit in der noch folgenden szene Bergschluchten) »unerkannt als sieger davon[geht]« 
(s. 170). 

die abschließenden Kapitel über die Bergschluchten (s. 171-260) scheinen zunächst 
ebenfalls in diese richtung der relativierung des ›himmlischen‹ zu gehen. denn anfangs 
wendet sich anderegg gegen die übliche Kontrastierung von Grablegung als burlesker und 
Bergschluchten als sublimer szene und betont stattdessen ihre poetologische ähnlichkeit, 
indem er auch in Bergschluchten eine Verbindung heterogener figuren, eine simultanität 
von » realem und imaginärem, irdischem und Überirdischem« (s. 188) wahrnimmt und 
darin ein »grotesk anmutendes Ganzes« (s. 179) sieht. dann aber vollzieht die interpreta-
tion der Bergschluchten eine überraschende wende, die diese szene nun doch in entschiedene 
distanz zur Grablegung bringt. denn trotz aller irritierenden Grotesken verliere die schluss-
szene nicht »an Bedeutung oder an ernsthaftigkeit« (s. 203), da sie die geschichtlich fundier-
ten Vorstellungen über tod und unsterblichkeit, Jenseitsglauben und hoffnung auf erlösung 
imaginiere. für diesen themenkreis kann anderegg eine fülle von Belegen aus ältester 
tradi tion (Geschichte hiobs, Platons Phaidon) wie aus zeitgenössischer diskussion (von 
Baumgarten bis herder und Kant) aufbieten und daran die Bergschluchten-szene anschlie-
ßen, da sie gleichfalls erlösung nicht von der sünde, sondern vom irdischen erhofft und 
solcher reinigung den Glauben an die Kontinuität der Person über den tod hinaus zugrunde 
legt. am ende scheut sich auch anderegg nicht vor einem sublimen Bild der letzten szene, 
wenn er das himmlische als das unbeschreibliche jenseits der Grenze des sagbaren deutet, 
die fausts ebenso abstrakt unsterbliches überschreitet, so dass nur noch die richtung des 
hoffens, nicht mehr sein ziel erkennbar wird. 

Überblickt man zum schluss noch einmal das Ganze der abhandlung, so erkennt man, 
dass sie sich eine schwierige aufgabe gestellt hat, indem sie es unternimmt, in Goethes Faust 
eine doppelte Polarität zu erschließen: zum einen den antagonismus von himmlischem und 
teuflischem, zum anderen das spannungsfeld zwischen dieser religiösen dimension und dem 
spielcharakter der dichtung. lange scheint es, als wolle sie dem jeweils zweiten Pol die 
 dominanz zuerkennen, bis sie zuletzt doch das Gleichgewicht im oxymoron »dieser sehr 
ernsten scherze« (Goethe über Faust II) zur Geltung kommen lässt und so das lebendig pul-
sierende Bild dieser dichtung wieder deutlich hervortritt. 

Günter Niggl
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Christian Sbrilli: Von der Eitelkeit der Einbildungskraft. Die ästhetische Sendung 
des jungen Goethe im Spiegel von »Faust II«. würzburg 2010, 326 s. 

die aus einem studium der Germanistik, Philosophie und altphilologie in tallahassee 
( florida) und Berlin erwachsene untersuchung nimmt ihren ausgang im Bewusstsein, »daß 
man Goethes alterswerk heute nur schwerlich etwas neues wird abgewinnen können«. um 
dennoch »zeugnis gegen die sinnlosigkeit des eigenen daseins« abzulegen und »jeglichen 
skeptiker lügen« zu strafen, konzentriert sich das erkenntnisinteresse »auf ein einziges mo-
tiv aus dem zweiten teil« des Faust, »dessen erläuterung wir für sinnvoll halten: uns inter-
essiert vor allem die Künstlerproblematik, die in den ersten drei akten von ›faust ii‹ ent-
halten ist« (s. 6). der schwerpunkt der studie liegt daher »nicht auf dem Klassiker oder dem 
Greis, sondern primär auf dem jungen Goethe« und soll der leitthese zuarbeiten, »daß der 
zweite teil der ›faust‹-dichtung eine darstellung von Goethes eigenem poetischen werde-
gang enthält; daß in fausts streben, die schönheit helenas zu beleben und dadurch ›schöp-
fungs-Genuß‹ zu erleben, sich die künstlerischen Bestrebungen des Genies widerspiegeln, 
›lebendige schönheit‹ oder ›ein lebendiges Ganze‹ zu schaffen, wie es schon 1772 in ›Von 
deutscher Baukunst‹ heißt« (s. 7). faust und Goethe gelten in den als ›elliptische Vorgehens-
weise‹ konzipierten Überlegungen als »die zwei Brennpunkte«, die als »spiegel- oder eben-
bilder dem Ganzen« diejenige »symmetrie verleihen«, die aus einem »Beitrag zum Verständ-
nis des jungen Goethe« insofern eine »interpretation von ›faust ii‹« macht, als »das leben 
des Genies für die handlung […] relevant ist« (s. 7 f.).

das erste, noch sehr im allgemein-abstrakten bleibende Kapitel zum ›jungen‹ Goethe 
(Erste, letzte Dinge) trägt die »erkenntnis, daß sich Goethes ›ille ego‹ hinter der faust-figur 
verbirgt, also daß der ›Gehalt‹ der dichtung dem ›inneren‹ des dichters entsprungen und 
deshalb sehr persönlicher natur ist« (s. 77). die beiden folgenden Kapitel (Das Evangelium 
des Schönen / Spiegelung: die Alchemie der Erfahrung) drehen sich um themenkreise wie 
›der sich schindende mensch‹, das ›weltliche evangelium‹ oder ›weise sinnlichkeit‹ und 
präsentieren z. B. den Prometheus der Sturm und Drang-hymne als »eine art ›anti-luther‹ 
und ›widerchrist‹: statt sich angesichts der erschreckenden demonstration der göttlichen 
allmacht zu unterwerfen, Gnade und hilfe zu erflehen oder gar ins Kloster zu fliehen, wie 
luther [es] seinerseits getan hatte, setzt dieser Goethesche Protestant sein Vertrauen in die 
eigene schöpferkraft« (s. 158).

nachdem auf solche weise zunächst »Goethes innenleben« rekapituliert worden ist, um 
darauf eine »darstellung seiner gefährdeten Geistesverfassung« zu stützen, soll klargewor-
den sein, inwiefern es Goethe »mit seiner Genie-religion« darum gegangen sei, »diese An-
fechtungen in der sinnlich-sittlichen tätigkeit des dichtens zu stabilisieren« (s. 186). alle 
Voraussetzungen für die weitere auseinandersetzung mit Faust II sind damit geschaffen. 
habe sich der faust des ersten teils »auf dem weg der selbstzerstörung« befunden, so ver-
körpere sein alter ego in Anmutige Gegend »ein selbstloseres individuum«, das die welt 
jetzt »mit dem Blick des Künstlers« wahrnimmt: »er will die welt nicht ergründen, sondern 
anschauen«. noch prägnanter formuliert heißt das: »der wechsel der Perspektive im Über-
gang vom ersten zum zweiten teil ist ein wechsel von der wissenschaftlichen zu der genialen 
oder ästhetischen sichtweise der dinge« (s. 216 f.). dass sich Goethe »tatsächlich entschlos-
sen« habe, »seinen faust zum Künstler an jenem herrlichen morgen in der szene ›anmutige 
Gegend‹ werden zu lassen«, wird u. a. durch die »gewisse ähnlichkeit« zwischen dem Ge-
schehen in der eröffnungsszene des zweiten Faust und der »nächtlichen poetischen inspira-
tion des dichters« begründet, wovon »auch in Goethes ›letztem Gedicht‹« (s. 225) die rede 
sein soll (gemeint ist Der Zaubrer fordert leidenschaftlich wild aus Zahme Xenien). in dieser 
deutung identifiziert sich nicht nur – überraschend − der shakespeares The Tempest ent-
stammende ariel, dessen elfen der zweite faust seine erweckung verdankt, als eine even-
tuelle erscheinungsform mephistos (vgl. s. 232). als weit folgenreichere einsicht gibt sich 
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die »Vermutung, daß man es mit einem fehlbaren faust zu tun hätte, in dessen fehlbarkeit 
sich die eigenen anfechtungen, irrtümer und ›falschen tendenzen‹ des autors widerspie-
geln«. an faust würde folgerichtig offenbar, »daß die übertriebenen Vorstellungen«, die 
Goethe »während seiner Jugend von der erlösenden macht der Kunst hegte, nicht mehr für 
ihn galten« (s. 237). damit blicke der »alte Goethe« in Faust II auf die »unzulänglichkeit 
dessen« zurück, »was er in der ode ›Prometheus‹, jener ›Jünglingsgrille‹, vertreten hätte«: er 
lasse seine figur »just diesen fehler seiner Jugend begehen« und dies wäre »ein unmiß-
verständlicher ausdruck der selbstkritik«. in »fausts streben, ein ›wircklicher schöpfer‹ zu 
sein«, stecke insofern »die ungeheure hybris des dichters, der Goethe einmal war, als er sein 
›ganzes dasein‹ darauf gründete, ein ›Geschlecht, das ihm gleich sei‹, in der dichtung zu 
schaffen« (s. 295 f.).

an ›witz‹ im sinne jenes Geistesvermögens, das an unterschiedlichen dingen dennoch 
ähnlichkeiten wahrzunehmen weiß, fehlt es der immer wieder mit analogien und Verglei-
chen arbeitenden Gedankenführung keinesfalls; weil dieser ›witz‹ unvermeidlich auf das 
Gegenteil des clare et distincte-ideals der aufklärung hinausläuft, tut der wortreiche Ver-
fasser freilich gut daran, seine einsichten durchgehend als mutmaßungen, denkmöglichkei-
ten oder thesen zu relativieren. wäre dem ›witz‹ aber noch ein Quäntchen humor bei-
gesellt, dann hätte das der argumentativen schlüssigkeit bestimmt keinen abbruch getan, 
sondern vielmehr erlaubt, Goethes werke mehr als dichtungen denn als lebenszeugnisse 
aufzufassen.

Albert Meier

Amina Arfaoui (Hrsg.): Le »Faust« de Goethe et l’esprit Faustien / Goethes »Faust« 
und das Faustische. Actes du Colloque International (1.-3. Nov. 2007). tunis 2010, 
182 s.

anlässlich des 200. Jahrestages der Veröffentlichung von Goethes Faust. Der Tragödie 
 Erster Teil richtete die abteilung für Germanistik der universität la manouba (tunis) in 
Kooperation mit der weimarer Goethe-Gesellschaft vom 1. bis 3. november 2007 eine in-
ternationale tagung aus. mit dem tagungsband Goethes »Faust« und das Faustische / Le 
»Faust« de Goethe et l’esprit Faustien liegen die ergebnisse der Konferenz, an der wissen-
schaftler aus tunesien, algerien, marokko, dem libanon, der schweiz, frankreich und 
deutschland teilnahmen, nun gedruckt vor. unter den im Band versammelten Beiträgen er-
scheinen besonders die Bezüge zwischen Goethes werk und der arabisch-islamischen dich-
tung von interesse – etwa die rolle eines tunesischen manuskripts von 1001 Nacht als 
inspirations quelle für Goethes Faust II. 

die einzelstudien des Bandes beleuchten verschiedene aspekte der Faust-tragödien. Peter 
huber (heidelberg) legt in einer kenntnisreichen darstellung die religions- und literatur-
geschichtlichen hintergründe der mephisto-figur im Faust I dar. Philippe wellnitz (mont-
pellier) fragt nach den komischen aspekten der tragödie und analysiert die Gattungs-
mischung. Bernd mahl (tübingen) bereichert den Band um eine intermediale ebene, indem 
er robert schumanns fragmentarische Vertonung der Faust-szenen als Gesamtprojekt zu 
einer Faust-oper betrachtet. die aktualität von Goethes Faust II thematisieren die Beiträge 
von hans-christoph Binswanger (st. Gallen) und ekkehart Krippendorff (Berlin). Bins-
wanger interpretiert den text als allegorische darstellung der wirtschaftsprozesse des frü-
hen 19. Jahrhunderts, wobei er Goethes zeitanalysen kritisch auf die realitäten der heutigen 
weltwirtschaft zuspitzt. Krippendorff betont die Bedeutung des finales Bergschluchten in 
Goethes Konzeption, das in den aktuellen inszenierungen und interpretationen des Faust II 
vielfach vernachlässigt werde. 
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dem Begriff des faustischen geht Jochen Golz (weimar) nach. während der französische 
literaturwissenschaftler andré dabeziès (marseille) den Begriff des esprit faustien zu Beginn 
des Bandes als vages Klischee, das jeder nach Belieben anpassen könne, einordnet (»une 
sorte de cliché d’un flou redoutable, que chacun tire à lui et s’approprie à sa façon«, s. 19), 
rekonstruiert Golz anschaulich die entwicklung des Begriffs des faustischen in der deut-
schen Geistesgeschichte. in einem historischen Überblick zeichnet er die ideologischen in-
dienstnahmen des ›faustischen‹ in deutschland, vom Kaiserreich über den nationalsozia-
lismus bis zu den ideologischen interpretationen des Faust II in der ddr nach, und macht 
auf mögliche Vereinnahmungen in der Gegenwart aufmerksam. 

Besonders ergiebig sind drei Beiträge, die den Blick auf die Beziehungen zwischen Goethes 
werk und der arabisch-islamischen Kultur lenken. amina arfaoui (tunis) nimmt euro-
päische und arabische Varianten des märchens vom machandelbaum zum anlass für eine 
vertiefte analyse von Gretchens lied in der Kerkerszene des Faust I. die interpretation der 
märchenmotive mit c. G. Jungs archetypenlehre mag problematisch erscheinen; sie verweist 
jedoch auf die durchaus relevante frage nach der universalität von motiven, in denen  
sich europäische und arabische märchen ähneln. die interkulturelle Perspektive kann so 
neue erkenntnisse zur funktion des liedes beitragen. Katharina mommsen (stanford) wid-
met sich ebenfalls Goethes Bezugnahmen auf die arabische literaturtradition. sie stellt 
heraus, wie die tunesische handschrift der märchensammlung 1001 Nacht, die Goethe in 
der Breslauer Übersetzung von 1825 las, zur inspiration für Faust II wurde. so lassen sich in 
den phantastisch-zauberischen Passagen der tragödie formale anlehnungen an die erzähl-
verfahren der orientalischen märchensammlung finden. ausgehend von Goethes huldigung 
an scheherazade in den Versen 6031-6036 des Faust II sowie von Brief- und Gesprächs-
quellen verdeutlicht mommsen, dass die orientalische inspiration nicht nur für Goethes 
West-östlichen Divan, sondern auch für Faust II eine entscheidende rolle gespielt hat. 
 rachid Jai-mansouri (fes) untersucht schließlich aus der Perspektive eines Germanisten und 
arabisten Goethes Bezugnahmen auf den Koran. durch die detaillierte analyse von Koran-
versen in Goethes dichtungen und Briefen kann er die Bedeutung des islam für Goethe 
 aufzeigen.

zwei aufsätze erforschen schließlich die intertextuellen Bezüge zwischen Goethe und 
modernen autoren. aouatef Bouricha (Gabès) versucht, spuren des ›faustischen‹ in Kafkas 
roman Das Schloss offenzulegen. dorothee Glück (herford) analysiert die Bezüge zwischen 
Goethes Faust II und dem drama Der Staudamm des modernen tunesischen schriftstellers 
mahmoud messadi. die in messadis drama thematisierte spannung zwischen dem tech-
nischen fortschritt der Kolonisatoren und älteren, mystischen lebensformen lässt inter-
essante Parallelen zum schaffensdrang und der hybris des landgewinnungsprojekts im 
Faust II erkennen. 

der tagungsband Goethes »Faust« und das Faustische / Le »Faust« de Goethe et l’esprit 
Faustien bietet eine Vielzahl interessanter Perspektiven auf Goethes Faust-tragödien, vor 
allem aber wesentliche einblicke in die Beziehungen Goethes zum maghreb. dies zeigt unter 
anderem der Überblick zur Goethe-rezeption und Goethe-forschung in den maghreb-län-
dern von aoussine seddiki (oran), der den Band beschließt. neben der funktion Goethes in 
germanistischen curricula verweist seddiki auf die indirekte Goethe-rezeption im maghreb 
durch Übersetzungen ins arabische, aber auch ins französische und in andere europäische 
sprachen. der Band kann sicherlich, wie hédi ouanes (tunis) im schlusswort formuliert, als 
wirksamer impuls für die Goethe-forschung im maghreb gelten und zur Verbreitung und 
rezeption deutscher literatur dienen. 

außerdem können die hier versammelten und zum Großteil in deutscher sprache ver-
fassten studien dazu beitragen, den dialog zwischen inlands- und auslandsgermanistik an-
zuregen. es erscheint fruchtbar, durch eine verstärkte erforschung der interkulturellen Be-
züge im werk Goethes neue Perspektiven auf kanonisierte texte wie den Faust II zu eröffnen. 
zugleich bieten die intertextuellen Bezüge der modernen maghrebinischen literatur zu Goe-
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the ein bislang kaum erforschtes feld. die internationale Öffnung der Goethe-forschung für 
außereuropäische Kulturräume, wie hier zum arabisch-islamischen Kulturraum, kann daher 
auch in zukunft eine vielversprechende Bereicherung der forschung bewirken.

Leslie Brückner

Helmut Galle, Marcus Mazzari (Hrsg.): Fausto e a América Latina. são Paulo 
2010, 559 s.

mag eine Beziehung zwischen faust und lateinamerika auf den ersten Blick abwegig er-
scheinen, so belegt schon die einleitung des vorliegenden Bandes eindrucksvoll, wie vielfältig 
die Berührungspunkte in wirklichkeit sind. der Band, der auf eine tagung in são Paulo aus 
dem faust-Jahr 2008 zurückgeht, versteht unter faust sowohl die historische figur als auch 
die sogenannten Volksbücher und schließlich (und in erster linie) Goethes drama. 

die historische faust-figur ist in gewisser weise zeitgenosse jener überseeischen unter-
nehmungen, mit denen mittel- und südamerika überhaupt ins Bewusstsein der europäer 
gerieten und von denen aus die globalisierte welterfahrung in die moderne führte. so neh-
men z. B. das wagnerbuch von 1593 und christopher marlowes Tragical history of the life 
and death of Doctor Faustus ausdrücklich auf amerika Bezug. der Begriff der Kolonisierung 
verbindet aber auch den historischen raum mittel- und südamerikas mit Goethes drama, 
vor allem natürlich mit den dammbauszenen in Faust II. deshalb beginnt der Band mit 
einem Kapitel über Faust II und die Kolonisierung und das zweite Kapitel behandelt die 
 direkten Bezüge der faust-tradition zur neuen welt. 

hier wie in den folgenden Kapiteln treffen wir einerseits auf Beiträge von wissenschaft-
lern aus deutschsprachigen ländern, deren thesen hier zum ersten mal auf Portugiesisch 
übersetzt und vorgelegt werden, und Beiträge von wissenschaftlern aus spanisch- und por-
tugiesischsprachigen ländern. die entscheidung, den Band auf Portugiesisch und spanisch 
zu publizieren, ist zwar für die rezeption seitens der deutschsprachigen Germanistik ein 
hindernis, kann aber als ein deutliches zeichen dafür aufgefasst werden, wie wichtig faust 
für die orientierung und das selbstverständnis in lateinamerika genommen wird. 

das dritte Kapitel über Goethe, alexander von humboldt und andere reisende zeigt, wie 
auch Goethe sich für lateinamerika interessiert hat: sei es in der lektüre entsprechender 
Berichte, im direkten Kontakt mit reisenden oder als exotische landschaft in ihrer bota-
nischen Vielfalt und ihrem geologischen reichtum − ein interesse, das sich unmittelbar auf 
die niederschrift des Faust ausgewirkt haben muss. 

der faust-rezeption sind gleich mehrere Kapitel gewidmet, wobei es um aktuelle in-
szenierungen ebenso geht wie um regionalspezifische rezeptionsgeschichten (die spanische 
und portugiesische rezeption inbegriffen). das hauptaugenmerk liegt dabei auf argentinien 
und Brasilien, in deren literaturen Goethes faust-Gestalt besonders produktiv rezipiert 
worden ist. für argentinien ist die rezeption des stoffes sowohl in einer gewissen ›Volks-
tradition‹ (z. B. der mephistopheles-figur bzw. des teufelspakts) als auch mit Blick auf die 
Kultur des Gelehrten nachzuweisen. mit der Übertragung des stoffes in die sogenannte 
Gaucho literatur lateinamerikas kommt dem Fausto von estanislao del campo (1834-1880) 
von 1866 eine ganz besondere Bedeutung zu. 

in Brasilien entfaltete faust vor allem während der romantik eine besondere wirkung, 
die sich dann im 20. Jahrhundert fortsetzte. dabei geht es den brasilianischen autoren nicht 
einfach darum, eine kanonische figur der europäischen tradition in ihre eigene literatur zu 
übernehmen. Vielmehr erfolgt eine kontinuierliche aneignung, in der die figuren und mo-
tive von Goethes werk mit den lokalen traditionen und szenarien verwoben werden. eine 
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interessante aneignung findet das teufelspaktmotiv im werk Memórial de Aires (Tagebuch 
des Abschieds, 1908) von machado de assis, der in der literatur − im Pakt zwischen erzäh-
ler und leser − den einzigen weg sieht, der zwischen unschuld und wissensdrang sinnvoll 
zu beschreiten wäre in einer zeit, die jeder transzendenten dimension zu entsagen hat. sol-
che Übertragungen zentraler figuren und motive sind als interpretatives Verfahren be-
sonders fruchtbar, wie auch im Vergleich der Gretchen-figur mit Jorge amados hauptfigur 
aus Gabriela wie Zimt und Nelken (1958) deutlich wird oder im Vergleich der großen Ge-
sellschaftsromane im zeichen Goethes, dem Zauberberg (1924) von thomas mann und 
Grande sertão (1956) von João Guimarães rosa. 

Klarer ist der Bezug natürlich in solchen werken, die faust unmittelbar im titel führen, 
was für eine ganze reihe von dramen, romanen und novellen aus dem lateinamerika des 
20. Jahrhunderts gilt, etwa für Faustmond. La Luna de Fausto (1983) von francisco her-
rera luque oder Faustino (1988) von Jorge edwards, um nur zwei titel zu nennen, die auch 
ins deutsche übersetzt worden sind. die faust-figur erweist sich hier einmal mehr als über-
tragbar auf zeitgenössische Konflikte und herausforderungen zwischen Kulturen, Klassen 
und Geschlechtern, wobei fast alle texte aber eher die volkstümlichen motive als die Gelehr-
tenproblematik aufnehmen. 

inwiefern faust als modell des singulären individuums eine modernität vertritt, die der 
lateinamerikanischen Kultur letztlich fremd bleibt, ist eine frage, die eine polemische de-
batte provozieren muss. eine solche debatte ist am ende des Bandes dokumentiert und sie 
lenkt die fachspezifische auseinandersetzung mit faust auf Grundfragen der interkultura-
lität zurück: ist faust so deutsch, dass er in lateinamerika notwendig als exotisch erscheint? 
der vorliegende Band beantwortet diese frage weder mit einem Ja noch mit einem nein, 
sondern auf eine weise, die die Verschränkung neuer und alter welten als eine immer neue 
aufgabe begreift. das hätte Goethe nicht anders gesehen. 

Peter Hanenberg

Eva Krüger: Bilder zu Goethes »Faust«: Moritz Retzsch und Dante Gabriel Ros-
setti. hildesheim, zürich, new York 2009, 180 s.

ein bemerkenswert intensiver austausch zwischen deutscher und englischer literatur und 
bildender Kunst hat das kulturelle Panorama des 19. Jahrhunderts mehr als beiläufig mit-
bestimmt. die Konflikte des 20. Jahrhunderts haben forschungen auf diesem Gebiet für 
lange zeit marginalisiert, noch immer besteht nachholbedarf. auf den britischen inseln 
galt – bei allen selbstbewussten Vorbehalten gegenüber dem Kontinent – die deutsche 
Kleinstaatenwelt in der tradition des heiligen römischen reiches als liebenswürdig-pitto-
resk und war zudem ja dynastisch eng mit dem britischen herrscherhaus verflochten. die 
›rheinromantik‹ war ein reiseziel des sich eben organisierenden britischen massentouris-
mus geworden, kanonisiert und fast der Bedeutung von italien und hellas gleichrangig. 
weimar mit seiner lebendigen englischen Kolonie der Goethe- und nach-Goethezeit spielte 
in der britischen wahrnehmung eine rolle: es sei an die schilderungen des weimar- 
Besuchers william makepeace thackeray erinnert oder an die große resonanz, die die 
forschungen von thomas carlyle, einem Briefpartner Goethes, zu schiller und Goethe, 
insbesondere auch zu Goethes Faust auf den inseln gefunden hatten. der bedeutende eng-
lische präraffaelitische maler frederic lord leighton war ein schüler des deutschen naza-
reners eduard von steinle gewesen. einem speziellen aspekt bildkünstlerischen transfers, 
der komplexen Verbindung deutscher, nazarenisch geprägter Kunst mit der Bewegung der 
englischen Präraffaeliten, gilt die untersuchung der autorin mit ihrem thematischen fokus 
auf Goethes Faust.
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es mag überraschen, dass der achtbare, doch keinen eminenten rang in der Kunst-
geschichte behauptende Faust-zyklus von moritz retzsch (nach 1806 entstanden und 1816 
als zyklus von 26 radierungen ediert) einen nachhaltigen einfluss auf dante Gabriel ros-
setti (1828-1882) ausübte, einen der prominentesten Künstler der Präraffaeliten. Goethe 
hatte die entstehung der »interessante[n] und geistreiche[n] umrisse« retzschs begleitet 
(s. 12), die anekdotisch akzentuierte regie des zyklus offenbar geschätzt: Übersichtliche, 
inhaltlich klar nachvollziehbare schlüsselszenen und bühnenhaft transparente schauplätze 
erlaubten, ein breiteres Publikum für die betont narrative Bildfolge zu gewinnen. dante Ga-
briel rossetti freundete sich mit den in Britannien weitverbreiteten umrissen bereits in der 
frühen Kindheit an – wohl auch dank der leichten ›lesbarkeit‹ der suite; doch wandte er sich 
selbst noch in den 1870er Jahren, also etwa dreißig Jahre später, den kursorisch immer wie-
der konsultierten werken mit interesse zu. sein künstlerischer impetus war indessen, bei 
eigenen Faust-Gestaltungen, ausgehend von der erzählerischen tendenz bei retzsch, zu einer 
allegorischen und symbolischen Verdichtung zu gelangen. die Querformate von retzsch 
finden eine antwort in der Bevorzugung von hochformaten bei rossetti: einzelpersonen 
und zweiergruppen laden die handlung mit Konzentration auf wenige forcierte ausdrucks-
figuren atmosphärisch auf. die altfränkische, oft bieder-phantastische Kleinstaatenwelt von 
retzsch wird zu unheimlichen Pandämonien umgestaltet, die Konflikte Gretchens lassen 
zunehmend eine femme fatale aufscheinen, in ihrem habitus changierend zwischen zärt-
licher Geliebter, hexe und hure. diese stark psychologisierende tendenz geht einher mit 
rossettis zunehmendem abrücken von einer umrisshaftigkeit im sinne von retzsch – be-
stimmt durch eine vielschichtig ausdifferenzierte, plastisch akzentuierte Gestaltung. sind die 
darstellungen von retzsch eindeutig mit Goethes texten verschränkt, so löst sich rossetti 
tendenziell von einer strengen abhängigkeit zur literarischen Vorlage, gewinnt zunehmend 
an bildnerischer autonomie. die intrikat atmosphärische inszenierung von szenen wie Faust 
and Margaret in Prison (ca. 1856) beschwört die ambivalenz von schuldverstrickung, liebe 
und Verrat der beiden Protagonisten. Konsequent sensuell forciert rossetti diese tendenz zur 
ambiguität in seinen Lady Lilith-studien (ab 1864; Gemäldefassung 1868), einer toiletten-
szene in Paraphrase zu Gretchens schmuckszene in der Kammer, doch bezieht sich der Bild-
titel mehrschichtig auf die lilith der Walpurgisnacht: Gretchen und lilith sind analogie und 
antithese, und lilith, die der alten jüdischen Überlieferung nach unzuchttreibende und 
Kindsmörderin, gibt den auftakt zum hexentanz.

die studien der autorin erweitern die Kenntnisse zum Bereich der Faust-illustrationen 
und sind ein wesentlicher Beitrag zur rezeption nazarenisch geprägter deutscher Kunst in 
Großbritannien. neben den unterschiedlichen ebenen der Konzeption – theaterbühnen-
haftes arrangement bei retzsch, psychologisierend irisierendes fluidum bei rossetti – bleibt 
doch die englische rezeption der deutschen Vorlage als auslösendes moment für den Prä-
raffaeliten nachweisbar. formale und stilistische anregungen, anverwandlungen und trans-
formationen zwischen deutschen und englischen Künstlern der epoche bilden in zukunft 
wohl noch einige herausforderungen zu differenzierten stilkritischen wie auch ikonogra-
phischen analysen. die autorin selbst hat ihre fragestellungen konsequent auf den dualis-
mus retzsch – rossetti verschlankt.

Hermann Mildenberger
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Katerina Kroucheva: »Goethereif!« Die bulgarischen »Faust«-Übersetzungen. wies-
baden 2009, 409 s.

die erste Übersetzung von Goethes Faust ins Bulgarische stammt aus dem Jahre 1905, die 
vorerst letzte ist 2001 erschienen. in diesen knapp hundert Jahren fanden insgesamt elf Über-
tragungen statt – eine beachtliche intensität, die nach meinung von nadezhda andreeva, 
einer ausgewiesenen Übersetzerin deutscher lyrik und erforscherin der rezeption deutsch-
sprachiger literatur in Bulgarien, die auseinandersetzung mit dem klassischen werk selbst 
in den traditionsreichen nationalkulturen von frankreich, england oder russland vielfach 
übersteigt. dem ansehnlichen Korpus widmet sich Katerina Kroucheva in ihrer dissertation, 
um am Beispiel der Faust-Übersetzungen ein segment neuzeitlicher bulgarischer Kultur-
geschichte freizulegen. es ist eine fundierte untersuchung, deren überlegte Komposition und 
tiefgründige recherche am detail sowohl die anspruchsvollen Goethe-spezialisten als auch 
die kritischen Übersetzungswissenschaftler zufriedenstellen kann. 

»Goethereif« ist im sinne dieses Buches ein Gütesiegel für den kulturellen standard, den 
sich die bulgarische nationalliteratur im augenblick ihrer ankunft in der moderne selbst 
gegeben hat. es ist die zeit des abschieds von der ›naiven‹ literatur- und Kunstperiode und 
zugleich des eintritts in die komplexen, selbstbewussten und dadurch auch prekären Kon-
troversen in ästhetischer, kulturpolitischer und sozialer hinsicht: zwischen alten und Jun-
gen, folkloristen und urbanisten, dogmatikern und artisten. dieser moment in der ge-
schichtlichen entwicklung Bulgariens ist um die Jahrhundertwende 1900 zu verorten. in 
regionaler hinsicht ist das eine epochale zäsur zwischen der longue durée des hoffnungslos 
zurückgebliebenen, kleinasiatischen feudalismus osmanischer Provenienz und den sich 
überstürzenden ereignissen der verspätet begonnenen neueren Geschichte auf dem Balkan. 

auf diese Vorgeschichte einzugehen scheint uns nötig, da Katerina Kroucheva in keiner 
weise die politischen Voraussetzungen für das Brachland erwähnt, als das sich das literatur-
leben in Bulgarien zu Beginn des 20. Jahrhunderts darstellt. nur in diesem Bewusstsein aber 
wird manche beiläufig zitierte, doch an sich vielsagende Bestandsaufnahme durch zeitgenos-
sen verständlich – etwa die des Faust-Übersetzers Kiril christov aus den 1930er Jahren zum 
Beispiel, dass die bulgarische sprache »auf nur zwei Jahrzehnte ›echter‹ Poesie zurückblicken 
könne« (s. 74). dieselben Voraussetzungen begründen auch die Bedenken der Verfasserin 
hinsichtlich der »Gefahr einer enthistorisierenden Beurteilung [der jeweiligen übersetze-
rischen leistung; n. B.], da die Klassifikation in den meisten fällen im hinblick auf die an-
näherung an einen viel später erarbeiteten standard vorgenommen wird, der als allgemein 
gültiges Übersetzungsideal gehandhabt wird und nicht unbedingt dem selbstverständnis, den 
wertungskriterien und der terminologie der Übersetzer selbst rechnung trägt« (s. 12).

zwischen der skylla der kulturgeschichtlichen chronologie und der charybdis einer 
poeto logischen systematik hat auch diese studie zu lavieren. die autorin hat sich für eine 
Gliederung entschieden, die beide aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen versucht. wird 
die politische Geschichte auf dem Balkan wohl stillschweigend als bekannt vorausgesetzt 
und vielleicht deswegen so gut wie übergangen, legt die untersuchung umso mehr wert auf 
einen profunden abriss der translatologischen aktivitäten in Bulgarien vor dem hinter-
grund der europäischen traditionen. in der einleitung wird auf reinhard lauers thesen von 
der »fremdorientierung in der bulgarischen literatur« sowie auf aleksandar Kjossevs Kon-
zept einer verspäteten identitätsbildung der sogenannten »selbstkolonisierende[n] Kulturen« 
(s. 15) hingewiesen. 

damit ist der hintergrund gegeben, vor dem das zweite Kapitel die »Übersetzungs-
konzepte in Bulgarien seit der wiedergeburtszeit« (s. 17-53) revue passieren lässt, um sie in 
anlehnung an nikolaj aretov auf drei Übersetzungskanones zurückzuführen: den ›klassizis-
tischen‹ (oder ›akademischen‹), den ›realistischen‹ sowie den ›utilitaristischen‹. Positiv lässt 
sich über dieses Kapitel anmerken, dass schon hier die profunden Kenntnisse der Verfasserin 
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über die einschlägige fachliteratur und die einzelnen Übersetzungen von Goethes Faust un-
übersehbar zutage treten. 

die darlegung ist aufschlussreich genug, um wesentliche richtlinien der nachfolgenden 
konkreten untersuchung herauszuarbeiten. eine der grundsätzlichen fragestellungen gilt 
dem Vorgang der »Bulgarisierung« der übersetzten originaltexte bzw. der »universalisie-
rung der Philosophie und Poetik der moderne« (s. 34). das leitet aber jene individualisie-
rung der Kanones ein, die zur ästhetischen Pluralisierung und zum »Verzicht auf spezifisch 
nationale thematik und Bildlichkeit« (ebd.) hinführt. davon ausgehend, wird an jeden der 
Faust-Übersetzer die frage herangetragen, ob er werkgetreu oder adaptierend gearbeitet hat. 
des weiteren gilt das forschungsinteresse den motiven und Kriterien für die auswahl der zu 
übersetzenden texte, so dass die folgenden Kapitel der genaueren entstehungsgeschichte der 
Faust-Übersetzungen nachzugehen versuchen. zum dritten bietet die große diskussion über 
den historischen wandel der metrischen formen in der bulgarischen literatur den ausgangs-
punkt für eine akribische stil- und formanalyse der bulgarischen Versionen von Goethes 
tragödie bis hin zu sprachvergleichenden Überlegungen hinsichtlich der unterschiedlichen 
semantik von Versmaßen und strophenbau in der Verslehre und dichterischen Praxis.

Besonders ist die zweite hälfte dieses Kapitels zu berücksichtigen, wo an der Kontras-
tierung von ivan Vasov und Konstantin Velichkov mit Pencho slavejkov das zerwürfnis 
 zwischen tradition und moderne überzeugend nachgewiesen wird. an slavejkovs Poeto-
logie (er gehört zwar nicht zu den Faust-Übersetzern, ist aber ein in der Bulgaristik vielfach 
auf gearbeitetes Paradebeispiel der modernisierung) werden die neuen Grundsätze heraus-
gestellt: die antinormative und daher antiakademische haltung, das zurückweisen der naiv 
realistischen tradition in der bulgarischen literatur und die – in unserem zusammenhang 
sehr wichtige – ablehnung der Plagiat-Vorwürfe aus einem divinatorischen selbstverständnis 
des Übersetzers heraus, der dem autor gleichgesetzt wird. so kann auch das modernistische 
auseinanderdriften von alltäglichem, pragmatischem sprachgebrauch und uneigentlicher, 
poetischer sprache, die eigenen semiotischen Verwandlungen unterliegt, angesprochen  werden.

diese thesen der studie werden in den folgenden konkreten ausführungen zu den ein-
zelnen Übersetzern bzw. Übersetzungen evident gemacht. das dritte Kapitel handelt von den 
»Übersetzungskonzepte[n] der bulgarischen ›faust‹-Übersetzer« (s. 54-88), während sich 
das vierte der »analyse bulgarischer ›faust‹-Übersetzungen« widmet (s. 89-282). auf den 
ersten Blick erscheint es fraglich, ob es sinnvoll ist, die schon im zweiten Kapitel aufgelisteten 
autoren immerzu aufzugreifen und neu zu behandeln, führt dieses herangehen doch zu in-
haltlichen wiederholungen und argumentativen schleifen, die den fortgang der lektüre 
aufhalten. im endeffekt erweist sich das allerdings als eine zweckmäßige doppelperspektive 
auf das Korpus. im Kapitel, das sich den Personen widmet, ist ein ziemlich weites umfeld der 
literaturhistorischen Voraussetzungen aufbereitet und durch konkrete zeitdokumente reich-
lich belegt. in diesem soziologisch kommentierten Kontext funktionierten die jeweiligen 
Übersetzungen, die im analytischen Kapitel dann sehr gewissenhaft und sachverständig vor-
gestellt, durch vielfache textvergleiche (originaltext, evtl. russische Vorlagen, bulgarische 
Übersetzung evtl. in zwei oder drei fassungen) auch anschaulich gemacht und ausführlich 
kommentiert werden. als ausklang der studie lesen sich die letzten zwei Kapitel: Die bul-
garische »Faust«-Übersetzung als axiologisches Problem (s. 283-310) und Bulgarische 
»Faust«-Interpretationen (s. 311-342). 

die Geschichte der bulgarischen Faust-Übersetzungen bestätigt die translatologische 
these: » […] je unverbrüchlicher die rationalität, desto fester der Glaube an die Über-
setzbarkeit« (s. 52). Bis in die 1980er Jahre hinein hat sich dieser Positivismus in der trans-
latologie gehalten und wurde – durch die politische Konjunktur im realsozialismus be-
stärkt – in zahlreichen sowjetischen Vorbildern den bulgarischen Übersetzern als richtlinie 
vorgelegt. dementsprechend zeichnet sich erst die jüngste etappe in der Faust-rezeption 
dadurch aus, dass das unübersetzbare schon eingestanden, aber dennoch (nicht zuletzt 
durch das gewachsene ästhetische und philosophische Bewusstsein der Übersetzer) als inter-
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pretierbares mit in den zielsprachigen text überführt wird. ein weiterer Befund ist die un-
regelmäßigkeit in den übersetzerischen initiativen: Von 1906 bis 1958 sind es sieben, in den 
darauffolgenden vierzig Jahren (bis 1997) nur eine, und in den Jahren 1997 bis 2001 drei 
Übersetzungen. die ausführungen gehen sowohl auf die politischen hintergründe dieses 
stakkato ein als auch auf die unterschiedliche Qualität der Übersetzer. Balabanovs Pionier-
leistung auf dem Brachland der noch sehr jungen literarischen landschaft Bulgariens wird 
gewürdigt; die schlichteren erzeugnisse von ivan Ganchev (1906), nikolaj Vranchev (1926), 
dimitar osinin (1933) sowie die fast erzwungene von Krastyo stanishev (1980) werden mit 
mäßiger anerkennung durchstudiert. Viel zu herablassend wird der text des naturwissen-
schaftlers rumen tsanev (1995) behandelt und viel zu hoch gelobt die Version des Patri-
archen der shakespeare-Übersetzer Valeri Petrov (2001). doch eindeutig und vielfach nach-
gewiesen bleibt die hervorragende Professionalität dreier historisch aufeinanderfolgender 
translatologen und Faust-Übersetzer: Kiril christov (1939), dimitar statkov (1958, 1997) 
und ljubomir iliev (1999).

Katerina Krouchevas profunde forschungsarbeit ist ein Beitrag zur Geschichte der Goe-
the-rezeption, zur interkulturellen Kommunikation zwischen der deutschsprachigen und 
der bulgarischen region sowie zur translatologie als angewandter Kulturwissenschaft. Ge-
steigert wird der wert dieser studie durch einen apparat, der neben einer tabellarischen 
Übersicht des behandelten Korpus auch die vollständige, vielseitig anregende Bibliographie 
in Bulgarisch, deutsch, englisch, französisch, russisch und tschechisch enthält. 

summa summarum: mit diesem Buch liegt kein Bestseller vor, aber eine tiefgründige und 
beachtenswerte untersuchung, die lange auf sich hat warten lassen und nicht alle tage auf 
den markt kommt.

Nikolina Burneva

Hans-Günter Klein: »Goethe sein Vorbild«. Felix Mendelssohn Bartholdy, der 
Dichter und ihre familiären Beziehungen. Nach Briefen und Tagebüchern. hanno-
ver 2012, 219 s.

im oktober 1822 traf der 13-jährige felix mendelssohn das zweite mal persönlich mit 
 Goethe zusammen. da nun felix’ eltern mit von der Partie waren, gab es für den Knaben 
keinen anlass, seine erlebnisse so ausführlich zu verschriftlichen wie im Jahr zuvor. doch ist 
es von größtem interesse, sich den hochbegabten jungen musiker in einer von Goethe an-
gezogenen, dominierten und zugleich auch gelähmten Gesellschaft vorzustellen: »wie ein 
alter einzeln stehender eichbaum« erscheine dieser, »noch unentblättert, unausgehöhlt, fest 
und stämmig«; allerdings sei »der mund […] eingefallen und das Kinn vorgetreten durch 
den mangel der zähne, der auch die sprache undeutlich« mache (s. 52). in der soiree, zu der 
die mendelssohns am 8. oktober geladen waren, habe Goethes »fürstliche würde« und die 
»ehrerbietige scheu« der Gäste »keine unbefangene annäherung« zugelassen: »unfehlbar 
würde ich mich entsetzlich gelangweilt haben, wenn nicht auch dies mal in der musik ein 
rettungsmittel für mich erschienen. felix und fanny müssen Vieles zum Besten geben« 
(s. 54). das ambivalente Bild, das von den schwierigkeiten des umgangs mit dem alten, re-
spekteinflößenden Goethe ebenso zeugt wie von der sozial ausgleichenden funktion, die das 
musizierende Geschwisterpaar erfüllte, verdankt sich dem bislang unbekannten Bericht von 
mendelssohns hauslehrer Karl wilhelm ludwig heyse – wir aber verdanken die Kenntnis 
seiner zuvor ungedruckt in der Bayerischen staatsbibliothek lagernden tagebuchaufzeich-
nungen dem spürsinn von hans-Günter Klein, der im vorliegenden Band die persönlichen 
Beziehungen zwischen Goethe und mendelssohn in ihren weitgespannten familiären zusam-
menhängen dokumentiert.
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in dieser eindringlichen Kontextualisierung liegt der entscheidende Gewinn des Bandes: 
Über Goethe und mendelssohn ist zwar viel geschrieben worden: über die Beziehung des 
alten, bei der letzten und intensivsten Begegnung schon 80-jährigen dichters mit dem früh-
reifen, als schüler zelters eingeführten Knaben und dann mit dem jungvollendeten mann, 
der in Goethes haus eine art musikhistorisches Privatkolleg mit eingestreuter live-Perfor-
mance am hammerflügel lesen durfte und sich dabei doch gefragt haben muss, wie weit wohl 
das Verständnis des »mit Vergnügen, anteil und nachdenken« (Goethe an zelter, 3.6.1830) 
lauschenden Goethe für mendelssohns eigene Kompositionen gegangen sein mag. man liest 
diese bekannten zitate indessen gerne neu, weil sie hier – kein geringes Verdienst – nach der 
jeweils besten Überlieferung geboten werden, weil so das nachträglich erinnerte oder bloß 
anekdotisch tradierte (wie etwa die familiensaga, Goethe habe mendelssohn denjenigen 
Klavierstuhl vermacht, auf dem dieser seine weimarer Vorspiele absolvierte) als solches 
kenntlich und von demjenigen getrennt wird, was unmittelbar und möglichst aus verschiede-
nem munde bezeugt ist. für die fünf persönlichen treffen zwischen 1821 und 1830 dient 
Goethes meist faktisch-dürres tagebuch als Gerüst, das durch die aus verstreuten Quellen 
zusammengezogenen Berichte anderer Provenienz aufgefüllt wird. Kürzere Passagen werden 
dabei in die fortlaufende darstellung integriert, längere in einem anhang integral abgedruckt.

der Verfasser vertieft unsere Kenntnisse von der Begegnung zwischen Goethe und 
mendels sohn jedoch nicht nur dadurch, dass er außer den beiden hauptbeteiligten und 
natür lich dem maßgeblichen Vermittler zelter alle sonst zu Gebote stehenden zeugen zu 
wort kommen lässt. die ausweitung des fokus auf die im titel zu recht exponierten »fami-
liären Beziehungen« meint auch und vor allem, dass über das zentrale Jahrzehnt hinaus die 
Vorgeschichte, ohne die der persönliche Kontakt sicher nicht in der dann statthabenden 
weise zustande gekommen wäre, und die über Goethes tod hinausreichenden familiären 
Bande ebenso genau dargestellt werden. so wird das milieu greifbar, in dem das intellektuell 
wache, geistig höchst aufgeschlossene wunderkind auf seine Begegnung mit dem dichter 
vorbereitet worden ist: lea mendelssohn, seine mutter, muss Goethes werke so eingehend 
rezipiert haben, dass sie in ihren Briefen selbst auf vergleichsweise abgelegene werkstellen 
anspielen kann, und entsprechend lebt ihr sohn schon von früh an in der welt von Goethes 
dichtung. dass das thema Goethe und Mendelssohn vielfach eines der Bindung zwischen 
zwei sehr unterschiedlich strukturierten familien war, zeigt sich ebenso deutlich an der 
nachgeschichte. so hat sich mendelssohn, der 1830/31 an der zeitschrift Chaos von Goe-
thes schwiegertochter ottilie mitwirkte, wohl nur aufgrund der familiären Konnexionen auf 
den Versuch eingelassen, ottilies sohn walther wolfgang von Goethe auf ein musikstudium 
vorzubereiten; und er hat sich dafür, wie nun zweifelsfrei dokumentiert ist, fürstlich ent-
lohnen lassen. Psychologisch erklärungsbedürftig bleibt bei diesem pädagogischen fehl-
versuch vor allem die frage, weshalb ottilie so nachdrücklich auf der familiär vorbelasteten 
und für alle seiten qualvollen lehrer-schüler-Konstellation beharrte – dies umso mehr, als sie 
in einem bislang ebenfalls ungedruckten essay mit dem schlichten titel Felix Mendelsohn 
Bartholdy (s. 98-100; in der abbildung deutlich nur mit einem s, in der transkription wohl 
irrtümlich Mendelssohn) in einer langen sequenz von Bildern und Vergleichen die psychische 
Gewalt zu bestimmen versucht, die felix’ Kompositionen auf sie ausüben: er würde »unsere 
seele wie marionetten am draht seiner töne tanzen« lassen und beim anhören seiner musik 
würden einen die »wunderlichsten Gedanken umschwärmen […] wie delphine die aus dem 
meere auftauchen und nach der alten sage das schiff des sängers umziehen«. die macht von 
mendelssohns musik wird in militärisch-mythologischen metaphern (»als ginge eine fall-
thüre in meinem herzen auf, und herausstiegen alle die Verbündeten seiner töne […]. ich 
dachte […] das trojanische Pferd sei in meinem innern wie ein Götzenbild gewesen«) als 
 dionysische Überwältigung beschrieben, die den hörer doch mit ihrer synthese antiker und 
modern-romantischer eindrücke beglücke.

man mag es ein wenig bedauern, dass hans-Günter Klein gerade auch die von ihm neu 
mitgeteilten dokumente nur knapp historisch und quellenkritisch konturiert, aber ansonsten 
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fast kommentarlos für sich sprechen lässt. denn zweifellos hätte der hervorragende Kenner 
der materie, als der er an allen ecken und enden des sorgfältig korrigierten und philologisch 
über alle zweifel erhabenen Bandes greifbar wird, den leser hie und da etwas mehr an die 
hand nehmen dürfen. aber auch so bleibt der schön ausgestattete, die wichtigsten do-
kumente abbildende und jegliche bibliographische information bietende Band eine fortan 
unverzichtbare Quelle für den forscher und zugleich ein Genuss für den leser.

Dieter Martin

Raphael Utz (Hrsg.): Besuch bei Goethe. Aus den Tagebüchern der Großherzogin 
Maria Pavlovna von Sachsen-Weimar-Eisenach 1829-1832. münchen 2011, 184 s.

die im thüringischen hauptstaatsarchiv weimar aufbewahrten tagebücher der (groß-)her-
zoglichen familie von sachsen-weimar-eisenach stellen einen kulturgeschichtlich bedeuten-
den Bestand dar, von dem bisher nur ein geringer teil publiziert wurde. so lagen von den für 
die Jahre 1805 bis 1808, 1813 und 1829 bis 1848 überlieferten Journalen maria Pavlovnas 
bis vor kurzem nur die ersten Bände bis einschließlich 1813 in der von Katja dmitrieva und 
Viola Klein verantworteten edition Maria Pavlovna. Die frühen Tagebücher der Erbherzo-
gin von Sachsen-Weimar-Eisenach (2000) vor. mit raphael utz’ Besuch bei Goethe. Aus den 
Tagebüchern der Großherzogin Maria Pavlovna von Sachsen-Weimar-Eisenach 1829-1832 
ist ein weiteres Buch erschienen, in dem Quellenmaterial aus den aufzeichnungen der zaren-
tochter zugänglich gemacht wird. während dmitrieva und Klein die frühen tagebücher 
vollständig und ausschließlich im französischen originaltext herausgaben, entschied utz 
sich für eine auswahl, die auf maria Pavlovna als »Gesprächspartnerin Goethes« (s. 9) in 
dessen drei letzten lebensjahren konzentriert ist. neben zeugnissen zu Besuchen der Groß-
herzogin im haus am frauenplan sind noch einige andere auf Goethe bezügliche notate 
versammelt.

im hinblick auf die chronologie der überlieferten tagebücher schließt Besuch bei Goethe 
unmittelbar an den von dmitrieva und Klein präsentierten zeitraum an. umso auffälliger 
ist, dass utz sein Buch nicht in Bezug zu der überwiegend positiv gewürdigten1 Publikation 
der beiden wissenschaftlerinnen setzt und deren Band nur in einer fußnote mehr versteckt 
als erwähnt (s. 13). hätte er die frühere edition an exponierter stelle genannt und das eigene 
Projekt vor der folie der kenntnisreichen einleitung und des profunden Kommentars profi-
liert, könnte man einen besseren eindruck unter anderem davon gewinnen, in welchem 
Verhältnis zum nachlass der Großherzogin das von ihm ausgewählte material steht. statt-
dessen vermitteln formulierungen wie das »tagebuch maria Pavlovnas beginnt 1829« 
(s. 23) aufgrund der nichterwähnung anderer tagebuchjahrgänge einen unklaren eindruck 
von der Quellenlage. auch vermisst man in der einleitung eine darstellung des sich in knapp 
dreißig Jahren entwickelnden Verhältnisses zwischen Goethe und maria Pavlovna sowie die 
einordnung der drei im zentrum von utz’ edition stehenden Jahre in diesen Prozess unter 
einbeziehung z. B. der aufzeichnungen Goethes. eine auswertung weiterer dokumente 
hätte die Vagheit des folgenden satzes vermutlich durch eine begründbare aussage ersetzen 
können: »obwohl Goethe stark in die erziehung der Kinder carl friedrichs und maria 
 Pavlovnas eingebunden war, scheint es vor 1828 nicht zu regelmäßigen Gesprächen  zwischen 
der Großfürstin und dem dichter gekommen zu sein« (s. 15). ob der umstand, dass »Goe-
the so gut wie nie einzelheiten« zu den inhalten der unterhaltungen notiere, »die annahme 

1	 Vgl. die rezensionen von Joachim Berger bzw. Bärbel raschke in: Zeitschrift des Vereins für Thürin-
gische Geschichte 2002, s. 515-517, bzw. in GJb 2002, s. 292-294.
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der Vertraulichkeit des meinungsaustausches stützt« (s. 16), wäre unter Berücksichtigung 
des lakonischen duktus von Goethes tagebüchern zu präzisieren (die zitierte weimarer aus-
gabe fehlt im literaturverzeichnis).

die transkription der handschrift ist zuverlässig, wenngleich aufgrund der ›behutsamen‹ 
modernisierung der Groß- und Kleinschreibung (s. 23) nicht in allen details diplomatisch. 
da ein textkritischer apparat fehlt, sind die eingriffe nicht erkennbar. zusätzlich zum fran-
zösischen text druckt utz eine Übertragung ins deutsche ab. diese entscheidung, aufgrund 
derer ein größerer leserkreis angesprochen wird als durch die Vorgängeredition, ist zu be-
grüßen, wenngleich vom herausgeber artikulierte Vorbehalte gegenüber der deutschen fas-
sung, die »keine wissenschaftliche Übersetzung im engeren sinne und […] insofern nicht 
zitier fähig« ist (s. 23), eigentlich ausführungen dazu, was utz unter ›wissenschaftlicher 
Übersetzung‹ versteht, erwarten ließen.

der »anmerkungsapparat« (s. 23) enthält – neben dem nachweis einiger Buchtitel – 
hauptsächlich angaben zu Personen, die sehr oft wörtlich (auf den ersten seiten z. B. die 
fußnoten 60, 75, 80 u. 84)2 bzw. mit geringfügigen Veränderungen aus der im internet frei 
zugänglichen, für forschungen zur Goethe-zeit unentbehrlichen datenbank der regest-
ausgabe der Briefe an Goethe übernommen wurden, ohne dass diese ein einziges mal er-
wähnt würde. Biographische informationen sind ein wichtiger Bestandteil von editionen. 
den erläuterungsteil fast ausschließlich mit biographischem faktenwissen zu füllen, ist aller-
dings dann problematisch, wenn andere aspekte des edierten dokuments fast durchgängig 
unerschlossen bleiben. tagebücher sind keine durchkomponierten werke. der herausgeber 
ist nicht zuletzt aufgrund der lückenhaftigkeit von diarien vor die aufgabe gestellt, hinter-
gründe zu erhellen. dies ist umso notwendiger, wenn aufgrund der entscheidung, eine aus-
wahledition zu veranstalten, nur teile des überlieferten textes präsentiert werden. es trägt 
z. B. nicht zum Verständnis bei, wenn utz in der fußnote zu »la manière dont la bibliothêque 
dite de Büttner a été réunie à celle de l’université mais confiée à la surveillançe […] de 
 Göthe« (s. 59) nur die daten zu Büttner anführt. ob es angemessen ist, die nachricht vom 
tod august von Goethes nur durch die einfügung des eintrags zu Goethes sohn (s. 96) aus 
der oben genannten datenbank zu ›erläutern‹, ist zu bezweifeln. in einem an entwicklungs-
prozessen orientierten Kommentar fänden sich vermutlich sinnvolle, die erwartungen des 
lesers erfüllende Verweise: man wäre von »l’écrit de döbereiner« (s. 59) wohl nicht nur zu 
angaben zur Person des chemikers geleitet worden. sach- und hintergrundinformationen 
werden nur zu sehr wenigen stellen (siehe z. B. s. 142-147) und ohne erkennbare systematik 
geboten.

seine these, maria Pavlovna sei als Konversationspartnerin Goethes »bisher kaum wahr-
genommen worden« (s. 9) und »noch immer eine vergleichsweise untererforschte zentral-
figur des ereignis weimar«, stützt utz vor allem mit dem hinweis auf die aufnahme nur 
›weniger‹ (s. 10) auszüge aus deren tagebüchern in Goethes Gespräche. mit Besuch bei 
Goethe, das gegenüber den 30 exzerpten in den Gesprächen das material mit 163 auszügen 
beträchtlich vermehrt, stellt er der forschung eine Grundlage zur künftigen erfüllung des 
von ihm benannten desiderats bereit, maria Pavlovna stärker ins zentrum der wissenschaft-
lichen aufmerksamkeit zu rücken. die schöne idee, ein supplementbändchen zu Goethes 
Gesprächen – deren erste herausgeber nicht Bieberstein (s. 9 u. 175), sondern Biedermann 
heißen – zusammenzustellen, wäre in der umsetzung als gelungen zu bezeichnen, wenn vor 
allem im Kommentarteil andere schwerpunkte gesetzt worden wären: eine integration der 
Personendaten ins register hätte raum gelassen für die erläuterung von fakten und Vorgän-
gen. sollte es zu einer überarbeiteten neuausgabe kommen, was durchaus wünschenswert 
ist, wäre die Beseitigung der genannten mängel erforderlich, um den ansprüchen an eine 
informative und zitierfähige Quellenedition zu genügen. 

Ariane Ludwig

2	 abfrage der datenbank am 9.10.2011.
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Wolfgang Mieder: »Wie anders wirkt dies Zitat auf mich ein!« Johann Wolfgang 
von Goethes entflügelte Worte in Literatur, Medien und Karikaturen. wien 2011, 
422 s., 121 abb.

ein sammler liebt das seine und mindestens ebenso sehr liebt er es, seine schätze vor einem 
fachkundigen und interessierten Publikum auszubreiten. nicht anders ergeht es dem an der 
university of Vermont lehrenden wolfgang mieder, der seit vielen Jahren ein umfangreiches 
archiv für deutsche sprichwörter, redensarten und zitate unterhält. mieder ist Begründer 
und alleiniger autor der im wiener Praesens Verlag erscheinenden reihe Kulturelle Motiv-
studien, die im verlässlichen Jahresrhythmus Bände zu einzelnen stoff- und themenkreisen 
herausbringt. nachdem die zuletzt erschienenen sammlungen »modernen märchenreminis-
zenzen«, friedrich schiller, hamlet sowie hänsel und Gretel galten, stellt mieder nun seine 
sammlung mit Goethe-zitaten vor, deren wirkung er, so der reihentypische untertitel des 
Buches, »in literatur, medien und Karikaturen« verfolgt. diese auflistung ist irreführend, 
steht der gemeinsame oberbegriff »medien« doch zwischen den ihn spezifizierenden, zudem 
in der Gattungssystematik nicht gleichberechtigten unterbegriffen. an einer stringenten 
systematik seiner ordnungsbegriffe ist mieder allerdings nicht vorrangig interessiert, wie 
der Blick in das recht essayistisch gehaltene Vorwort zeigt. auch der im titel der sammlung 
so prägnant verwendete Begriff »entflügelte worte« wird an keiner stelle näher erklärt; 
offen kundig soll der kontrastierende Bezug auf Büchmanns berühmte sammlung für sich 
sprechen. ebenso werden die anderen in den knappen erläuternden Passagen verwendeten 
termini – »spruch«, »zitat«, »antizitat« – stets intuitiv gebraucht und nicht systematisch 
voneinander abgegrenzt.

weitgehend für sich sprechen lässt der herausgeber auch die fülle der von ihm im lauf 
der Jahrzehnte zusammengetragenen Goethe-zitate und -anspielungen, die in mehr als fünf-
zig Kapiteln aufgelistet werden. die größte Gruppe machen dabei Varianten von zitaten aus 
dem Faust aus, von denen mieder 27 besonders bekannte ausgewählt hat, deren produktive 
wirkungskraft er an vielen Beispielen verfolgt. aus Goethes lyrik wurden vierzehn häufig 
zitierte Verse bzw. Versgruppen ausgesucht – vom Röslein auf der Heiden bis zu Amerika, du 
hast es besser. Kleinere abschnitte gelten zitaten aus Goethes anderen dramen sowie werk-
titeln, die ihrerseits musterbildend fortwirkten. die ›wahlverwandtschaften‹ etwa werden, 
wie mieders sammlung zeigt, mit geradezu vorhersehbarer zuverlässigkeit immer wieder 
neu zu mäßig originellen »Qualverwandtschaften« umgeformt. 

so umfangreich die menge der zusammengetragenen fundstücke auch ist – ein beson-
deres auswahlprinzip ist dabei nicht zu erkennen. mit spürbarem stolz erläutert mieder, der 
sich ausdrücklich als »wissenschaftler der alten schule« (s. 32) mit einer »›altmodischen‹ 
arbeitsweise« (ebd.) versteht, dass er die hier versammelten 745 Belege mit der unter-
stützung von studenten, freunden, Kollegen und familienangehörigen selbst zusammen-
getragen hat, ohne sich der bequemen recherche-möglichkeiten des internets zu bedienen. 
das ergebnis vermag in seiner fülle tatsächlich zu beeindrucken; und insbesondere die zahl-
reichen Goethe-zitate in werbeannoncen der vergangenen Jahrzehnte bieten interessantes 
kulturgeschichtliches anschauungsmaterial. dass die auswahl des Gefundenen dabei nicht 
nur den stets vorhandenen zufälligkeiten allen sammelns, sondern zweifellos auch den per-
sönlichen Vorlieben und interessen des sammlers unterliegt, gehört zum wesen einer solchen 
Blütenlese.

allerdings gibt der herausgeber wenig hilfestellung, die den systematischen stellenwert 
der von ihm zusammengetragenen fundstücke erhellen könnte. die freude am finden und 
sammeln von Goethe-zitaten scheint der eigentliche antrieb für diesen Band gewesen zu 
sein, dessen Benutzern es nun vorbehalten bleibt, sich selbst einen systematischen weg durch 
die verschiedenen typen von direkten zitaten, anspielungen, Parodien und Verfremdungen 
zu bahnen und auf ihren möglichen nutzen für rezeptionsstudien hin zu prüfen. erstaun-
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licherweise zitiert mieder auch eine ganze reihe von »originalbeiträgen«, die er seinen 
funden aus werbung, Presse und literatur jeweils mit nennung des autors und einem ge-
nauen Kalenderdatum zur seite stellt (vgl. s. 210 u. ö.). offenbar wurde der sammler hier 
selbst zum zitat-Generator, der die Produktion von aphorismen mit Goethe-Bezug mindes-
tens als augenzeuge beglaubigt, womöglich aber sogar angestoßen hat.

angesichts der fülle der vorgestellten Bezüge auf texte Goethes – das spektrum reicht 
vom direkt ausgewiesenen zitat über parodistische Verfremdungen bis hin zur vermutlich 
unfreiwilligen stilblüte aus schulaufsätzen – vermisst man die Vorstellung der auswahlkrite-
rien für die versammelten zitate und ihre Quellen, sofern es denn überhaupt solche Kriterien 
gab. ebenso frappierend ist der völlige Verzicht auf ein reflektieren der verschiedenen for-
men von zitaten, Verweisen und anspielungen, die hier zusammengetragen wurden. nahe-
liegend wäre der Bezug auf Kategorien der intertextualitätstheorie, um produktive Verfah-
ren der Goethe-adaption für den untersuchten zeitraum – besonders stark vertreten sind 
Quellen der vergangenen vierzig Jahre – zu ermitteln und um unterschiedliche wege der 
kreativen aneignung von Bildungszitaten vorzustellen. solche systematisierungen und Kate-
gorisierungen lagen jedoch offenkundig nicht in der absicht mieders, der sich vielmehr al-
lein auf die Kraft des faktischen beruft, wenn er feststellt, dass die zusammengetragenen 
zitate »in aller Kürze aufzeigen, daß klassische literatur auch in aphorismen und sprüchen 
fortlebt, deren aussagen von tiefgründigen einsichten bis hin zu respektloser wortspielerei 
reichen« (s. 37). das belegt die vorliegende sammlung zweifellos, die dem Geist der posi-
tivistischen sammlungen des 19. Jahrhunderts verpflichtet ist. dies spiegelt sich in dem ar-
gumentativen zirkel, mit dem mieder seine Beobachtungen zusammenfasst: »diese lust 
oder gar obsession mit Klassikerzitaten scheint keine Grenzen zu kennen, und so gehören 
zitate und ihre antizittate [!] zweifelsohne zur breit gefächerten rezeptions- und wirkungs-
geschichte klassischer zitate« (s. 34). 

am ende bleibt die ratlose Verwunderung angesichts des tiefen Vertrauens in die evidenz 
einer fortdauernden sammeltätigkeit, deren ergebnisse selbstbewusst und frei von aller lite-
raturtheoretischen Überlegung dargeboten werden.

Sabine Doering

Eva Flegel: »Alles ist Wechselwirkung« – Dilettantismus als Lebens-Kunst-Pro-
gramm: Naturwissenschaftler in der Nachfolge Goethes. hamburg 2010, 682 s.

Goethes nachwirkung in den naturwissenschaften ist ein vielfältiges forschungsfeld – aber 
auch ein gut bestelltes. Vom Prioritätenstreit um die entdeckung des menschlichen zwischen-
kieferknochens und der zwiespältigen reaktion auf die farbenlehre bis zur rezeption im 
20. und 21. Jahrhundert ist dies ein besonders interessantes feld, allerdings eines, in dem es 
nicht mehr viele forschungslücken zu geben scheint. weniger bekannt ist aber, dass es 
natur wissenschaftler gab und gibt, die sich nicht nur mit Goethes theorie und Praxis 
ausein andersetzen, sondern ihn direkt zum Vorbild nehmen, »eigenes Kunstschaffen als er-
kenntnisgewinn und sinnstiftendes unterfangen konsequenterweise in den lebensgang zu 
integrieren« (s. 20). eva flegel legt mit ihrer saarbrücker dissertation nun eine aufschluss-
reiche studie an der schnittstelle von Kunst- und literaturwissenschaft vor, die eine solche 
synthese – flegel nennt sie »lebenskunst« (ebd.) – anhand von vier naturwissenschaftlern 
verfolgt. mit alexander von humboldt (1769-1859), dem arzt und Psychologen carl Gus-
tav carus (1789-1869), dem Biologen ernst haeckel (1834-1919) sowie dem chemie- 
nobelpreisträger wilhelm ostwald (1853-1932) hat flegel eine besonders reizvolle auswahl 
getroffen. nicht nur versammelt sie vier der prominentesten Koryphäen ihrer epoche, son-
dern deckt eine zeitspanne ab, die von der zeitgenossenschaft zu Goethe bis in die Klas-
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sische moderne reicht. der gemeinsame nenner aller vier ist die ›landschaftskunst‹, eine 
ästhetische wahrnehmung der natur, die sie in ihre Kunstwerke umsetzen. für carus, 
haeckel und ostwald ist dies die landschaftsmalerei, für humboldt die ästhetische land-
schaftsbeschreibung in seinen texten, namentlich in der Buchversion seiner Kosmos-Vor-
träge (1845-1862); auch von humboldt soll es landschaftsbilder gegeben haben, die bis auf 
einige illustrationen seiner wissenschaftlichen werke leider verlorengegangen sind.

ihren gemeinsamen fokus findet die »lebens-Kunst-lehre« im Vorbild Goethe. als zen-
tral erweist sich dabei Goethes Verständnis des dilettantismus, vor allem anhand seiner 
eigenen zeichnungen. dieser bemerkt früh, dass er es in der bildenden Kunst nie zur erhoff-
ten meisterschaft bringen wird, erkennt jedoch im laufe der zeit den Gewinn des zeichnens 
vor allem für seine wissenschaftlichen studien. ebenfalls von großer Bedeutung ist sein Be-
griff der ›anschauung‹ als methode der erkenntnis und erfahrung. insgesamt dient der 
Goethe-teil, der auf eine einführung in die sozioästhetischen Voraussetzungen folgt, vor 
allem als notwendige hinführung zu den arbeiten der vier wissenschaftler. flegel fasst hier 
vor allem den forschungsstand zusammen, zumal aus kunstwissenschaftlicher sicht; neue 
erkenntnisse zu Goethe werden leider nicht vermittelt. etwas kurz kommt meines erachtens 
das sogenannte weimarer Kunstprogramm von 1799, bekannt als schema Über den Di-
lettantismus, das Goethe gemeinsam mit schiller und Johann heinrich meyer konzipierte. 
zentral ist dieser text nicht nur, weil er eine mögliche Vorstufe zu einer kohärenten Kunst-
theorie der weimarer Klassik hätte sein können, sondern auch, weil er eine polemische 
auseinandersetzung mit einem Phänomen darstellt, das für flegel zentral ist. hier finden 
sich nicht nur zahlreiche argumente für und gegen einen dilettantismus in der zeichen-
kunst, interessant ist zugleich, warum Goethe und schiller ihr Projekt letztlich nicht weiter-
führten – weil gerade Goethe an seinen eigenen status als dilettant in der zeichenkunst und 
dessen positive seiten gemahnt wurde. diesem text, der einen wendepunkt in Goethes aus-
einandersetzung mit dem thema darstellt, hätte gern ein prominenterer status eingeräumt 
werden können.

der eigentliche Kern sind aber ohnehin die Kapitel zu humboldt (iV), carus (V) sowie 
haeckel und ostwald (Vi). sie sind generell analog aufgebaut – zunächst wird die theore-
tische auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Kunst und wissenschaft, von dilettantis-
mus und meisterstatus behandelt, dann werden, jedenfalls für die letzten drei autoren, deren 
Kunstwerke vorgestellt, soweit sie die landschaft zum sujet haben. Bei humboldt folgt 
stattdessen die rezeption seiner texte bei zeitgenössischen malern, namentlich bei dem 
nordamerikaner frederic edwin church (1826-1900). Gelungen ist die ambitionierte studie 
vor allem in zweifacher hinsicht: zum einen behandelt sie die spannung von dilettantismus 
und Künstlertum bei diesen vier autoren in bisher unerreichter tiefe. das gilt selbst für 
 carus, der als maler von der forschung bisher schon recht breit rezipiert wurde. zum ande-
ren kann flegel die langlebigkeit einer »lebens-Kunst-lehre« in Goethes nachfolge bis ins 
20. Jahrhundert hinein darstellen, auch in epochen, in denen naturwissenschaft längst nach 
anderen Paradigmen beschrieben wird und gerade haeckel und ostwald wie anachronis-
tische solitäre wirken. 

leider liegt in der ausführlichkeit von flegels studie zugleich ein Problem. die argumen-
tation ist teils weitschweifiger als nötig, vor allem wo sie sich in der wiederholung längst 
vorgebrachter argumente ergeht. dabei bleibt der Begriff der »lebens-Kunst-lehre« mit-
unter merkwürdig blass. dass er zum leitbegriff für alle hier behandelten autoren taugt, ist 
offensichtlich. aber wie sich deren auffassungen in diesem Punkt voneinander unterschei-
den, wird nicht immer deutlich. ein minuspunkt ist das abbildungsverzeichnis (s. 627-651). 
hier finden sich nämlich nicht die Bilder, auf die flegel in ihrer argumentation zurückgreift, 
sondern nur deren titel und bibliographische nachweise. es dürfte aber kaum einen leser 
geben, der sich dutzende von Bildbänden ausleiht, um flegels text nachvollziehen zu kön-
nen. auch die auswahl von 34 der 191(!) Bilder, die am ende des Buches meist kleinformatig 
und in schwarzweiß abgedruckt sind, ist da kein ersatz. allerdings hätte eine farbige repro-
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duktion der beinahe zweihundert Kunstwerke wohl den Preis des Buches in unattraktive 
höhen getrieben, zumal die 138 euro, die das Buch beim Verlag kostet, mir ohnehin exorbi-
tant scheinen. wirklich störend sind aber leider die vielen grammatischen fehler, die gleich-
mäßig über das Buch verteilt sind und die offenbar vor allem auf satzumstellungen im 
manu skript für die druckfassung zurückzuführen sind. hier hätte ein weiterer Korrektur-
gang nicht geschadet.

Stefan Höppner

Leo Kreutzer: Goethe in Afrika. Die interkulturelle Literaturwissenschaft der 
»Ecole de Hanovre« in der afrikanischen Germanistik. hannover 2009, 134 s.

der vorliegende Band ist zugleich rechenschaftsbericht über ein beeindruckendes lebens-
werk und Provokation für die germanistische literaturwissenschaft und die Goethe-for-
schung. leo Kreutzer hat als inhaber des lehrstuhls für germanistische literaturwissen-
schaft in hannover zwischen 1983 und 2008 acht dissertationen und acht habilitationen 
westafrikanischer Germanisten (darunter war mit Khadi fall eine frau) betreut. er hat da-
mit nicht nur eine »ecole de hanovre« begründet, sondern im Gespräch mit den afrika-
nischen wissenschaftlern das Konzept einer afrikanischen literaturwissenschaft erarbeitet, 
die nicht einfach nur deutsche und allgemein europäische denkmuster reproduziert, sondern 
in einer kritischen Perspektive auf eurozentrismus, Kolonialismus und europäische ideen 
von entwicklung neue Blicke auf die deutsche literatur und Kultur richtet, von denen 
mutter sprachliche Germanisten ihrerseits viel lernen können. Bei der ausarbeitung dieses 
Konzepts einer afrikanischen germanistischen literaturwissenschaft spielt, wie der titel des 
anzuzeigenden Buches verdeutlicht, die Goethe-rezeption eine herausragende rolle.

Kreutzers Buch besteht aus mehreren essays, die durch dokumente ergänzt werden, mit 
denen die entwicklung der westafrikanischen Germanistik aus der Perspektive des han-
noveraner Betreuers und seiner schüler vergegenwärtigt wird. zunächst stellte sich in den 
1980er Jahren die frage nach der legitimation des faches in einer postkolonialen situation. 
die auch heute noch zahlenmäßig beeindruckende stärke dieser westafrikanischen Germa-
nistik beruht auf einem französischen erbe: auf den von Paris aus kontrollierten Kolonial-
schulen war deutsch als zweite fremdsprache gewissermaßen ›gesetzt‹ und diese Konstella-
tion bot eine Grundlage für die etablierung der Germanistik an universitäten der in kolonialer 
tradition als ›frankophon‹ bezeichneten ehemaligen Kolonien frankreichs. Kreutzer und 
seine schüler wendeten sich nun gegen ein technokratisches Konzept des deutschunterrichts 
und der Germanistik, das mit der förderung von deutsch als fach- und wíssenschafts-
sprache gewissermaßen als unterstützung für die postkoloniale ökonomische ›Beglückung‹ 
afrikanischer staaten dienen sollte. Gleichzeitig – so dokumentiert die aufsatzsammlung – 
ging es Kreutzer darum, eine methodologie zu entwickeln, die sich sowohl von den in der 
deutschen auslandsgermanistik vorherrschenden Konzepten des ›deutschen als fremd-
sprache‹ und einer ›interkulturellen Germanistik‹ in der von dem Bayreuther Germanisten 
alois wierlacher geprägten Version als auch von einem herkömmlichen Verständnis der 
Komparatistik abgrenzte. denn in einem postkolonialen Kontext konnten modelle keine 
anwendung finden, die herrschaftsverhältnisse und erbschaften des Kolonialismus einfach 
ausklammerten und eine gleichberechtigte Begegnung von Kulturen allein über ›Kultur-
themen‹ postulierten oder Vergleiche zwischen texten aus unterschiedlichen Gesellschaften 
vornahmen, ohne die machtverhältnisse zwischen ihnen kritisch zu reflektieren. 

Vor diesem hintergrund sind zwei theorie-annahmen von entscheidender Bedeutung. 
zunächst hat Kreutzer (wie auch in anderen Publikationen deutlich wird, vor allem in Lite-
ratur und Entwicklung. Studien zu einer Literatur der Ungleichzeitigkeit, frankfurt a. m. 
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1998) das anregende Konzept einer interkulturellen literaturwissenschaft als vergleichender 
entwicklungsforschung vorgelegt. dieses geht von der Überzeugung aus, dass literatur ein 
spezifisches wissen über gesellschaftliche entwicklung enthält. dieses wissen kann in inter-
kultureller Perspektive dadurch fruchtbar gemacht werden, dass erfahrungen mit ver-
schiedenen formen, etappen und Geschwindigkeiten von entwicklung kontrastiv erkundet 
werden. hegemoniale tendenzen europäischer Gesellschaften, die sich am Prozess der auf-
klärung orientieren, sind aber, wie arbeiten aus der »ecole de hanovre« zeigen, bereits im 
19. Jahrhundert und schon in der Goethezeit kritisch reflektiert worden. afrikanische Ger-
manistik kann die kritische reflexion europäischer entwicklungslogiken durcharbeiten und 
eigene erfahrungen mit europäisch geprägter modernisierung in den deutungsprozess ein-
bringen. und sie kann – dies ist der zweite aspekt von Kreutzers methodischem Vorgehen – 
aus dieser einsicht heraus das modell eines ›doppeltblickens‹ konzipieren (die formulierung 
stammt aus einem text hugo von hofmannsthals über Goethes West-östlichen Divan), in 
dem literaturen – metaphorisch gesprochen – einander anblicken und erfahrungen über 
entwicklung und modernisierung austauschen. mit diesen methodischen Voraussetzungen 
sind die problematischen aspekte einer ›interkulturellen Germanistik‹ und der konventio-
nellen Komparatistik überwunden, weil hier nicht ›einfach‹ Begegnungen organisiert oder 
Vergleiche durchgeführt werden, sondern literatur auf erfahrungen gesellschaftlicher mo-
dernisierung sowie kolonialer und postkolonialer herrschaft und auf kulturelle lern prozesse 
anwendung findet. dass diese neue form einer postkolonial belehrten interkulturellen lite-
raturwissenschaft keineswegs ideologische interessen verfolgt, sondern durch textanalysen 
im sinne der rezeptionsästhetik auch neue Perspektiven auf texte der tradition eröffnet, 
gehört zu den bemerkenswerten leistungen der afrikanischen Germanistik, die uns in diesem 
Band vorgestellt werden.

wie der Bezug dieser deutsch-afrikanischen literaturwissenschaft zur Goethe-rezeption 
und Goethe-Philologie verstanden werden kann, zeigt das Glanzstück des Bandes, ein essay 
über Goethe und léopold sédar senghor, den großen senegalesischen schriftsteller, Politiker 
und mitbegründer der ›négritude‹-Bewegung, die in den 1930er und 1940er Jahren in anti-
kolonialer Perspektive die eigenständigkeit afrikanischer Kulturen gegenüber der euro-
päischen behauptet hatte. Kreutzers text beruht auf seinem festvortrag zur Verleihung der 
ehrendoktorwürde der universität cheikh anta diop in dakar am 28. november 2006. 
senghor hat in mehreren Publikationen die besondere Bedeutung Goethes für die entwick-
lung des denkens der ›négritude‹ herausgestellt und sich dabei auf den heute sehr umstrit-
tenen deutschen ethnologen leo frobenius berufen, der in seiner essentialistischen ›Kultur-
morphologie‹ eine affinität zwischen schwarz-afrikanischer und deutscher Kultur behauptet 
hatte, die auf einer art seelenverwandtschaft beruhe. Kreutzer grenzt sich von dieser er-
klärung für die nähe von senghors denken zu Goethe ab und präsentiert eine andere deu-
tung dieses Phänomens, die gleichzeitig seine schon in anderen Kontexten vorgetragene sicht 
auf Goethe unterstützt. während nämlich der hauptstrang der aufklärung, der vor allem 
das französische denken kennzeichne, auf der infragestellung Gottes und der option für 
eine mechanistische naturwissenschaft aufbaue, habe Goethe in der nachfolge herders das 
Konzept einer ›pantheistischen moderne‹ entwickelt, das eine ›moderne‹ Gottes-Vorstellung 
sowie eine nicht-mechanistische naturkonzeption impliziere. dieses auf spinozas deus sive 
natura zurückgehende denken eines ›eins und alles‹ sei von herder und Goethe für seine 
Überführung in die moderne dynamisiert worden und es habe eine alternative moderne 
konzipiert, die sowohl eine rücksichtslose unterwerfung der natur als auch einen universa-
listischen und totalisierenden fortschrittsbegriff ausgeschlossen habe. während also eine 
französisch orientierte aufklärung deren universalismus zur legitimation von Kolonia-
lismus und unterdrückung indigener Kulturen um des historischen fortschritts willen ein-
gesetzt habe, berge Goethes denken mit seiner pantheistischen weltfrömmigkeit ein Poten-
tial, das nicht nur orientierung für ein ökologisches naturverhältnis sein könne, sondern  
in interkultureller Perspektive zudem einen respektvollen umgang mit außereuropäischen 
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Kulturen nahelege. was nun aber senghors Goethe-rezeption betrifft, so darf sie laut Kreut-
zer als anregung und methodische stimulanz für eine Goethe-deutung gelten, die das Ge-
spräch mit nicht-europäischen Kulturen vor allem deshalb suchen kann, weil der ›moderne 
Pantheismus‹ Goethes auf der modernisierung einer naturfrömmigkeit beruhe, die auch 
einem ›animistischen‹ denken eigne (bei aller Problematik dieses terminus will Kreutzer ihn 
bewahren, weil er ein ›spirituelles‹ naturverständnis bezeichnet, das in den heutigen afrika-
nischen Kulturen und geschichtlich bei senghor eine bedeutende rolle spiele).

Kreutzers aufsatzsammlung dokumentiert also die entwicklungsgeschichte einer deutsch-
afrikanischen germanistischen literaturwissenschaft, die durch die auseinandersetzung mit 
literatur ein postkoloniales Gespräch über folgen und risiken von entwicklung und mo-
dernisierung initiiert und dabei einen deutsch-afrikanischen lernprozess einleiten kann, der 
auf beiden seiten selbstkritik und zukunftsorientierung verbindet. mancher Goethe-freund 
mag erschrecken über diese Bemühungen um eine aktualisierung des weimarer Klassikers – 
und mancher Vertreter der postcolonial studies mag der meinung sein, dass Goethe doch 
mehr in einem eurozentrischen denken verhaftet war, als Kreutzer dies wahrhaben will. eine 
genaue lektüre des Bandes zeigt aber, dass hier Perspektiven erarbeitet werden, die eine 
große Bedeutung Goethes und der deutschen literatur für interkulturelle und postkoloniale 
Kontexte demonstrieren. die germanistische literaturwissenschaft der »ecole de  hanovre« – 
darauf weisen Kreutzers darlegungen hin – ist eine herausforderung auch für die ›inlands-
germanistik‹ im allgemeinen und für die Goethe-Philologie im speziellen. in der westafrika-
nischen Germanistik ist das feld gut bestellt und schüler Kreutzers wie der kamerunische 
Germanist david simo und der togoische Germanist serge Glitho setzen mit neuen eigenen 
akzenten eine arbeit fort, die auch in deutschland die ihr gebührende Beachtung finden 
sollte.

Michael Hofmann

Jutta Linder: Vaterspiel. Zu Thomas Manns Goethe-Nachfolge. soveria mannelli 
2009, 266 s.

nur noch schwer überschaubar ist inzwischen die forschungsliteratur, die sich thomas 
manns lebenslanger Beschäftigung mit Goethe widmet. Über thomas manns ›Goethe-Bild‹, 
wie es im roman Lotte in Weimar gezeichnet wird, hat ernst cassirer bereits 1945 ge-
schrieben; den ›wiederholten spiegelungen‹, die thomas mann essayistisch und literarisch 
an Person und werk Goethes evoziert, ist 1981 hinrich siefken in einer grundlegenden und 
wegweisenden studie nachgegangen; art und umfang der Goethe-imitatio, ja der unio mys-
tica mit Goethe, die zum Kompositionsprinzip von Lotte in Weimar wurde, hat schließlich 
werner frizen in der kritischen neuausgabe des romans im rahmen der GKfa1 ebenso er-
schöpfend wie präzise nachgewiesen. es gibt kaum eine Quelle oder auch nur eine selbst-
aussage thomas manns zu seiner Goethe-Verehrung, die noch nicht in der forschung zitiert 
und argumentativ genutzt worden wäre. eine forschungslücke ist hier mithin nicht mehr zu 
schließen; die langlebigen Kontroversen, ob denn nun Goethe oder nicht doch eher schiller 
in der wertschätzung thomas manns und damit in der wirkung auf sein werk höher ran-
gieren, dürfen als hinreichend erörtert gelten; der sachverhalt selbst gibt – zumal nach er-
scheinen der fulminanten edition von Lotte in Weimar – keine rätsel mehr auf.

tatsächlich hat sich die Verfasserin der im Jahr 2009 erschienenen studie zu thomas 
manns »Goethe-nachfolge« auch nicht das ziel gesetzt, rätsel zu lösen oder neues licht in 

1	 Große kommentierte frankfurter ausgabe, Bd. 9.1 und Bd. 9.2, frankfurt a. m. 2003.
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ein altes dunkel zu bringen. es besteht – wie angedeutet – an der Vorbild-funktion Goethes, 
an thomas manns liebender Bewunderung für den ›Jupiter aus weimar‹ kein zweifel. sein 
schriftstellerisches selbstverständnis war schon früh an Goethe orientiert; bis ins exil hinein 
folgt thomas mann in schriftstellerischem habitus, im rollenentwurf und in den Visionen 
seiner wirkung goetheschen mustern. dies freilich geschieht weder in purer identifikation 
noch in begriffsloser adoration; es vollzieht sich – auch hier ist sich die forschung einig – in 
einem variationsreichen poetisch-essayistischen spiel aus zitatmontage und historisierender 
chiffrierung, in der montierenden, dekonstruierenden und parodierenden anverwandlung 
von werken, werkteilen oder dokumenten aus Goethes leben, aus der Goethe-Biographik 
oder der Goethe-forschung vorzugsweise des 19. Jahrhunderts. 

und doch vermag Jutta linder schon mit dem obertitel ihrer studie einen neuen, ori-
ginellen akzent zu setzen: als ›Vaterspiel‹ rekonstruiert sie in chronologischer folge die 
›hintergründe‹, umstände und spätfolgen von thomas manns auseinandersetzung mit 
Goethe. ›Vaterspiel‹ – dieser leitmotivisch verwendete terminus wird von thomas mann in 
seiner zweiten rede auf sigmund freud (Freud und die Zukunft, 1936) programmatisch 
gebraucht, um den anteil des imitativen, der Bewunderung und der nachfolge für die le-
bensgestaltung des menschen und des Künstlers zu beschreiben. die gleichsam »mythische 
identifikation« mit bewunderten Vorbildern begründe – so thomas mann – ein »in-spuren-
Gehen«, zeuge von einer »Vaterbindung, Vaternachahmung« und einem »Vaterspiel«, des-
sen »Übertragungen auf Vaterersatzbilder höherer und geistiger art« zu den produktiven 
»infantilismen« jedes menschlichen lebens, und desjenigen des Künstlers allemal, gehöre 
(s. 35). der als hommage an freud und die Psychoanalyse gedachte Begriff liefert der Ver-
fasserin nun ihrerseits das muster, um nach historischen Kontexten und biographischen 
ursachen, nach der intellektuellen und poetischen Genese der thomas mann’schen Goethe-
nachfolge zu fragen. dies geschieht in drei großen abschnitten, deren erster (s. 13 ff.) die 
Bedeutung des eigenen Vaters und thomas manns faszination für figurationen des ›Väter-
lichen‹ sowohl an biographischen zeugnissen als auch an den frühen erzählungen (u. a. 
 Tonio Kröger) und Buddenbrooks aufweist. Plausibel wird in diesem zusammenhang die 
these entwickelt, dass der dominante Konflikt zwischen Künstlertum und Bürgertum im 
»modell Goethe« gleichsam eine Versöhnung finden konnte und Goethe damit in die Posi-
tion eines »Vater-freundes« einrückt (s. 68). ob Goethe wirklich für jene Versöhnung er-
forderlich war, die am schluss des Tonio Kröger literarisch bekräftigt wird, mag man zwar 
bezweifeln; offenkundig ist, dass Goethes wirken als Künstler u n d  als diener seines her-
zogs die Vorstellung vom ausgleich zwischen bürgerlichem Berufs- und künstlerischem 
Boheme leben zu autorisieren vermochte, an der thomas mann so sehr gelegen war. 

das ›Vaterspiel‹ wird im zweiten Kapitel im horizont politischer Krisen und künst-
lerischer entscheidungen rekonstruiert. das »eintreten in die nachfolge« (s. 69 ff.) wird auf 
den winter 1918/19 datiert, als Goethes epos Herrmann und Dorothea die idee und die 
Vorlage für thomas manns Gesang vom Kindchen lieferte und das in-Goethes-spuren- 
Gehen zugleich trost und orientierung bot angesichts der demütigungen und enttäuschun-
gen, die thomas mann bei Kriegsende durch den Versailler Vertrag und durch das revolu-
tionsgeschehen erlebte. die ›liebe‹ zu Goethe, das ›spiel‹ mit der Gestalt des väterlichen 
freundes und Vorbilds reicht – auch dieser Befund ist treffend, wiewohl nicht wirklich neu – 
bis in die neukonzeption bzw. die fertigstellung des Zauberberg. thomas manns abkehr 
von der romantischen ›sympathie mit dem tode‹, sein Bekenntnis zum lebensdienst, zum 
memento vivere, erfolgte zweifellos im zeichen Goethes, insbesondere des Wilhelm Meister. 
freilich übersieht eine solche, durch tagebuch- und Briefstellen hinlänglich verifizierbare 
deutung die nicht nur versteckten ironie-signale sowohl im Gesang vom Kindchen als auch 
im schneekapitel des Zauberberg. dass Goethe im Brief an wilhelm von humboldt (märz 
1832; zit. s. 108) seine Faust-dichtung eine abfolge »ernste[r] scherze« nennt, was wie-
derum thomas mann in seiner Princetoner Einführung in den Zauberberg (1939) zum 
Prinzip aller Kunst erhebt, erscheint der Verfasserin als weiterer Beleg für ein Künstler-
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selbstverständnis, das sich mit Goethe autorisiert und aus dem ein ›Vaterspiel‹ erwächst, das 
thomas manns eigenem werk Grundlage und orientierung verleiht. so zahlreich die Belege 
für diese these, die in den Goethe-essays (hier vor allem Goethe und Tolstoi, 1922; Goethe 
als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters, 1932; Goethe und die Demokratie, 1949) un-
gleich augenfälliger sind als im literarischen werk, auch sein mögen, das parodistisch-ironi-
sche Grundmuster dieses ›Vaterspiels‹ wird nicht wirklich erfasst. dem berühmten »liebes-
bekenntnis« zu Goethe aus dem Jahr 1932 aus anlass der eröffnung des frankfurter 
Goethe-museums (zit. s. 128 f.) billigt die Verfasserin wörtliche eindeutigkeit zu und auch 
das feuerwerk aus Goethe-Verehrung und Goethe-Parodie, das der roman Lotte in Weimar 
entfacht, wird als Versuch der restitution eines heimatgefühls im zeichen Goethes gewertet. 
zweifellos liefern die tagebuchnotate für eine solche deutung Belege; der Komplexität des 
romans, seiner ebenso artifiziellen wie avantgardistischen auseinandersetzung mit dem 
Goethe-Kult des selbsternannten ›anderen deutschland‹ im exil wird eine solche these frei-
lich nur sehr eingeschränkt gerecht.

auch im dritten und abschließenden Kapitel (s. 173 ff.), das den Doktor Faustus, den 
Krull und Die Betrogene, die rede Deutschland und die Deutschen und zugleich thomas 
manns sehnsuchtsrolle als praeceptor Germaniae behandelt, trifft man auf zeugnisse für die 
these, dass es thomas mann seit 1918/19 darum gegangen sei, »im eigenen schaffens-
prozeß mit seinem ›Vaterbilde‹ zu spielen« (s. 197). so überzeugend im einzelfalle – wo sie 
denn auch meistens nicht neu ist –, so wenig überzeugt diese feststellung als Gesamtbefund. 
auch entstammt sie insgesamt wohl eher einem psychoanalytisch inspirierten Blick der Ver-
fasserin, die einleitend »mit nachdruck« betont, für thomas mann stehe eine studie, wie sie 
Kurt robert eissler über Goethe vorgelegt hat (dt. 1983-1985), noch aus (s. 34). das kann 
man mit fug bezweifeln; ob die hier vorliegende untersuchung als Vorarbeit zu diesem von 
der Verfasserin reklamierten desiderat zu fungieren vermag, muss ebenfalls offenbleiben.

die lektüre selbst ist leider nur allzu oft durch druck- und Grammatikfehler, durch sti-
listische eigenwilligkeiten bis hin zu stilblüten (wie z. B. »um zu dem unsrigen zurück-
zukommen«, s. 35) und durch ein missverhältnis zwischen haupttext und fußnotenteil 
beeinträchtigt, der in unangemessener ausführlichkeit trouvaillen der Goethe- und der 
thomas-mann-forschung vermerkt und kommentiert.

Irmela von der Lühe



essaY-wettBewerB 
der Goethe-Gesellschaft

Rede zur Auszeichnung der Preisträger des 3. Essay-
Wettbewerbs der Goethe-Gesellschaft am 16. Juni 
2o11 im Deutschen Nationaltheater Weimar

Prof. dr. werner fricK

herr minister, 
herr oberbürgermeister, 
herr Präsident Golz, 
herr Präsident seemann,
meine sehr geehrten damen und herren, 
liebe Goethefreunde aus aller welt!

literarische Gesellschaften sollen nicht allein verehrungsvoll zurückschauen und ein wert-
volles kulturelles erbe pflegen – es gehört auch zu ihren aufgaben, den Blick nach vorn zu 
richten und sich um die produktive fortsetzung und fortschreibung der traditionen zu küm-
mern, die ihnen am herzen liegen. die Goethe-Gesellschaft hat in den vergangenen Jahren 
viele anstrengungen unternommen (aber zum Glück ein paar ganz unangestrengte formate 
dafür gefunden!), um auch ›jüngere semester‹ an ihren aktivitäten teilhaben zu lassen: die 
erfolgreichen sommerkurse für schüler und studierende gehören dazu, die auch in diesem 
Jahr wieder junge Klassik-enthusiasten oder solche, die es werden wollen, aus vielen län-
dern nach weimar führen werden; ebenso die symposien für den wissenschaftlichen nach-
wuchs, die inzwischen zum festen Bestandteil jeder hauptversammlung geworden sind und 
von deren ungebrochener attraktivität sie sich gestern wieder überzeugen konnten. als 
kleine tradition kann inzwischen aber auch bereits der essay-wettbewerb für studierende 
aus dem in- und ausland gelten, den wir 2010 bereits zum dritten mal ausgeschrieben hat-
ten und dessen Preise wir heute vergeben. auch er ist ein Versuch, junge leute anhand eini-
ger vorgegebener themen zur eigenständigen und kreativen auseinandersetzung mit Goethe 
und mit der weimarer Klassik anzuregen, nicht notwendigerweise in schulmäßigen formen 
und gelehrten abhandlungen, sondern eben in der individualität und persönlichen freiheit, 
zu der die weite und offene Gattung des essays den nötigen spielraum bietet. 

ich habe bei den beiden vorangegangenen siegerehrungen auf das goethesche modell 
solcher künstlerischen Preisausschreiben hingewiesen, auf die Preisaufgaben der Jahre um 
1800, in der epoche der Propyläen und der sogenannten weimarer Kunstfreunde, zunächst 
und vor allem für junge maler und Bildhauer, später dann auch für junge dramatiker; und 
ich scheue mich nicht, die einschlägigen zitate heute noch einmal zu wiederholen, einfach 
weil sie ihnen seinerzeit erkennbar freude und Vergnügen bereitet haben. den bildenden 
Künstlern wurde, wie sie sich erinnern, eine (von Goethe offenbar aus eigener tasche, näm-
lich aus seinen tantiemen für die mitarbeit an den Propyläen bestrittene) Prämie von 20 du-
katen für den sieger und 10 dukaten für den zweitplatzierten ausgesetzt, dies »freilich nicht 
als Belohnung, sondern nur als anlaß und ermunterung«, es wurde ihnen ein homerisches 
thema zur Gestaltung aufgegeben, die konkreten modalitäten der künstlerischen durch-
führung aber blieben sehr liberal: »man bestimmt keine Größe, kein format für die zeich-
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nungen, jedem steht es frei das Ganze nach Belieben anzuordnen und zu gruppieren«, heißt 
es in der ersten auslobung von 1799, und: »es wird keine manier vorgeschrieben in welcher 
die zeichnungen verfertigt sein müssen, ein jeder bediene sich derjenigen in welcher er sich 
am besten geübt fühlt«. nur »die größte einfachheit und Ökonomie in der darstellung« 
wurde allen Kandidaten anempfohlen und Goethe stellte klar, »hauptsächlich« werde »die 
erfindung unser urteil lenken« und es werde »als das höchste entschiedenste Verdienst an-
gerechnet werden, wenn die auflösung der aufgabe schön gedacht, und innig empfunden« 
sei, »wenn alles bis aufs geringste motiviert sein wird, wenn die motive aus der sache fließen 
und Gehalt haben«. »nach der erfindung« solle ferner »hauptsächlich der ausdruck, das 
ist, das lebendige, Geistreiche der darstellung in Betracht gezogen« werden. das sind Be-
stimmungen, wie sie ganz ähnlich auch unsere Jury zu den maximen ihres urteils gemacht 
hat. nur ganz so streng, wie Goethe bei aller liberalität dann auch wieder sein konnte, wa-
ren wir nicht … oder brauchten wir glücklicherweise nicht zu sein. Über die einsendungen 
zur dramatischen Preisaufgabe eines »intriguen-stücks« für die Propyläen findet sich in 
Goethes Tag- und Jahres-Heften für das Jahr 1802 der denn doch recht ungnädige Kommen-
tar: »wir erhielten nach und nach ein dutzend, aber meist von so desperater und vertrackter 
art, daß wir nicht genugsam uns wundern konnten, was für seltsame falsche Bestrebungen 
im lieben Vaterlande heimlich obwalteten, die denn bei solchem aufruf sich an das tages-
licht drängten. wir hielten unser urteil zurück, da eigentlich keins zu fällen war, und liefer-
ten auf Verlangen den autoren ihre Produktionen wieder aus«. und mit-Juror schiller be-
richtet im Brief vom 5. oktober 1801 an Körner, mit ebenso harschem urteil über die 
eingereichten lustspiele: »nicht eines ist davon zu brauchen, die meisten sind ganz unter der 
Kritik. so steht es jetzt um die dramatische Kunst in deutschland«.

so weit, so gut. wir hatten in dieser runde noch immer viel mehr als das von Goethe 
seinerzeit konstatierte dutzend an einsendungen zu verzeichnen, wohl annähernd das dop-
pelte davon – und noch immer aus allen himmelsrichtungen, national und international. 
Gleichwohl erreichte das aufkommen in diesem dritten turnus die zahl der beiden früheren 
wettbewerbe nicht ganz, ohne dass wir recht wüssten, worauf der rückgang zurückzufüh-
ren wäre, denn an werbenden aktivitäten hat es die Geschäftsstelle auch in diesem Jahr nicht 
fehlen lassen. auch was die Qualität der einsendungen betraf, war nichts (oder fast nichts) 
wie noch zu Goethes zeiten »ganz unter der Kritik« oder »von so desperater und vertrackter 
art«, dass wir »nicht genugsam uns wundern konnten«. wir fanden im Gegenteil vieles zu 
brauchen, etliches sehr anregend und gelungen, einiges davon so vorzüglich und erfindungs-
reich, dass wir es mit einem Preis bedenken konnten – auch wenn sich in diesem Jahr die Jury 
zur Vergabe eines 1. Preises nicht entschließen konnte. zu berichten ist aus diesem durch-
gang vielmehr, nach eingehender und einmütiger Beratung der Jury unter dem umsichtigen 
Vorsitz unseres Präsidenten Jochen Golz, von der Vergabe eines zweiten und von immerhin 
gleich drei dritten Preisen.

die aufgabenstellung war auch in diesem Jahr wieder anspruchsvoll. die teilnehmer 
waren aufgefordert, sich in texten, die maximal 3.500 wörter umfassen sollten, zu einem 
der drei folgenden themen zu äußern: 

1. Goethes erotische lyrik – liebesgedichte für heute?
2. »wer wissenschaft und Kunst besitzt / hat auch religion; / wer jene beiden nicht be-

sitzt / der habe religion.« halten sie Goethes maxime für gültig?
3. Vor 200 Jahren, 1811, setzte heinrich von Kleist seinem leben ein ende. hat Goethe 

Kleists Bedeutung verkannt?

die Beiträge, die wir auch diesmal wieder in recht ausgewogener Verteilung zu allen drei 
themen erhielten, schöpften das ganze durch die weite fragestellung eröffnete spektrum an 
darstellungs- und schreibweisen aus: von sehr strengen und ambitionierten wissenschafts-
förmigen abhandlungen über feuilletonistischere, kreativere erörterungsformen bis hin zu 
ganz freien literarischen Versuchen. und auch das offenbar obligate Genre germanistischer 
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hausarbeiten in ökonomischer zweitverwertung war wieder in ein oder zwei exemplaren 
vertreten. Von der konkreten fülle der einsendungen kann ich hier keine auch nur an-
deutungsweise Vorstellung geben, aber wir werden, wie bereits bei den vergangenen wett-
bewerben, eine auswahl des Gelungensten, nämlich die Beiträge der vier Preisträger, im 
Goethe-Jahrbuch 2011 veröffentlichen und ich darf ihnen, meine sehr geehrten damen und 
herren, durchaus erhellende lektüren versprechen. eben weil sie Gelegenheit haben wer-
den, die sieger-essays selbst nachzulesen, verzichte ich auf eine ausführliche charakteri-
sierung, sondern gebe ihnen nur eine ganz provisorische Vorausschau auf das, was sie bei 
der lektüre erwartet: 

den 2. Preis errang Tom Wohlfarth aus Berlin mit einem tiefschürfenden essay mit dem 
lapidaren titel Wissenschaft – Kunst – Religion, der das Verhältnis der drei Grundkräfte in 
Goethes denken aus einer sehr eindrucksvollen Kenntnis des werkes auszumitteln versucht 
und nach der heutigen Geltung dieser goetheschen Bestimmungen fragt. der Verfasser ge-
langt zu dem schluss, »die gemeinsame Grundlage von religion, Kunst und wissenschaft« 
bei Goethe sei »die schöpferische subjektivität des menschen: eine subjektivität, die auch im 
erkennen kreativ ist, auch im schaffen auf etwas Überpersönliches bezogen, aber in dieser 
Beziehung ihre autonomie nicht aufgeben darf; eine subjektivität, die natürlich immer auf 
ein objektives bezogen sein muss, sei es das der erkannten natur oder ihrer Gesetze, die auch 
der Kunst regeln geben – ein objektives, das aber zuletzt in der Verehrung und liebe der 
unerforschlichen ›ewigen harmonie des daseins‹ […] mit dem subjekt eins wird und ist«.

unter den drei empfängern eines dritten Preises haben zwei sich mit dem Verhältnis zwi-
schen Goethe und Kleist beschäftigt und dies in denkbar verschiedener, aber gleichermaßen 
kreativer weise: Kevin Liggieri aus Bochum stellt in seinem rasanten essay Goethe und 
Kleist – im Auge des Sturms die beiden antipoden in teilweise eruptiver metaphorik ein-
ander gegenüber – »Goethe hat seinen dämon im Griff«, »Kleists dämon zerreißt alle Ket-
ten« – und entwirft das Bild eines notwendigen missverstehens: »Ja, Goethe verkannte 
Kleist, weil er ihn verkennen musste. […] das unerklärliche, nicht-mehr-nachvollziehbare, 
was im schatten ruht, macht uns angst«. Christoph Manfred Müller, ebenfalls von der 
ruhr-universität in Bochum, imaginiert demgegenüber in seinem kleinen, in gekonnten 
Blankversen geschriebenen dramolett mit dem titel Anekdote. Ein dramatischer Vergleich 
eine nächtliche Phantasmagorie »In einem hochgewölbten, engen, gotischen Zimmer. Goe-
the unruhig auf einem Sessel am Pulte. Vor ihm Kleist mit einer Pistole«, eine in jedem sinne 
dramatische Konfrontation, in der die beiden Protagonisten sich über ihre werke, vor allem 
ihre jeweiligen antikenbearbeitungen, kollegial fachsimpelnd und streitend austauschen, 
Kleist lange zeit schwankt, ob er den dichterfürsten oder sich selbst erschießen soll, bevor 
der schuss am ende wohl doch ins eigene herz geht und die Begebenheit mit einem kleis-
tischen »ach!« sich endigt. – als beste einsendung zu Goethes erotischer lyrik und ihrer 
heutigen relevanz zeichnete die Jury den blitzgescheiten essay von Tobias Roth mit dem von 
Goethe geborgten titel »mein Geist stets der Geliebten im Schoß«. Lyrische Darstellung und 
Poetik sexueller Interessen bei Goethe und in der Gegenwart aus, eine subtile reflexion über 
codierungen und sprachliche Kommunikationsformen des erotischen bei Goethe im an-
schluss an systemtheoretische einsichten niklas luhmanns zur »wahrnehmung und Kom-
munikation sexueller interessen« und mit höchst erhellenden vergleichenden seitenblicken 
auf sprechformen des erotischen und Pornographischen in der neuesten Gegenwartslyrik.

sie können sich, meine damen und herren, auf die lektüre dieser geistreichen und originel-
len auseinandersetzungen mit Goethe im Goethe-Jahrbuch 2011 schon heute freuen. 



Die Preisträger des 3. Essay-Wettbewerbs der 
Goethe-Gesellschaft

die Jury vergab folgende Preise:

2. Preis: tom wohlfarth (Berlin)

3. Preis: Kevin liggieri (Bochum)
 christoph manfred müller (Bochum)
 tobias roth (Berlin).

christoph manfred müller, tobias roth, tom wohlfarth, Kevin liggieri  
(von links nach rechts)



tom wohlfarth

Wissenschaft Kunst Religion

wer wissenschaft und Kunst besitzt 
hat auch religion;
wer jene beiden nicht besitzt
der habe religion.
(ma 18.1, s. 76)

die Beurteilung von Goethes angeblich Zahmer Xenie hängt sehr stark davon ab, was mit 
ihren sinntragenden Begriffen wissenschaft, Kunst, religion im einzelnen – und Ganzen – 
gesagt sein will. ihre maxime mag befremdlich wirken, wenn man einen bestimmten reli-
gionsbegriff zugrunde legt, der die autonomie von wissenschaft und Kunst gefährdet. im 
vergangenen Jahrzehnt, so scheint es, haben wir uns an ein solches religionsverständnis 
wieder gewöhnen müssen. spätestens seit jenem tag im september 2001 ist es ins allgemeine 
Bewusstsein gelangt, dass politisch-ökonomische auseinandersetzungen noch immer auf 
religiösem Grund ausgetragen werden. die Verhärtung der (außen-)politisch-(inter-)religiö-
sen fronten hat dann überdies etwa in den usa auch einen innenpolitischen religiös-wissen-
schaftlichen Konflikt zwischen Kreationisten und atheisten zum ausbruch gebracht und 
stark antireligiösen Positionen wie der von richard dawkins auftrieb verschafft.

das wesentliche an Goethes maxime ist nun aber, dass sie einen religionsbegriff, der 
wissenschaft und Kunst Gewalt antut, und umgekehrt ein Verständnis von Kunst und wis-
senschaft, das nicht auf religion bezogen wäre, von vornherein ausschließt. weder kann hier 
religion für wissenschaft und Kunst die inhalte und ergebnisse vorgeben, noch müssen sich 
Kunst und wissenschaft von religion abgrenzen, um ihre freiheit zu wahren.

für Goethe stehen »wissenschaft und Kunst« nicht nur jeweils mit religion in  Verbindung, 
sondern auch schon beide miteinander. aus diesem Grund kann er sie hier auch im selben 
atemzug nennen, ohne dass restlos klar wäre, ob sie überhaupt zu trennen sind oder nicht 
vielmehr untrennbar zusammengehören – was wiederum keinesfalls hieße, dass sie identisch 
sein müssten. Goethe nennt die Kunst einmal »practische wissenschaft« (ma 17, s. 856): in 
ihr wäre also erstens die anschauung des Künstlers an der exakten (vornehmlich natur-)
wissenschaft und an der natur selbst gebildet; zweitens wäre seine »exakte sinnliche Phan-
tasie« (ma 12, s. 356) produktiv: »wissenschaft zur tat verwendet« (ma 17, s. 856). doch 
auch umgekehrt »müssen wir uns die wissenschaft notwendig als Kunst denken, wenn wir 
von ihr irgend eine art von Ganzheit erwarten« (ma 10, s. 560). diese Ganzheit aber ist das 
höchste dem menschen erreichbare ziel, weil sie der harmonischen Ganzheit des uni versums 
entspricht, die sich in jedem seiner unendlichen teile spiegelt (vgl. ma 12, s. 356) und die 
auch wissenschaft und Kunst in jedem einzelnen Gegenstand darstellen und nachvollziehen 
sollen. doch dazu sind, in Kunst wie wissenschaft (wie letztlich im leben überhaupt) alle 
»menschlichen Kräfte« vonnöten: »die abgründe der ahndung, ein sicheres anschauen der 
Gegenwart, mathematische tiefe, physische Genauigkeit, höhe der Vernunft, schärfe des 
Verstandes, bewegliche sehnsuchtsvolle Phantasie, liebevolle freude am sinnlichen, nichts 
kann entbehrt werden« (ma 10, s. 560). der mensch soll sich »zu einer entschiedenen ein-
heit« aus »Sinnlichkeit und Vernunft, Einbildungskraft und Verstand« ausbilden und nicht 
trennen, »was Gott in seiner natur vereint hervorgebracht« hat (ma 12, s. 356) – schon gar 
nicht, wenn er, wie in wissenschaft und Kunst, wesentlich auf die natur bezogen ist.

die wissenschaft gleicht der Kunst aber auch darin, dass sie kreativ sein muss, und auch 
das hat mit ihrem naturbezug zu tun: wissenschaft ist für Goethe der schöpferische nach-
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vollzug der Gesetzmäßigkeiten der natur, also der schöpferischen Kraft par excellence, eine 
theorie ist schöpfung der subjektiven »anschauung« (theoría). dieser nachvollzug muss 
deshalb selbst schöpferisch sein, weil nur das anschauende nachschaffen ein wahres Ver-
ständnis der wirkweisen des naturschaffens ermöglicht. das wird ganz deutlich an wilhelm 
meisters ausbildung zum wundarzt in den Wanderjahren. man darf diese tätigkeit im hei-
lenden dienst »der ewig fortbildenden natur« wohl als angewandte wissenschaft bezeich-
nen, doch ihre ausbildung gleicht beinah der eines Künstlers: wilhelm studiert die mensch-
liche anatomie nicht durch sektion von leichen, sondern durch die eigene herstellung 
künstlicher modelle. er soll dabei »erfahren, daß aufbauen mehr belehrt als einreißen, Ver-
binden mehr als trennen, totes beleben mehr als das Getötete noch weiter töten« (ma 17, 
s. 557). so nennt Goethe auch die höchste form von erkenntnis ein »erfinden«, für ihn ein 
»entdecken im höheren sinne«, eine art tiefster intuition: »die bedeutende ausübung, Betä-
tigung, eines originalen wahrheitsgefühles, das, im stillen längst ausgebildet, unversehens 
mit Blitzesschnelle zu einer fruchtbaren erkenntnis führt. es ist eine aus dem innern am 
äußern sich entwickelnde offenbarung, die den menschen seine Gottähnlichkeit vorahnen 
lässt. es ist eine synthese von welt und Geist, welche von der ewigen harmonie des daseins 
die seligste Versicherung gibt« (ma 17, s. 822). Jene »Gottähnlichkeit« wird vom prakti-
zierenden wundarzt wilhelm aufs beste bewährt, die lektion des Künstlers: »totes beleben« 
zum gleichsam göttlichen akt, wenn die rettung des eigenen sohnes zugleich auf den schöp-
fungsakt Gottes wie auf die auferstehung eben seines sohnes anspielt (vgl. ma 17, s. 686 f.). 
so könnte man vielleicht auch das Verhältnis von Kunst und wissenschaft als eben das der 
religiösen Konzepte schöpfung und auferstehung darstellen.

es sei nur der Vollständigkeit halber noch erwähnt, dass zu Goethes wissenschaftlichen 
›erfindungen‹, neben einigen fehleinschätzungen, die man wohl dennoch – mit einem Goe-
thewort – als bedeutende fehleinschätzungen bezeichnen könnte, auch bedeutsame, an-
erkannte entdeckungen auf verschiedensten Gebieten gehören, etwa die des menschlichen 
zwischenkieferknochens, der metamorphose, der subjektiven farben, aber auch seine Bei-
träge zur wissenschaftstheorie.

ist nun wissenschaft ein nachschaffen der natur, so dagegen Kunst ein neuschaffen 
nach – und aus – der natur. sie ist – und das nicht nur für Goethe – per se schöpferisch als 
die tätigkeit des menschen, in der er nicht die schöpfung der natur (natura naturata), son-
dern – wenn auch im besten fall an dieser gebildet – ihr schöpferischsein selbst (natura 
 naturans) nachahmt und dadurch eben nicht mehr nur etwas nachahmt, sondern neues 
schafft, ganz aus sich selbst, der »bildende[n] natur« in sich (ma 1.2, s. 421), aus seinem 
Genie heraus schöpferisch wirkt. nach Kant ist Genie »die angeborne Gemütsanlage (inge-
nium), durch welche die natur der Kunst die regel gibt«.1 Kants Bestimmung des Genies 
war für Goethe deshalb so wichtig, weil sie ›naturgenie‹ und regelpoetik zusammenbrachte, 
auch das naturgenie nach Gesetzen wirken ließ, wenn auch die gesetzgebende – und gesetz-
nehmende – Kraft allein dem Genie selbst zukommt. für Goethe braucht Kunst regeln und 
Gesetze, aber kaum jemand verstieß so mutig und folgenreich gegen Goethes eigene poeti-
sche regeln wie er selbst. Genie ist eine »Kraft des menschen« (ma 16, s. 803), aber sie ist als 
solche die schnittstelle des menschen mit der göttlichen, schöpferischen Kraft der natur. für 
Goethe gibt es, im unterschied zu Kant, auch ein »wissenschaftliches Genie« (ma 4.1, s. 783); 
nicht zuletzt das Beispiel des wundarztes mag dies bereits plausibel erscheinen  lassen.

die religiosität von wissenschaft und Kunst besteht also zum einen in eben ihrem Bezug 
zur natur: »Gott-natur« (ma 17, s. 714), zum anderen im Verhältnis zu deren unend-
lichkeit.

wissenschaft ist religiös als versuchte annäherung an das unendliche in gleichzeitiger 
achtung der Grenzen, die es dem wissen setzt. Beruht zwar wissen »auf der Kenntnis des zu 

1	 immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, § 46. werkausgabe Bd. X. hrsg. von wilhelm weischedel. 
frankfurt a. m. 1974, s. 241 f.
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unterscheidenden«, so doch »wissenschaft auf der anerkennung des nicht zu unterschei-
denden« (ma 17, s. 911) und daher nicht-wissbaren, der ›inkommensurablen‹ (z. B. ma 10, 
s. 226) einheit des seins, der sich nur noch durch ›Verehrung‹ genähert werden kann. aber: 
»das schönste Glück des denkenden menschen ist das erforschliche erforscht zu haben und 
das unerforschliche ruhig zu verehren« (ma 17, s. 919).

auch »Kunst ruht auf einer art religiosen sinn, auf einem tiefen unerschütterlichen ernst 
deswegen sie sich auch so gern mit der religion vereinigt« (ma 17, s. 904). dieser ernst 
besteht – bei aller freude und freiheit im spiel – darin, dass auch ein »echtes Kunstwerk 
[…], wie ein naturwerk, für unsern Verstand immer unendlich« bleibt (ma 4.2, s. 73); aber 
er besteht auch in der einsicht in den eigenen schaffenszusammenhang, als Künstler »un-
mittelbar an der seite der elohim« (ma 17, s. 559) zu stehen. es ist ein heiterer ernst.

religion dagegen »bedarf keines Kunstsinnes, sie ruht auf ihrem eignen ernst« (ma 17, 
s. 904) – ebenfalls »freudig« (ma 16, s. 820) –, weil sie sich unmittelbar und ausschließlich 
auf den geheimen Grund des daseins selbst bezieht. daher muss religion auch ohne wissen-
schaft und Kunst zu haben sein – allerdings nicht ohne organische Gesetzmäßigkeiten. wie 
so vieles ordnet Goethe auch die religion in einer stufenfolge. historisch gesehen, sind diese 
stufen – nach den Pädagogen der Wanderjahre – die »ethnische«, »philosophische« und 
»christliche« religion, denen wiederum drei »ehrfurchten« entsprechen: die »vor dem, was 
über uns ist«, »vor dem […], was uns gleich ist«, und »vor dem, was unter uns ist« (ma 17, 
s. 387 f.). zu allen diesen drei arten von religion wird sich in der Pädagogischen Provinz 
bekannt, denn erst alle drei »zusammen bringen eigentlich die wahre religion hervor«, die 
auf der »ehrfurcht vor sich selbst« beruht (ma 17, s. 388). dieses ›höchste‹, das der 
mensch »zu erreichen fähig ist, daß er sich selbst für das Beste halten darf was Gott und 
natur hervorgebracht haben«, hat dann allerdings erkennbar mehr ähnlichkeit als mit der 
christlichen und mit der philosophischen religion, deren Protagonisten im vermittelnden 
Verhältnis »zur ganzen menschheit« und »allen übrigen irdischen umgebungen« »im kos-
mischen sinne allein in der wahrheit« leben (ma 17, s. 387) – eine kosmisch-humanistische 
universalreligion.

diese rangfolge und ihre entwicklung wird in Goethes autobiographischer darstellung 
deutlich: er selbst sei erst von einer »natürlichen religion« zu einer »positiven« gelangt, 
dann über »zusammenziehung in sich selbst« und auf »seine eignen Kräfte« schließlich 
»freudig« zu einem »allgemeinen Glauben« (ma 16, s. 820). wie der unterschied zwischen 
Gott und natur wird auch der widerspruch zwischen Gott und mensch aufgehoben, der 
mensch selbst als göttlich verstanden. so wird schließlich die menschheit auch selbst zum 
›objekt‹ einer religion, verstanden nicht als anbetung, sondern als universelle »ehrfurcht« 
und Verbundenheit. religion ist »das was menschen eigentlich zusammenhält« und als sol-
ches muss sie ›sittlich‹ sein (ma 17, s. 632), eine ethische humanitätsreligion. sie geht nach 
und nach gewissermaßen in eine allgemeine menschlichkeit über, deren zentrum aber jeder 
einzelne durch sein menschsein ausmacht, seine »eignen Kräfte«, durch die er mit dem zen-
trum des universums in »harmonische[m] Verhältnis« (ma 12, s. 356) steht und sich so in 
einer ›allgemeinen religion‹ mit der menschheit verbunden weiß.

letztlich sind eben jene »eignen Kräfte« bei Goethe auch das Verbindende und die ge-
meinsame Grundlage von religion, Kunst und wissenschaft, die schöpferische subjektivität 
des menschen: eine subjektivität, die auch im erkennen kreativ ist, auch im schaffen auf 
etwas Überpersönliches bezogen, aber in dieser Beziehung ihre autonomie nicht aufgeben 
darf; eine subjektivität, die natürlich immer auf ein objektives bezogen sein muss, sei es das 
der erkannten natur oder ihrer Gesetze, die auch der Kunst regeln geben – ein objektives, 
das aber zuletzt in der Verehrung und liebe der unerforschlichen »ewigen harmonie des 
daseins« (ma 17, s. 822) mit dem subjekt eins wird und ist.

das charakteristische an Goethes religiosität ist, dass sie sich aus seinem selbstverhältnis 
ergibt. ihre Beziehung zum Göttlichen entsteht aus der eigenen Grenzziehung einer subjek-
tivität, die dieses Göttliche außer ihr als ursprung ihrer Göttlichkeit anerkennt, im gleich-
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zeitigen Bewusstsein, dass das Göttliche sich nicht anders zu äußern oder zu wirken vermag 
als in und durch seine ihm gleichende schöpfung, in der es schließlich im menschen zum 
Bewusstsein seiner selbst gelangt.

es wird wohl zu merken gewesen sein, dass ich den inhalt unserer Xenie eher affirmativ 
nachvollzogen habe. Vor dem hintergrund von Goethes lebensleistung fällt es auch sicher 
schwer, etwas gegen sie einzuwenden. aber wie sieht es vor anderen hintergründen aus? 
denn wenn auch zu Goethes zeit die Grundsteine für die moderne nicht zuletzt in wissen-
schaft, Kunst und religion gelegt waren, haben alle drei sich seitdem natürlich verändert. ist 
Goethes maxime trotzdem noch gültig? ich denke eindeutig ja, weil ihr sinn so liberal  
und umfassend ist, dass er uns noch immer mit offenen armen einschließt – ohne uns ein-
zusperren.

die wissenschaften sind heute ›exakter‹ und mehr in einzelheiten vertieft, als Goethe es 
sich vielleicht je hätte vorstellen können. doch nur umso wichtiger ist es, sich über ihre Be-
dingungen und möglichkeiten zu vergewissern. wenn forschung und wissen selbstzweck 
sind, dann heißt das nicht nur, dass ihr wert und zweck allein in ihnen selbst liegen, sondern 
auch, dass dieser zweck nur vom forscher und wissenden erfüllt werden kann, in dessen 
eigener erfüllung durch das, was er tut. und wenn die tatsächlich darin liegen sollte, sein 
ganzes leben damit zu verbringen, eisenionen zu isolieren oder einen einzigen Paragraphen 
nietzsches auszulegen: wunderbar – aber auch wirklich nur dann und wenn dies nicht 
eigentlich folge von fehlendem selbstvertrauen (oder »ehrfurcht vor sich selbst«) und einem 
versagenden Bildungs- und wissenschaftssystem ist. und vielleicht wird jener Biochemiker 
sich eines tages die frage stellen, ob die fähigkeit des eisenions im hämoglobin, sauerstoff 
zu binden, und die Bedeutung, die es dadurch für das leben der wirbeltiere hat, in irgend-
einem zusammenhang steht mit der roten farbe, die es deren Blut verleiht, und mit den 
emotionen, die sie in ihm erregt. Jener Philosophiewissenschaftler aber wird sich womöglich 
irgendwann daran erinnern, was Philosophie ursprünglich bedeutet, und vielleicht auch 
entdecken, dass bei nietzsche Kants zentrale frage der Philosophie »was ist der mensch?« 
noch einmal schärfer formuliert werden müsste: »wer bin ich?« im besten fall wird ihn sein 
wissen – und seine Liebe – zu weisheit und selbsterkenntnis führen und die anerkennung 
der Grenzen des wissens zur lust, diese Grenzen auf ein anderes hin zu überschreiten, in 
dem ihm im ästhetischen erleben, im ausdruck der schönheit das unwissbare fühlbar und 
anschaulich wird, oder er in der reinen religiösen intuition dessen innewird, was weder theo-
retischer Begriff noch ästhetische anschauung werden kann. das wichtigste aber wird sein, 
dass er im Überschreiten jener Grenzen sich selbst erlebt.

die Künste ziehen heute wie damals einfluss aus den wissenschaften und profitieren von 
immer neuen, immer leichter verfügbaren technologien. umso wichtiger ist es, dass sie sich 
nicht in bloßer technischer machbarkeit und spielerei erschöpfen. freies spiel, auf jeden 
fall, aber doch ohne völlige Beliebigkeit – dafür mit liebe, die den meister nicht gleich zum 
amateur machen wird, vielmehr seinen fertigkeiten erst einen sinn und eine richtung ver-
leiht: sei es die liebe zu einem einzigen menschen oder auch einem Gegenstand, die ihn erst 
dessen wesen fühlen und darstellen lassen wird; oder die liebe zur ganzen menschheit oder 
dem universum, die seiner Vision ernst und freude verleiht; oder auch nur die liebe zur 
form, die ihn diese im stoff verkörpern, oder die zu einem stoff, einem material – sei es die 
sprache –, die ihn dieses durch form zum leben erwecken lässt. am besten aber alle zusam-
men! und vielleicht auch keine ohne eine liebe zu sich selbst, die aller anderen Grund ist. 
spiel und liebe, im freien liebesspiel der erkenntnis- und Bildungskräfte, gebären und 
 gewähren in einem virtuell unendlichen reflexionsraum ein sinnlich-übersinnliches inne-
werden höherer und tieferer zusammenhänge, als sie dem intellekt begreifbar sind, so wie in 
der optik das virtuelle Bild eines spiegels oder einer lupe dem sonnenhaft-subjektiven auge 
die wirklichkeit verwandelt in einer bisher ungekannten neuen Perspektive sichtbar werden 
lässt.
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»ein liebewerk, nach eignem willen« zu schaffen, das gerade als ausdruck seiner auto-
nomie auch für andere anschlussfähig wird, ist bei Goethe für Künstler wie wissenschaftler 
»wünschenswertester Beruf« (ma 17, s. 540). dieses Vermächtnis beginnt mit der religiösen 
Gewissheit eines ewigen lebendigen seins, das »beglückt«, und eines ›weisen‹ Gottes, der 
außen in der geordneten welt die wahrheit der sinnlichkeit, innen in mikrokosmischer ent-
sprechung die sittlichkeit eines sonnig »selbständige[n] Gewissen[s]« verbürgt, durch das in 
der autonomie des menschen die autonomie Gottes sich spiegelt (ma 17, s. 539).

auf unsere religiöse situation bin ich schon zu Beginn kurz eingegangen. entgegen sich 
verhärtenden fronten und wieder schärferen abgrenzungen von religion und nichtreligion 
oder ›falscher‹ und ›wahrer‹ religion bin ich der meinung, dass religion kaum weit genug 
gefasst werden kann. und mit Goethe bin ich der ansicht, dass die ›allgemeinste‹ religion 
aus der ›eigensten‹, aus der Konzentration der je eigenen Kräfte aller menschen entsteht und 
aus diesem zentrum heraus keine Grenzen kennt – ohne dabei die Grenzen der anderen zu 
verletzen.

das wort ›religion‹ ist heikel, weil es meist so vieles mitmeint, was mit »wahre[r] reli-
gion« (ma 17, s. 388) eigentlich nichts zu tun haben dürfte: vom dogmatischen schutt der 
Jahrtausende bis zu oligarchisch organisierten Kirchen, bei denen höchst zweifelhaft ist, ob 
sie noch für die Gläubigen da sind oder nicht vielmehr umgekehrt. Vielleicht ist es ein Pro-
blem, dass re-ligion ihrem namen nach prinzipiell rückwärtsgewandt ist, obwohl sie sich 
ihrem wesen nach überallhin wendet: nicht nur – wie eine ihrer zwei etymologien lautet – 
dieselben ›heiligen (Vor-)schriften‹ wieder und immer wieder lesen und beachten, sondern 
auch neue und immer neue, noch unbekannte heilige schriften im Buch der welt entdecken 
will; nicht nur – so die andere etymologie – Rückbindung, sondern genauso auch Vor-
bindung und Bindung überhaupt, Verbindung nach allen seiten hin sein will – oder besser 
noch: Verbundenheit.

in unserer welt, von der anorganischen über die organische chemie und Biologie bis  
zu sozialen Gemeinschaften und selbst Kunstwerken, beruht alles, das gesamte weltgewebe, 
auf Bindung und Verbindung. freilich auf Verbindung von entgegengesetztem; aber selbst 
»Polarität«, für Goethe eines der beiden »großen triebräder aller natur«, bedarf – nicht 
zuletzt für ihren eigenen Gegenpol, die »Steigerung« (ma 18.2, s. 359) – noch einer Ver-
bindung der beiden Pole: wie auch die Pole der erde durch ihren gemeinsamen Körper ver-
bunden sind. so liegt auch individuelle erfüllung und steigerung des menschen in seiner 
Verbundenheit mit einer welt, der er zugleich polar gegenübersteht. daher sage ich bewusst 
individuelle erfüllung, denn ohne die eigenständigkeit, ja auch Getrenntheit der individuen 
wäre ihre Verbindung weder notwendig noch steigernd, könnte das Ganze der Verbindung 
nicht mehr als die summe seiner teile sein. alle menschen würden nicht zur Menschheit, 
wenn nicht jeder einzelne mensch eigenständig und selbstbestimmt sich mit allen anderen 
verbunden fühlte. und nichts anderes will religion: sie ist die Verbundenheit des menschen.

eine solche religion könnte beginnen – da alles menschliche irgendwo beginnen muss – 
beim angenommenen anfang eines womöglich anfangslosen universums, dessen anfang 
vielleicht nichts war als das ende eines vorherigen zyklus von ausdehnung und zusammen-
ziehung, in einem gigantischen kosmischen herzschlag, der auch lange – lange – nach dem 
ende unseres universums nicht aufhören wird. sie könnte sich fortsetzen in der »spiral-
tendenz« (ma 18.2, s. 480), mit der sich in diesem universum so vieles zu bilden scheint, 
vielleicht auch unsere Planeten aus der sonne entstanden sind, der wir dann schon in min-
destens zweifacher hinsicht unser leben verdankten, und die so – zu recht – als Gott ver-
ehrt wird. denn sie ist die Kraft, die aus der unbelebten materie leben entstehen und dieses 
leben sich von innen heraus selbst organisieren und entwickeln lässt, von der kleinsten ein-
zelnen zelle bis zum komplexesten organismus. Jene selbstorganisation ist dann womöglich 
der Grund, dass in diesem organismus aus einem selbstgefühl ein selbstreflexives Bewusst-
sein entsteht, das sich irgendwann auch Gedanken über seinen eigenen ursprung macht und 
schließlich eben in sich selbst, in seiner eigenen schöpferischen tätigkeit, dieselbe Kraft am 
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werk erkennen muss, von der es selbst und alles um es herum erst geschaffen wurde. das 
nun bestärkt den menschen zuletzt in seinem schon immer gehegten Gefühl der Verbunden-
heit mit den anderen menschen, mit allen lebewesen, der gesamten schöpfung, der natur 
und dem weltall. er sucht und findet den ursprung seiner Kraft in, auf und über der erde, 
hinter der sonne und den höchsten sternen, nach dem ende und vor dem anfang des uni-
versums, in der es bewegenden Kraft selbst, in jenem ewigen kosmischen herzschlag, der 
noch in jedem lebenden liebenden herzen, im innersten herzen der materie hörbar ist.

diese religion wäre keine reine wissenschaft und nicht unbedingt eine schaffende Kunst; 
aber sie würde beide in sich aufnehmen: sie wäre an der wissenschaft orientiert und sähe in 
der Kunst ihre höchste darstellungsform.

um Goethes forderung nach ihr zuletzt noch zuzuspitzen – und zugleich zu relativieren: 
Je allgemeiner und universeller religion wird, desto mehr mag man sich fragen: Kann ein 
mensch keine religion haben? Kann er denn überhaupt dem großen zusammenhang fehlen, 
an dem er allein dadurch teilhat, dass er lebt? aber hier erscheint eine weitere Perspektive 
dafür, gerade »aus religion« eben »keine« (bestimmte) »religion« zu haben.2 dazu martin 
Buber: »religion meint, je realer sie ist, um so mehr ihre eigene Überwindung: sie will auf-
hören die spezialität ›religion‹ zu sein, und will das leben werden«.3 oft – und sehr gerne – 
höre ich menschen auf die frage, ob sie an Gott glauben, sagen: »ich glaube an das leben«. 
aber was ist dieses leben? es ist zuallererst mein eigenes; doch es ist zugleich – und wer 
würde das bestreiten? – mein anteil an einem universellen, alles umfassenden, einer auch 
das unbelebte einbegreifenden kreativen energie wie auch diese energie selbst, ein Prozess, 
der zugleich sein eigenes Produkt ist, enérgeia und érgon, Kraft und werk in einem; – und 
was ist dies anderes als das wesen, das »sich selbst erschuf« (ma 13.1, s. 144), »Gott«, 
»natur«, »Gott-natur« (naturans und naturata) oder wie man es auch nennen möchte?

religion aber ist die weise des lebens, die in seiner höchsten form jenen zusammenhang 
schöpferisch vollzieht und nachvollzieht. sie ist – diesseits, jenseits und inseits der wissen-
schaft, mit der wir das leben erforschen, und der Kunst, mit der wir es darstellen: die liebe 
dieses lebens.

2	 »welche religion ich bekenne? Keine von allen / die du mir nennst. ›und warum keine?‹ aus reli-
gion« (ma 4.1, s. 698).

3	 martin Buber: Gottesfinsternis. Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie. 
zürich 1953, s. 42.
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Goethe und Kleist – im Auge des Sturms

hat Goethe Kleists Bedeutung verkannt? eine kurze und prägnante antwort lautet: »Ja!« 
damit könnte ich meinen essay nun schließen und in den restlichen 3500 wörtern mein 
letztes wochenende schildern, doch dieses will ich keinem der leser antun. so sollte man 
nach dem »warum« fragen. warum verkennt ein Geist wie Goethe, der so oft – ob nun be-
rechtigt oder unberechtigt – mit ›toleranz‹ und ›humanität‹ gekennzeichnet wird, einen 
denker und dichter wie Kleist? eine frage, die schon viele berühmte denker bedrückte. 

hebbel, der Kleist fast wie keinen anderen dichter in seiner zeit schätzte und verehrte, 
weiß um diese ungerechtigkeit und schreibt, dass Kleist »niemand lobt, nicht einmal Goethe, 
was ihm Gott verzeihe«.1 Goethes missachtung also ein fataler irrtum, den nur »Gott« ihm 
verzeihen kann? thomas mann geht sogar noch weiter und ist »wütend« auf Goethe, dass 
dieser den »Kohlhaas« ablehnte.2 unser Blick wandert ins epizentrum des Konflikts. was 
störte den großen weltbürger Goethe an dem kleinen preußischen dichter? es ist kein Ge-
heimnis, dass Goethe in vielen ansichten ganz konträr zu Kleist stand. Goethe war der ›gute 
europäer‹, der schroffe Kritik an den deutschen übte, Kleist dagegen war überwiegend der 
nationalistische Patriot. Goethe war ein napoleon-Verehrer, Kleist ein enthusiastischer na-
poleon-hasser. doch dies bleibt weitgehend nur eine äußere differenz. es gibt aber eine 
schlucht, die beide dichterpersönlichkeiten unwiederbringlich trennt: einen unterschied in 
der tiefsten und eigensten weltsicht. hier steht licht gegen finsternis, wort gegen leerstelle 
und am ende sogar Bewusstsein gegen unbewusstsein. schauen wir genau hin.

um 1808 war Goethe ein deutschlandweit berühmter Popstar, man reiste zu ihm und ließ 
sich gerne von ihm belehren, auch wenn man seine werke nicht las. zu einer gelungenen 
rundreise durch deutschland gehörte ein Besuch beim alten Werther-dichter. so war  Goethe 
vielleicht für Kleist nicht gerade ein literarisches ideal (im unterschied zu schiller), jedoch 
eine hohe Persönlichkeit in der geistigen tendenz der zeit. er schickte ihm den Zerbrochnen 
Krug sowie seine Penthesilea mit großen hoffnungen zu. ein erstes gutes zeichen sollte am 
himmel erscheinen: Goethe nahm den Krug auf und versuchte ihn – nach eigener Verände-
rung – in weimar aufzuführen. das stück scheiterte kläglich. auf dieses scheitern und 
Kleists zunehmende Polemik gegen Goethe will ich aber hier nicht eingehen, weil es uns zu 
weit wegführt vom Kern des Problems. Kleist wollte nicht irgendein dichter sein, er wollte 
der dichter sein. sein ehrgeiziges zeitungsprojekt Phöbus zeugt davon. in diesem lehnte sich 
Kleist nicht gerade subtil an schillers Horen an. schon die umschlagskizze deutet auf eine 
anmaßung gegenüber den großen dichtern hin. so erkennt man über dem sonnengott, der 
seine Pferde im zaum hält, das sternzeichen waage – Kleists Geburtszeichen – und erst 
rechts und links daneben folgen Jungfrau und skorpion: die sternzeichen Goethes und schil-
lers. Kleist also ein neuer Gott am dichterhimmel? trotz dieser doch recht schroffen anma-
ßung eines jungen dichters bleibt Kleist ehrerbietig gegenüber Goethe. daher schickt er dem 
dichter das erste heft des Phöbus mit den worten: »es ist auf den ›Knieen meines herzens‹ 
daß ich damit vor ihnen erscheine«.3 taktik, um auch Goethe für die zeitschrift zu ge-

1	 friedrich hebbel an elise lensing, 20.11.1838; zit. nach helmut sembdner (hrsg.): Heinrich von 
Kleists Nachruhm. Eine Wirkungsgeschichte in Dokumenten. münchen 41996, s. 263.

2	 thomas mann an heinrich mann, 17.11.1910; zit. nach sembdner (anm. 1), s. 603.
3	 heinrich von Kleist an Johann wolfgang von Goethe, 24.1.1808. in: ders.: Sämtliche Werke. Bran-

denburger Ausgabe. hrsg. von roland reuß u. Peter staengle. Bd. iV, 3: Briefe 3: September 1807 – 
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winnen, oder wirkliche achtung? zunächst ein guter Versuch, doch ungünstigerweise sendet 
Kleist dem weimarer dichter auch noch seine Penthesilea mit den worten, dass sie »eben so 
wenig für die Bühne geschrieben« sei wie Der zerbrochne Krug.4 man kann Goethes werken 
wie der Iphigenie oder dem Tasso vielleicht manches elitäre nachsagen, auch sie sind nicht 
gerade die beliebtesten und zuschauerfreundlichsten stücke, doch immer waren sie ein Ver-
such, mit dem Publikum in Verbindung zu treten. Goethe, der theatermensch, hat das deut-
sche Publikum nicht selten verflucht, jedoch war er immer auch bemüht, seine stücke spiel-
bar zu machen (wenn wir mal vom Faust II absehen). wenn nun Kleist seine stücke für ein 
zukünftiges Publikum oder sogar nur für einen elitären Kreis schreibt, dann musste Goethe 
dieses bitter aufstoßen. die verärgerte reaktion ließ nicht lange auf sich warten: »auch er-
lauben sie mir zu sagen, […] daß es mich immer betrübt und bekümmert, wenn ich junge 
männer von Geist und talent sehe, die auf ein theater warten, welches da kommen soll« 
(wa iV, 20, s. 15). man muss mit den einfachsten mitteln versuchen, »der gebildeten und 
ungebildeten masse das höchste Vergnügen zu machen«.5 natürlich sei auch hier wieder 
angemerkt, dass man an einer hand abzählen kann, mit welchen stücken Goethe die »unge-
bildete« masse angesprochen hat. nichtsdestotrotz prallen zwei ansichten von theater 
aufeinander: elitär vs. populär. so bemerkt Goethe zu Knebel, dass Kleist »kein gemeines 
talent« ist (wa iV, 20, s. 59). Gut erkannt, herr Geheimrat: Kleist ist nicht gesellschafts-
fähig. Viel zentraler und wichtiger scheint mir aber die unüberbrückbare differenz der bei-
den dichter in ihrem Bezug zur antike und zum ›schönen‹ oder besser: zur Poesie zu sein. 
die dichtungskonzepte Goethes und Kleists sind so grundverschieden, dass es einen wun-
dern muss, dass Kleist überhaupt den mut besessen hat, seine Penthesilea dem griechenlie-
benden Goethe zuzuschicken. Goethe, der durch winckelmann, hirt, aber auch die Primär-
lektüre homers geschult worden war, sah in den Griechen immer noch die »edle einfalt und 
stille Größe«.6 die Griechen waren ein Vorbild, ein ideal der einheit und mäßigung, ein 
ideal der humanität und moral. hier singen alle seine zeitgenossen, von herder über schil-
ler bis hegel, den gleichen refrain: »möge das studium der griechischen und römischen 
literatur immerfort die Basis der höhern Bildung bleiben« (ma 17, s. 857). als schluss-
chorus vielleicht noch Goethes enthusiastischer ausruf: »Jeder sei auf seine art ein Grieche! 
aber er sei’s«.7

und dann kam Kleist mit seiner männermordenden anti-iphigenie. hier tat sich ein ab-
grund, ein urgrund auf, der die Potenz hatte, alles Griechische in Goethe zu zerreißen. mä-
ßigung der leidenschaften und stille Größe? nicht bei Kleist. hier wankt der Boden, hier 
schlägt der emotionale seismograph heftig aus. hier wird das schöne und humane Griechen-
bild der denker um 1800 erschüttert. Goethe spürt das. seine iphigenie versucht, die bar-
barischen impulse des thoas mit Vernunft zu entkräften, zu mildern und zu beruhigen. sie 
ist das narkotikum gegen die Barbaren, weil sie mit Vernunft deren motive aufdeckt: »der 
mißversteht die himmlischen, der sie / Blutgierig wähnt; er dichtet ihnen nur / die eignen 
grausamen Begierden an« (ma 3.1, s. 175, V. 523-525). die wahrheit, die Vernunft kann 
den trieb in form halten. der damm bricht nicht. das es bleibt in den schranken. die un-
bewusste lava strömt nur im untergrund. alles ist ruhig. selbst die Gewalt des Blankverses 
spürt der leser nur leise pulsierend – er muss genau hinhören, um zu erkennen, dass auch 
hier Gewalt im spiel ist. Goethe hat seinen dämon im Griff. er bändigt ihn nicht nur in der 
Iphigenie, auch im Tasso und im Egmont. selbst im Faust scheint das triebhafte am ende 

November 1811. hrsg. von Peter staengle in zusammenarbeit mit roland reuß. frankfurt a. m., 
Basel 2010, s. 133-141; hier s. 134. 

4	 ebd., s. 137.
5	 Goethe an Kleist, 1.2.1808 (wa iV, 20, s. 16).
6	 Vgl. dazu Kevin liggieri: Warum gelingt uns das Epische so selten? Ein Blick hinter Goethes »Achil-

leis«. Berlin 2010. 
7	 ma 11.2, s. 501. siehe dazu auch liggieri (anm. 6), s. 185 f.
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durch das ›ewig-weibliche‹ in Ketten gelegt zu sein. hatte Goethe diesem dämon vielleicht 
in seiner wilden Jugend schon ins auge geschaut? weiß er um die urkraft, die hier strömt? 
zeugt vielleicht eine Ballade wie der Erlkönig von einer ungeahnten, unbewussten Kraft, die 
auch den dichter anfassen und ihm leid antun kann? ist der vernünftige, aufgeklärte mensch 
wirklich so sicher, wie es von den denkern immer behauptet wird? ein berühmtes zitat aus 
dem Egmont (welches Goethe nicht ohne Grund auch am ende seiner autobiographie an-
führt) zeigt eine dämonische Gewalt, etwas nichtverstehbares, das der mensch nicht meis-
tern, sondern dem er nur mit Glück entrinnen kann: 

wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht gehen die sonnenpferde der zeit mit unsers 
schicksals leichtem wagen durch, und uns bleibt nichts als mutig gefaßt die zügel zu er-
halten, und bald rechts, bald links vom steine hier, vom sturze da die räder wegzulenken. 
wohin es geht, wer weiß es? erinnert er sich doch kaum woher er kam. (ma 3.1, s. 276 f.) 

was ist mit Kleist? Kleists dämon zerreißt alle Ketten. es steht etwas menschliches gegen 
etwas Übermenschliches. Keine Vernunft kann diesen titanen an den Kaukasus ketten. ob-
wohl auch dieser denker immer wieder versucht, ihn zu bannen, ihn in schranken zu hal-
ten – vergeblich. hier trifft eine übermenschliche Kraft auf ein stehendes objekt und reißt es 
mit sich – zerreißt es fast. weder Paris noch das Bauernleben in der schweiz beruhigen 
Kleists dämon. dieser Gejagte flüchtet, atemlos gehetzt, durch ganz europa und findet keine 
ruhe. das unaussprechliche sitzt ihm im nacken. es ist nicht der erlkönig, der ihn jagt, 
nein, es ist sein trieb, dem er nicht entkommen kann. doch um 1803 scheint Kleist ein  Ventil 
gefunden zu haben: die dichtung. nicht anders war es bei Goethe, als er den Werther 
schrieb. hier wird dichtung zur therapie. doch bei Kleist steht keine heilung am ende des 
Prozesses, sondern nur eine neue sitzung. seine erosionen sind zu groß, seine lava ist zu 
heiß, zu brodelnd, zu stark, als dass man sie mit einem werk bändigen könnte. er kann seine 
triebe, seine dämonen nicht einfach durch dichtung abkühlen. sein Ventil glüht förmlich, 
wenn seine säfte aus ihm herausströmen. und dann? ist der säftehaushalt im Gleichgewicht? 
Ja, aber nur für kurze zeit! es kommt zu viel nach, es staut sich zu viel an. der dämon steht 
mit vollen, glühenden eimern bereit, um den dichter sogleich wieder zu penetrieren, wieder 
in den abgrund zu reißen. Kleists stücke sind seine stigmata. es sind seine wunden, die von 
einem ausweglosen Kampf zeugen. stefan zweig nennt Kleists leben »nicht leben, sondern 
einzig ein zujagen auf das ende«.8 Vielleicht steckt hier wahrheit drin. natürlich kann 
Kleist diesen Kampf nur verlieren, das weiß er im inneren auch selbst, aber er ist trotzig, 
aufmüpfig, vielleicht wahnsinnig genug, um sich seinem dämon auf dem schlachtfeld der 
dichtung zu stellen. Goethe hat im alter seinem dämon nie mehr in die augen gesehen, er 
hat sich von ihm weggekehrt und nie die Konfrontation gesucht. Kleist dagegen, dieser ver-
rückte leutnant, schaut ihm in seinen stücken direkt ins antlitz. man merkt, dass hier einer 
mit seinem innersten kämpft. es wird dunkel und kalt, wenn Kleist den Kriegsschauplatz 
betritt, aber er muss es tun – für den einen augenblick der vollen ruhe, für das eine mal frei 
durchatmen, für den kurzen aber vollen frieden. eine stille, die auch Goethe suchte und in 
der er sich so gekonnt für die nachwelt stilisierte. wir sind gerade im auge des sturms. es 
ist vollkommen ruhig, wolkenfrei; wenn man es nicht besser wüsste, dann könnte man den-
ken, es wäre ein milder frühlingstag, kein hauch, kein lüftchen – doch wir wissen es besser. 
Goethe bewahrt gekonnt diesen standpunkt im auge des sturms, aber er sieht auch seinen 
und den allgemein-menschlichen abgrund in der Person Kleist. hier sind wir bei der wurzel 
des Problems. die antike ist dabei nur ein symbol, nur ein ausdruck für zwei Verarbeitungs-
strategien von leidenschaften. die zurückhaltung steht hier gegen das expressive, das 
 ruhige gegen das exzentrische, das humane gegen das monströse. das sei ohne wertung 
gesagt, denn in dem einen wie im anderen dichter ist beides vorhanden, es geht nur darum, 

8	 stefan zweig: Gesammelte Werke in Einzelbänden [4]: Der Kampf mit dem Dämon. Hölderlin, 
Kleist, Nietzsche. frankfurt a. m. 1981, s. 138 (Der Gejagte). 
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wie sie mit diesen strömungen umgehen: leben und – sterben. schauen wir aber noch einmal 
auf Goethe. wie sieht er Kleist? wie sieht er seine dramen, seine – um pathetisch zu reden – 
ästhetik der Gewalt? Kleists Penthesilea zerfleischt in einem triebhaften anflug von wahn-
sinn ihren Geliebten. »den zahn schlägt sie in seine weiße Brust, / sie und die hunde, die 
wetteifernden / oxus und sphinx den zahn in seine rechte, / in seine linke sie; als ich er-
schien, / troff Blut von mund und händen ihr herab«.9 wie wirkt dieses drama auf Goethe, 
der mit seiner Iphigenie einen so zarten, edelmütigen antiken marmor schuf? (Von der 
Hermanns schlacht, die brutal und dazu noch nationalistisch war, will ich gar nicht reden 
und bezweifle auch, dass Goethe sich dieses stück angetan hat.) wie wirkt diese Penthesilea, 
der der trieb so oft die sprache lähmt, gegen die redegewaltige iphigenie, bei der das wort 
handlung wird, bei der der sprechakt im wahrsten sinne des wortes vollzogen wird. diese 
humane wirkt allein durch ihr wort vernünftig auf den Barbaren thoas ein: 

denk’ an dein wort, und laß durch diese rede
aus einem g’raden treuen munde dich
Bewegen! sieh’ uns an! du hast nicht oft
zu solcher edeln tat Gelegenheit.
Versagen kannst du’s nicht; gewähr’ es bald.
(ma 3.1, s. 220, V. 2146-2150)

es wirkt. die sprache vollzieht das undenkbare und ändert menschen. doch was, wenn sie 
verfault? wenn die sprache noch im munde abstirbt? der goldene redefluss wird bei Kleist 
zu asche, die einem das atmen erschwert.

ähnlich wie in der romantik und bei newton steht in der Person Kleist etwas Goethe 
gegenüber, was er nicht verstehen kann und nicht verstehen will. es ist eine dunkelheit, ein 
abgrund, in den er nicht wagt hineinzuschauen. es ist wohl wahr, was nietzsche sagt, dass, 
wenn man lange in einen abgrund schaut, der abgrund auch in einen selbst blickt.10 dieser 
abgrund war Kleist: ein schwarzes loch, das alles licht verschlingt. so stark, so unheimlich, 
so dunkel, dass es sogar die aufklärerische sonne verspeist. Kleists stil, seine themen, seine 
Bearbeitung, sein ganzes leben war so unverständlich, so fremd für Goethe, dass er ihn 
verkennen musste. dieser dichter war für Goethe wahrlich die andere seite der Vernunft. Bei 
newton war es die wissenschaftlich-mathematische methode, gepaart mit der ›teuflischen‹ 
zerlegung des lichtes, die Goethes unverständnis hervorrief; bei den romantikern war es 
das weltfremde und märchenhafte, was diese dichter für ihn zu einer ›Krankheit‹ machte. 
und bei Kleist? Bei diesem dichter paart sich mystisches mit Gewaltsamem, zerrissenheit 
mit starrsinn und immer wieder versagt die Vernunft gegenüber dem unbewussten, immer 
wieder auch versagt das wort gegen das nicht-mehr-sagbare. (die berühmte leerstelle bei 
der Marquise von O … ist dabei nur ein Beispiel.) die Vernunft versagt vor der unvernunft – 
ein Gedanke, der so verstörend wie gigantisch ist in dieser zeit. Goethe ahnte diese Kälte 
und triebkraft und brandmarkte sie als krank. er betitelt Kleists werke als »unfug« und 
verdammt »alles verwandte unheil« (wa iii, 11, s. 83). er muss das Gesunde bevorzugen, 
damit das Kranke ihn nicht befällt. »wie wohlthätig ist die erscheinung einer gesunden 
natur nach den Gespenstern dieser Kranken« (ebd.). für Goethe hat Kleist damit einen 
roman tisch-krankhaften zug. in seinem Amphitryon scheint sich dieses Pathologische, wel-
ches am horizont aufzieht, zu manifestieren. nach Goethe ist es nämlich »das seltsamste 
zeichen der zeit« (wa iii, 3, s. 239) und damit ein »bedeutendes, aber unerfreuliches 

	 9	 heinrich von Kleist: Penthesilea. Ein Trauerspiel. in: ders.: Sämtliche Werke. Brandenburger Aus-
gabe. hrsg. von roland reuß, Peter staengle u. ingeborg harms. Bd. i, 5: Penthesilea. hrsg. von 
roland reuß in zusammenarbeit mit Peter staengle. frankfurt a. m., Basel 1992, s. 7-191; hier 
s. 163 (V. 2670 ff.).

10	 Friedrich Nietzsche: Werke. Kritische studienausgabe, hrsg. von Giorgio colli u. mazzino monti-
nari. Berlin, new York 1980, Bd. 5: Jenseits von Gut und Böse, s. 9-243; hier s. 98 (nr. 146).
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 meteor eines neuen literatur-himmels« (wa i, 36, s. 388). mit Kleist zieht also etwas 
neues, unerhörtes auf. eine sonnenfinsternis ist im Gange und Goethe weiß darum. der 
dichter Kleist ist für Goethe ein dekadenzphänomen, das versucht, seine »mittelmäßigkeit 
für bedeutend« auszugeben (Gespräche, Bd. 3.2, s. 158). harte worte – aber vielleicht ver-
ständlich, wenn man unserer analyse folgt. Goethe wollte sich nicht anstecken lassen von 
einer weltfremden romantik (zu welcher Kleist eigentlich gerade nicht gehört!), die das 
 leben zum märchen, zum roman macht und sich von der realität, die dem naturforscher 
immer so wichtig war, entfernte. er wollte sein unbewusstes, seine triebe, seine unvernunft 
nicht in die welt hinausschreien, wollte nicht sehen, dass die welt jetzt chaos und nicht 
mehr Kosmos ist. Ja, Goethe verkannte Kleist, weil er ihn verkennen musste. schon bei sei-
ner Penthesilea-lektüre bemerkt er selbst, dass hier zwei dichterwelten aufeinandertreffen, 
die unvereinbar sind. »sie [Penthesilea] ist aus einem so wunderbaren Geschlecht und be-
wegt sich in einer so fremden region daß ich mir zeit nehmen muß mich in beyde zu finden« 
(wa iV, 20, s. 15). Goethe wird sich jedoch nie in ihnen wiederfinden. es wird ihm ein rät-
sel bleiben, so wie Kleist für diesen olympier immer in der finsternis des hades ruhen wird. 
das klärende licht dringt nicht zu diesem »unaussprechlichen menschen« durch.11 sagen 
wir endlich, wie es ist: das unerklärliche, nicht-mehr-nachvollziehbare, was im schatten 
ruht, macht uns angst. »mir erregte dieser dichter, bei dem reinsten Vorsatz einer aufrich-
tigen theilnahme, immer schauder und abscheu, wie ein von der natur schön intentionirter 
Körper, der von einer unheilbaren Krankheit ergriffen wäre« (wa i, 40, s. 178). Goethe 
rettet sich in die sicheren, hellen hallen der medizin. Von hier aus kann der ›Gesunde‹ den 
›Kranken‹ ohne furcht betrachten. hier ist er anschauungsobjekt, das man bedauern kann. 
man kann sich beruhigt zurücklehnen, denn man muss nicht mehr verstehen oder gar an-
erkennen. Kleist wird als hypochonder abgestempelt, dessen »ausbildung, wie es jetzt bei 
vielen der fall ist, durch die zeit gestört wurde, oder was sonst für eine ursache zum Grunde 
liege; genug er hält nicht, was er zugesagt« (Gespräche, Bd. 2, s. 601). und dann das goethe-
sche fazit – klar und einfach: »sein hypochonder ist gar zu arg; er richtet ihn als menschen 
und dichter zu Grunde« (ebd.). hat es sich Goethe hier zu einfach gemacht? hätte er ge-
nauer hinsehen müssen? Vielleicht, aber er konnte und wollte nicht. das ist kein Vorwurf, 
nur eine feststellung.

am ende kann man wohl am treffendsten carl friedrich von weizsäcker zitieren, der auf 
die frage, wie ein »so großer, so umfassender Geist« – wie Goethe – irren konnte, nur eine 
antwort hatte: »[…] er irrte, weil er irren wollte. er wollte irren, weil er eine entscheidende 
wahrheit nur durch den zorn zu verteidigen vermochte, dessen ausdruck dieser irrtum 
war« (zit. nach ha 13, s. 539). 

11	 heinrich von Kleist an ulrike von Kleist, 13. u. 14.3.1803. in: reuß, staengle (hrsg.) (anm. 3), 
Bd. iV, 2: Briefe 2: Mai 1801 – August 1807. hrsg. von Peter staengle in zusammenarbeit mit ro-
land reuß. frankfurt a. m., Basel 1999, s. 239-251; hier s. 244.
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Anekdote. Ein dramatischer Vergleich

(Es ist Nacht. In einem hochgewölbten, engen, gotischen Zimmer. Goethe unruhig auf einem 
Sessel am Pulte. Vor ihm Kleist mit einer Pistole.)

Goethe. sie rasen, Kleist! was soll mir die Pistole?
 welch wilder furor brennt in ihrem Blick!
 Besinnen sie sich doch, denn andernfalls – 
 es geht noch was zu Bruch.
Kleist.  zu spät!
 zu spät! zerbrochen ist mein Krug, zerstört,
 zersprengt in tausend, abertausend scherben.
 sie gossen mir zwei volle akte aus,
 zurück blieb nur die schale neige und
 das Publikum blieb unerquickt und durstig.
 aus diesem Grunde nur fiel mein Krug durch,
 zerbrochen auf den Brettern ihrer Bühne.
 sie haben mir den inhalt ausgegossen.
 sie haben mir die ganze form zerstückt.
 sie haben mir, war’s absicht oder nicht,
 den Krug auf alle ewigkeit zerstört!
Goethe. ein großes unrecht ist’s, wenn sie denn meinen,
 ich hätte nicht mein möglichstes getan.
 Viel müh’ und viele Proben ließ ich es
 mich kosten, ihren wasserkruge endlich
 in weimar angemessen aufzuführen.
 der stoff ist geistreich und recht humoristisch.
 allein die handlung hätte etwas rascher,
 Verzeihen sie mir, daß ich ehrlich bin,
 Vollzogen werden müssen, wie ich meine.
Kleist. mein wasserkrug? oh, ihre ernsten scherze!
Goethe. so mäßigen sie sich und legen sie
 die waffe aus der hand. so ist es gut.
 es scheint mir dringlicher, daß wir erörtern,
 wer sich erdreistet hat, uns hier zusammen
 in diesem zimmer einzuschließen und
 zu welchem zweck dasselbige geschehen.
Kleist. ich weiß es nicht, das ist die reine wahrheit.
 ich trat ins zimmer, nichtsahnend, und sah
 sie dort am Pulte. sie, den einen Goethe.
 und wie bei einer kaum verheilten narbe,
 riß schmerzhaft die Beleidigung, als sei
 sie frisch empfangen, wieder auf. erstaunt
 und außer mir zog ich das terzerol.
Goethe. ich selbst kann es mir auch nicht recht erklären.
 man sagte mir, ich solle hier erscheinen,
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 an diesem seltsam unbekannten ort.
 es gelte einen fehler zu vermeiden,
 der andernfalls die nachwelt sehr betrübe.
 so trat ich ein und hatte mich noch nicht
 Ganz hingesetzt, da kamen sie auch schon
 und hinter ihnen ward die tür verschlossen
 Von außen. wer es war, ich weiß nicht.
 auch weiß ich nicht, wenn ich darüber sinne,
 welch stimme mir befahl, hier zu erscheinen.
 ich hört’ sie zwar, doch sah ich niemanden.
 war’s august, der sich diesen scherz erlaubt?
 war’s schiller, herder?
Kleist.  oder unser wieland?
 ach, warst du es, amphibion, ulrike?
 auch ich vernahm die ungewisse stimme.
 ich solle frei von haß und ohne neid
 nur mit Verehrung diesen raum aufsuchen,
 so sei mir ruhm und rettung noch zu lebzeit.
 auch ich sah niemanden und diese stimme,
 sie schien mir fast Jahrhunderte entfernt.
Goethe. dann sind wir beide ratlos, sie und ich
 und steh’n wie die trojaner vor dem Pferde.

(Eine Stimme außerhalb des Zimmers.)

Stimme. erkennt, daß ihr euch nicht verkennen dürft!
 ihr seid nicht so verschieden, wie ihr meint,
 Gehört ihr doch zu deutschlands größten dichtern.
Goethe. da ist sie wieder, diese sinon-stimme!
Kleist. zu deutschlands größten dichtern zähle ich?
Stimme. in Versen schreibt ihr eure dramen und
 antike stoffe habt ihr frei gestaltet.
 der eine iphigenie auf tauris,
 der andre tat dies mit Penthesilea.
 so seid ihr allem widerschein verwandt,
 denn ihr habt, wie ihr seht, sehr viel gemeinsam.
 erkennt, daß ihr euch nicht verkennen dürft!
Goethe. schon gut, es sei erkannt, so laßt uns gehen.
Stimme. erkennt, daß ihr euch nicht verkennen dürft!
 zu diesem zwecke liegen unterm Pult
 die beiden stücke, um euch zu verbrüdern.
 so, lieber Goethe, lies Penthesilea.
 die iphigenie sei Kleist gewidmet.
 auf daß ihr lesend euch wertschätzen lernt!
Kleist. Beim Gott des Krieges, mars!
Goethe.  oh, bei den moiren.
 Bei themis!
Kleist.  Bei dir, ira!
Goethe.  zeus, erbarmen!
Kleist. das ist recht ungewohnt, normalerweise
 Verteil’ ich selbst dergleichen denkübungen.
Goethe. wenn’s nur die beiden möglichkeiten gibt,
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 Penthesilea oder die Pistole – 
 dann werde ich wohl lesen.
Kleist.  einverstanden.

(Kleist holt die »Iphigenie« unterm Pult hervor und beginnt zu blättern. 
Goethe beobachtet ihn.)

Kleist. nun gut, so trete denn aus deinem haine.
 Beginne dein werk, tapfre tantalidin.
 Ja, ja dein schicksal ist beklagenswert –
 die expositio werd’ ich mir sparen.
 orest! wo trittst du auf? dich will ich sehn!
 da bist du endlich mit deinem Gefährten.
 orest und Pylades, ich bin gespannt:
 »Der beste selbst, gewöhnet seinen Geist
 An Grausamkeit, und macht sich auch zuletzt
 Aus dem, was er verabscheut, ein Gesetz.«
 nun das ist gut gesprochen, herr Geheimrat,
 Besitzt die Grausamkeit doch große macht.
 wohlan orest, wie geht es mit dir weiter:
 »Im Kreis geschlossen tretet an, ihr Furien,
 Und wohnet dem willkommnen Schauspiel bei,
 Dem letzten, gräßlichsten, das ihr bereitet!«
 ich muß an dieser stelle doch gestehen,
 daß ich ergriffen bin von diesem stück.
 auch sind mir die drei schwestern wohlbekannt.
 so zeigt euch, eumeniden! tretet auf!
Goethe. sie treten nicht auf.
Kleist.  nicht? warum denn nicht?
Goethe. die furien sind nur in seinem Kopfe.
Kleist. er bildet sich die furien nur ein?
 er bildet sich die furien nur ein – 
 so sei es denn, trotzdem möchte ich noch
 den schluß erfahrn in seiner ganzen tragik.
 orest, mußt du als fremder bei den skythen
 letztendlich um die schläfen opferbinden,
 wie es die alten Bräuche fordern, tragen?
 wird deine schwester dir zur henkerin?
 erlöst sie dich vom fluche mit dem culter,
 so daß sie sich mit tantals fluch belädt?
 das wär’ ein starker schluß, doch denke ich,
 daß sie den stoff nicht derart frei gestalten.
 die Griechen werden über die Barbaren
 zu siegen wissen, fraglich ist nur wie.
Goethe. des rätsels lösung, Kleist, ist wahrhaft simpel.
Kleist. Verraten sie es nicht, ich ahne es.
 ist ihre lösung ebenfalls athene,
 die schwebend an dem unsichtbaren Krane
 ein Göttermachtwort spricht? es wär’ zu plump!
 ist’s Krieg, ist es ein heldenhafter zweikampf?
 nein! nein! es ist die list!
Goethe.  es ist die wahrheit.
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Kleist. die wahrheit?
Goethe.  Ja.
Kleist.  das nenn’ ich wahrhaft tragisch.
Goethe. sie haben keinen sinn dafür, ich wußt’ es.
Kleist. nun, damit bin ich sicher nicht allein.
 doch rissen wir zwei akte aus dem stücke
 und führten es in weimar wacker auf,
 die leute wären sicherlich begeistert.
Goethe. oh, nicht schon wieder diese alte leier,
 und auch verbitt’ ich mir diesen Vergleich.
Kleist. ha! sie verbitten! ich verbitt’
Goethe.  Genug!
Kleist. ich werfe von der stirne ihren Kranze – 
Stimme. so haltet ein! das kann nicht möglich sein!
 erkenne, Kleist, doch die gesunde Ganzheit,
 die aus den Versen spricht, in welchen du
 zu schreiben selbst gewohnt bist. warum nur
 erkennst du’s nicht? du solltest dran gesunden.
 so liegt die sache bei dem älteren.
 Bedachter, Goethe, wird dein urteil sein,
 wenn sich dir Kleistens Genius offenbart.
Goethe. wenn sich die tür von diesem drama öffnet,
 dann hat es seine wirkung schon getan.

(Goethe holt die »Penthesilea« unterm Pult hervor und beginnt zu blättern. 
Kleist beobachtet ihn.)

Goethe. der stoff ist reizvoll, das gesteh’ ich gerne,
 auch ist achilleus spannend als figur.
 ein epos könnt’ man dem Peliden widmen
 im anschluß an die große »ilias«.
 allein das epische gelingt uns selten – 
 doch daß der stoff durchaus dramatischen
 Gehalt besitzt, ich will es nicht verleugnen:
 »Verflucht das Herz, das sich nicht mäßgen kann« – 
 fürwahr, mein freund, das scheint mir wahr gesprochen.
Kleist. oh Goethe, sei’n sie gnädig, ich bekenne,
 ich schrieb dies auf den Knien meines herzens!
 Ja, oder mit den worten meiner heldin:
 »Das Herz, weil es sein muß, bezwingen will ich’s,
 Und tun mit Grazie, was die Not erheischt.
 Recht habt ihr auch. Warum auch wie ein Kind gleich,
 Weil sich ein flüchtger Wunsch mir nicht gewährt,
 Mit meinen Göttern brechen?«, was denkt ihr?
Goethe. so geben sie mir einen augenblick,
 Penthesilea hat noch mehr zu sagen:
 »Ich will zu meiner Füße Staub ihn sehen,
 Den Übermütigen, der mir an diesem
 Glorwürdgen Schlachtentag, wie keiner noch,
 Das kriegerische Hochgefühl verwirrt.«
 hier gibt sie wohl ihr wahres antlitz preis – 
 hält er sich auch bisweilen gut versteckt,
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 trieft doch der Übermut aus allen Versen.
 schlußendlich ist die ganze region,
 in welcher sich ihr Bühnenstück bewegt,
 mir derart fremd, ich kann mich dort nicht finden.
 denn alles zielt auf jenen Punkt hinaus,
 Verwirrung des Gefühls, wie sie selbst schreiben.
 auch die regieanweisung hier verlangt,
 sie solle unverwandt zur sonne blicken.
 der bunte abglanz ziemte ihr wohl eher.
Kleist. mein drama ist dramatisch, sie verzeihen,
 wenn dieses factum sie befremden sollte.
Goethe. nun, diese stelle hier dünkt mich dramatisch.
 die schöne amazone informiert
 achilles über ein kleines detail:
 sie habe sich der rechten Brust entledigt,
 doch bliebe ihm die linke, was genüge,
 und Bogenschießen könne sie famos.
Kleist. es amüsiert sie?
Goethe.  halt, es geht noch weiter!
 sie hat nun aufs abscheulichste achill
 Getötet, und sie kommentiert es so:
 » – So war es ein Versehen. Küsse, Bisse,
 Das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt,
 Kann schon das eine für das andre greifen.«
 sie weiß nicht, ob sie
Kleist.  lassen sie das lachen!
Goethe. ob sie ihn tot geküßt oder zerriß?
Kleist. Gewalt und liebe liegen beieinander,
 und wahnsinn ist die lust, die sie verführt!
Goethe. sie sind und bleiben bis zu ihrem tod
 ein ewger Übertreiber ohne maß.
Kleist. und wenn ich noch im reich der schatten wüte,
 sei’s drum, ihr ideal ist mir verhaßt!
Goethe. ihr ideal, bei ihrer amazone,
 ist lächerlich entstellt, sie sagt es selbst.
 auch kann ich mich des eindrucks nicht erwehren,
 wenn sie so rasen, scheinen sie mir –
Kleist.  wie?
 so sprechen sie, es gibt nichts, was uns bindet.
Goethe. wie ein Vulkan.
Kleist.  Ja, der Vergleich gefällt mir.
Goethe. weil sie ihn selbstverständlich nicht verstehen.
Kleist. Vor zeiten haben sie noch selbst gebrodelt!
 wie haben sie einst schwefeldampf versprüht!
 ihr werther war noch wahrhaft pyroklastisch!
 ihr ganzes leben, dünkte mich, sei Kunst.
Goethe. die Kunst, sie ist des lebens nur ein teil.
Kleist. Verschonen sie mich mit ihren sentenzen!
 das leben, das heißt, eins ist immer alles!
Goethe. Gewähren sie mir denn die gleiche Gnade.
Kleist. die letzte Gnade!
Goethe.  ew’ger Übertreiber!
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 Ja, greifen sie zur waffe!
Kleist.  ich gehorche!
Goethe. mich wollen sie erschießen und am leben,
 am leben lassen sie den werther mir!
Kleist. der werther ist mir um so vieles lieber.
Goethe. wär’ er mein Bruder, ich hätt’ ihn erschlagen.
Kleist. Ja, endlich sprechen sie in meiner sprache.
 wär’ er mein Bruder, ich erschlüge sie.
Goethe. es fehlt wohl noch an Polizeiberichten
 für ihr schrecklich infames abendblatt?
Kleist. sie müssen’s wissen! dienten doch die »horen«
 den abonnenten als narkotikum!
 wobei – schrieb man den titel nicht mit »u«.
Goethe. dann sind sie so langweilig nicht gewesen.
 auch sie benutzten einen falschen titul,
 ihr Phöbus hätte Phaeton heißen müssen,
 denn wo sie sind, da steht die welt in flammen!
Kleist. das ist erneut ein schmeichelnder Vergleich.
 doch sitzen sie mit mir im gleichen wagen.
Goethe. nur statt des Blitzes, bleibt die schnöde Kugel,
 um diese unlenkbare fahrt zu stoppen.
Kleist. ich selbst habe den tod nie gescheut.
Goethe. ich selbst habe den tod nie gesucht.
Kleist. ein treffen könnt’ ich wahrhaft arrangieren.
Goethe. ich ließe ihnen diesen Vortritt gern.
Kleist. ich sehne mich nach diesem letzten schritt.
 doch reizt es mich, den dichterfürst zu fällen.
Goethe. dann stehen sie am scheidewege, denn
 sie haben, wie mir scheint, nur eine Kugel.
Kleist. sie oder ich, ich oder sie, wer nun?
Goethe. so setzen sie dem drama hier ein ende!
Kleist. dann hätten wir auch einen schluß mit tragik!
Goethe. auch wär’s ein schlechtes stück, wenn wir uns nun
 Verbrüderten.
Kleist.  dann sind wir uns ja einig.
Goethe. wenn wir uns einig sind, bekommt die stimme,
 das, was sie will.
Kleist.  und alle sind zufrieden.
Stimme. ihr werdet nicht! ihr könnt doch nicht! ihr – 

(Während die Stimme spricht, verdunkelt sich das Zimmer aufs schwärzeste. 
Ein lauter Knall.)

Stimme.  ach!
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»mein Geist stets der Geliebten im Schoß«.  
Lyrische Darstellung und Poetik sexueller  
Interessen bei Goethe und in der Gegenwart*

la poesie represente je ne sçay quel air plus amoureux que 
l’amour mesme. […] c’est bien raison, comme ils disent, 
que le corps ne suyve point ses appetits au dommage de 
l’esprit; mais pourquoy n’est-ce pas aussi raison que l’esprit 
ne suyve pas les siens au dommage du corps? 
(michel de montaigne: Sur des vers de Virgile)1

ob und wie sich eine liebesdichtung durch Jahrhunderte bewahren kann, dass es ihr in 
einem umfassenden sinne als Kunstwerk möglich bleibt zu zeigen, was zwar einfluss auf 
unser leben hat, aber außerhalb eines Kunstwerks nicht wahrnehmbar ist? die liebe ist 
ebenso wenig stabil wie ihr ausdruck:

le premier serment que se firent deux êtres de chair, ce fut au pied d’un rocher qui 
 tombait en poussière; ils attestèrent de leur constance un ciel qui n’est pas un instant le 
même […].2

aber gerade diderots Jacques le fataliste et son maître zeigt nicht nur, dass es unmöglich ist, 
mit einer liebesgeschichte an ein stabiles ende zu gelangen, sondern auch, dass die literatur, 
ist sie entsprechend geformt, die entsprechende erregung vermitteln kann. der leser Goethe 
notierte in Bezug auf den Neveu de Rameau in den Tag- und Jahres-Heften zu 1804 (ma 14, 
s. 123), dass er zwar nicht für die Gesinnung, umso mehr aber für die darstellungsart 
 diderots eingenommen sei: aus dem Jacques hat er jedenfalls nichts weniger als »un-
beschreibliche wollust« (3.4.1780; Gt 1, 1, s. 109) geschöpft. was er ihm aber vorwirft, ist 
hier nicht unbedeutend. in Diderots Versuch über die Malerei kommentiert der Übersetzer 
Goethe, sein autor würde natur und Kunst in ihrer wirkung zu gleichartig denken, und 
grenzt sich ab:

zu den werken der natur muß der Beschauer erst Bedeutsamkeit, Gefühl, Gedanken, 
effekt, wirkung auf das Gemüt selbst hinbringen, im Kunstwerke will und muß er das 
alles schon finden. […] das äußere des Gefäßes, das lebendige Ganze, das zu allen unsern 
geistigen und sinnlichen Kräften spricht, unser Verlangen reizt, unsern Geist erhebt, des-
sen Besitz uns glücklich macht, das lebevolle, Kräftige, ausgebildete, schöne, dahin ist 
der Künstler angewiesen. 
(ma 7, s. 523; hervorhebung t. r.)

erotische dichtung, die der innerlichkeit einseitiger liebe auch ein Gelingen im äußeren zur 
seite stellt, trägt weit. liebesdichtung scheint dann umso länger lebendig bleiben zu können, 
je deutlicher und expliziter sie die Begegnung der liebenden vergegenwärtigt und die meta-
phorische Verhüllung der Körper reduziert. denn wie auch die ansichten, was und wie liebe 

*	 Epigramme. Venedig, 1790 (ma 3.2, s. 124).
1	 michel de montaigne: Œuvres complètes. hrsg. von albert thibaudet u. maurice rat. Paris 1962, 

s. 826 ff.
2	 denis diderot: Jacques le fataliste et son maître. Paris 1964, s. 123 f.
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und erotik sei, einen himmel bilden, der nicht einen augenblick derselbe bleibt, bleiben 
doch der Körper des menschen und seine sensibilität weitaus konstanter. soll das heißen, 
dass der personenlosen Pornographie die ewigkeit gehört? auf diesen Gedanken könnte 
man angesichts pompejanischer fresken und griechischer Vasen durchaus verfallen, doch 
kommt es hier auf eine entscheidung dieser frage nicht an. was über die Gestaltung der je-
weiligen dichtung entscheidet, ist die leerstelle. das Gegenüber eines lyrischen ich, das sich 
mit seinem inneren beschäftigt, ist produktiv, weil es abwesend ist (alle welt redet von 
›Petrar cas laura‹, nur francesco Petrarca tut es nicht bzw. nur einmal, nach 331 Gedichten), 
während man in der Pornographie »nichts zu sehen bekommt, was man nicht zu sehen 
bekommt«.3 niklas luhmann, der diese treffende zusammenfassung lieferte, beschreibt die 
umgekehrte dynamik der »besonnenen liebe« so: »man sieht, dass man nicht sieht, was 
man nicht sieht, und diese Beobachtung ist für das Bewusstsein viel reizvoller als die platte 
ansicht der dinge«.4 was luhmann nicht nennt, ist eine dritte möglichkeit, dass nämlich die 
ansicht weder platt noch abwesend ist, die Beobachtung reizvoll nicht nur als selbst-
beobachtung. das ist die möglichkeit erotischer dichtung.

in einem essay zu der frage, ob Goethes erotische lyrik eine liebesdichtung für die Ge-
genwart sein kann, wird man Liebe als Passion zumindest erwähnen müssen, um zusammen-
zufassen, dass man mit einem beweglichen heer kultureller Konzepte hantiert, dass Goethe 
teil hatte an der etablierung des noch heute herrschenden liebesbegriffs, dass er schon des-
halb noch heute berühren kann. mir scheint hier aber ein kleinerer text luhmanns hilf-
reicher und genauer, um das weite feld einzugrenzen und einige anleihen bezüglich der Be-
schreibungssprache zu nehmen, namentlich der oben bereits zitierte aufsatz Wahrnehmung 
und Kommunikation sexueller Interessen. dieses interesse ist auch Gegenstand erotischer 
dichtung. Genau das, was die dichtung aber als gelöst darstellen kann, diagnostiziert luh-
mann als soziale aporie. die fragilität beginnt mit einer schlussfolgerung aus dem system-
theoretischen fundament, das nicht eigens referiert werden muss. Vollgültige Kommunika-
tion erscheint aus dieser warte unmöglich und der bloße Versuch entzweit die wahrnehmung. 
Besonders deutlich wird dies gerade in dem moment, der der beidseitigen simultanität des 
lustvollen, erotischen wahrnehmens allein gewidmet sein soll. es ist gewiss kein zufall, dass 
sich figuren des frühen arno schmidt häufig ganz ausdrücklich eine neue sprache für diesen 
moment erfinden.5 die Kommunikation soll ihrerseits auf die wahrgenommene lust redu-
ziert werden, um gleichsam einen geschlossenen erotischen Kreislauf entstehen zu lassen, den 
man mit erfüllung nicht unter Gebühr bezeichnet: die sprache schrumpft zum langgezoge-
nen Vokal. diese crux der Kommunikation illustriert aber ihrerseits nur die grundsätzliche, 
wechselseitige Geschlossenheit von psychischer und sozialer autopoiesis. es ist, um es mit 
luhmanns dezentem humor zu sagen, »relativ unwahrscheinlich«,6 dass zwei menschen 
(gerade jetzt) gleichsinnig erleben. Genau die sexuelle erregung, die über die mechanische 
hinausgeht, ist teil eines opaken systems der reproduktion von Gedanken durch Gedanken. 
dass dennoch beide erfüllung erleben, ist aber Grundlage und darstellungsziel erotischer 
dichtung als Liebesdichtung im modernen sinne. hier lässt sich eine Grenzlinie zur »platten 
ansicht« der Pornographie ziehen. erotische dichtung trägt diesen zusammenhängen rech-
nung, macht sie bewusst, akzentuiert oder versöhnt, indem sie ihre eigene erlebenskultur 
und -tradition erschließbar macht und kommentiert. das Verhältnis dieser faktoren zu-
einander ist wesentlich für die stimmung einer gedichteten erotik. Von hier aus sind etwa 

3	 niklas luhmann: Wahrnehmung und Kommunikation sexueller Interessen. in: ders.: Soziologische 
Aufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch. opladen 1995, s. 189-203; hier s. 194.

4	 ebd.
5	 etwa in Seelandschaft mit Pocahontas, wo »eine vollkommen neue wischelsprache mit vielen <u>« 

erfunden wird und das Pärchen »Vieles auf neolithisch« redet, vgl. arno schmidt: Werke. Bargfelder 
ausgabe. hrsg. von der arno schmidt stiftung. werkgruppe i, Bd. 1. zürich 1987, s. 426.

6	 luhmann (anm. 3), s. 191.
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Provokation oder idylle möglich; von hier aus kann das Verhältnis der gestalteten sprache 
zur welt, d. h. eine Poetologie, prägnant bestimmt werden.

erotische dichtung benötigt also einen Bezug zu kulturellen codierungen, um sich im 
Verhüllen ganz auszusprechen, aber der wandel dieser codierungen bedroht sie mit Verges-
sen, wo sie nicht durch explizites sprechen eine spannung zu ihnen herstellt. was heißt hier 
explizites sprechen, wenn ihm soviel zugetraut wird? es heißt in erster linie Benennen von 
handlungen und Körperteilen, Proprium statt trope. die ›fotzen‹ der Venezianischen Epi-
gramme (ma 3.2, s. 86) sind die ›fotzen‹ von heute. der erotisch volltrunkene durst von 
catulls Carmen XXXII7 (»nam pransus iaceo et satur supinus / pertundo tunicamque palli-
umque«) ist heute noch nachvollziehbar und vielfach erlebt, bevor man das Gedicht kennen-
lernt. oder ebenso:

Knaben liebt ich wohl auch doch lieber sind mir die mädchen
 hab’ ich als mädchen sie satt, dient sie als Knabe mir noch.
(ma 3.2, s. 151)

das ist Goethe, klingt aber nicht ohne Grund nach geschliffenem martial, und auch heute 
lassen sich damit noch zuverlässig wangen röten.8 als Gegenbeispiel könnte hier das dienen, 
was man als ›galante lyrik‹ bezeichnet: die wollüstigen Bildlabyrinthe der hoffmanns-
waldaus und hunolds. ›zucker‹ mag noch hingehen, aber bereits rosen, rubine und Perlen 
werden inzwischen nicht mehr konkret genug verstanden. sobald die sequenzierten Kör-
per im spracherotischen Geflecht der selbstbezüglichkeit völlig von metaphern über-
wuchert und verschwunden sind, ist ein Grenzpunkt der anschlussfähigkeit erreicht; nur 
selten ist, wie in Pietro Bembos umwerfendem Priapus,9 der metaphorische schleier so 
durch scheinend, dass er, wie auf einem cranach, das nackte noch nackter macht. dass 
schließlich Petrarcas Kanzone Di pensier in pensier mit dem halbvers »pietra morta in pietra 
viva«10 einen in trikaten erotischen höhepunkt erreicht, ist ohne etwas Philologie kaum  er-
kennbar.

da nun das spannungsfeld aufgezogen ist: wie gestaltet sich (erotische) liebesdichtung 
heute, in den letzten zwei oder drei Jahren? mit einem pauschalen Verweis auf lebensgefühl 
und Geisteshaltung der Gegenwart ist es nicht getan. worauf stoßen die leser, die heute 
eine solche dichtung suchen? die deutsche Gegenwartslyrik steht seit einigen Jahren im 
ruf, zu wachsen, zu gedeihen, zu blühen. die Gegenwartslyrik hat zudem einen handgreif-
lichen drang nach Gegenwärtigkeit, nach Heute in einem starken sinn. so hießen die ein-
flussreichen anthologien der letzten Jahre Lyrik von Jetzt11 und Neubuch12. die vielbeach-
tete nr. 17 der BELLA triste nannte sich, obwohl zeitschrift, im editorial »eine forcierte 
anthologie zur deutschsprachigen Gegenwartslyrik«.13 aber noch bevor man sich fragt, 
wie heute (erotische) liebesdichtung realisiert wird, gilt es festzuhalten, dass es insgesamt 
kaum getan wird. ein schweifender und naturgemäß nicht vollständiger Blick auf das, was 

	 7	 Gaius Valerius catullus: Carmina / Gedichte. hrsg. u. übers. von werner eisenhut. düsseldorf, 
zürich 1999, s. 44.

	 8	 die übergroße Bilderflut, die von diesen knappen Versen ausgelöst wird, tendiert zwar in richtung 
Pornographie, aber entlang der Begriffe, wie ich sie oben konturiert habe, kann es keine Porno-
graphie in distichen geben. an dieser stelle hätten sicherlich antonio Beccadelli und Pietro aretino 
ein wörtchen mitzureden.

	 9	 Pietro Bembo: Lyric Poetry. Etna. hrsg. u. übers. von mary P. chatfield. cambridge (mass.) 2005, 
s. 22 ff.

10	 francesco Petrarca: Canzoniere. hrsg. von marco santagata. mailand 1996, s. 626.
11	 Björn Kuhligk, Jan wagner (hrsg): Lyrik von Jetzt. 74 Stimmen. Köln 2003, sowie dies.: (hrsg.): 

Lyrik von Jetzt zwei. 50 Stimmen. Berlin 2008. 
12	 ron winkler (hrsg.): Neubuch. Neue junge Lyrik. münchen 2008.
13	 martin Bruch et al. (hrsg.): BELLA triste. Zs. für junge Literatur 17 (2007), s. 4.
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kürzlich bei einigen lyrisch tonangebenden Verlagen erschienen ist, vermag das vielleicht 
zu verdeutlichen.14 

Politische lyrik steht hoch im Kurs und wird als Gattungsbezeichnung weit ausgelegt. 
hier waren besonders tom schulz,15 daniel falb16 und lutz steinbrück17 aktiv. diese Bände 
pendeln zwischen größeren sozialen zusammenhängen und der Befindlichkeit des urbanen 
alltags, Kapitalismuskritik ist der tenor. Künstlerisch hoch versiert, nicht ohne politische 
implikation hat auch ron winkler den urbanen und konstruierten raum er schlossen.18 der 
virtuose Jan wagner verlegt sich mehr und mehr auf landschaft, flora und fauna,19 ebenso 
oswald egger mit seinem monumentalen Die ganze Zeit. egger, der geschlossene natur-
räume unbändig aus der sprache selbst zieht, passt auch zur aktuellen, durch ihren Bezugs-
punkt kaum erotisch geprägten hölderlin-welle.20 falkners Hölderlin-Reparatur21 verbleibt 
und tobt völlig im textkosmos, ebenso das libretto zu Peter ruzickas oper hölderlin,22 und 
in friederike mayröckers Scardanelli23 fließen, wie auch in dieses Jäckchen (nämlich) des 
Vogel Greif,24 hauptsächlich intertexte und tränen. hans magnus enzensberger gibt mo-
mentan ironische rätsel auf25 und durs Grünbeins Aroma bleibt an sinnlichkeit weit hinter 
der dritten satire Juvenals zurück, die der Band in neuübersetzung enthält.26 lutz seiler 
erinnert in kühl collagierten, monochromen winterlandschaften27 und bei michael lentz 
wird nicht nur der untertitel vom mechanistischen haupttitel überboten, da eröffnet sogar 
das Gedicht cupidu mit den Versen »du willst so gar / nicht einzel / fleischlich sein«.28

da auf diese sämtlich recht individuellen Bände nicht näher eingegangen werden kann 
und der inhaltliche Befund auch für viele hier ungenannte Bände gilt, breche ich die exempel-
kette ab und erwähne nur noch drei sehr illustrative szenen. Vor einiger zeit hat durs Grün-
bein die oben skizzierte rekursive schleife der erotischen wahrnehmung auf zwar brachiale, 
aber auch großartige weise ins wort gesetzt. im Gedicht Mythos der Wälder und Meere 
folgen auf eine wunderbare reihung von Gemüsen, farben und texturen die schlussverse 
»ficken / immer nur ficken, dachte ich, fickend«.29 das Gedicht steht vollständig in anfüh-
rungszeichen, eine abkapselung, die dem erotischen solipsismus entspricht; aber die stimme 
ist nicht konturiert, sie verliert sich in der römischen antike, die das umfeld des zyklus be-
stimmt, in die domäne des Präteritums. das expliziteste Gedicht in Gerald zschorschs Zur 
elften Stunde30 wagt sich nicht in den Buchblock, sondern versteckt sich von außen nicht 

14	 da vor allem die neuen Bände von ursula Krechel, Kurt drawert und asmus trautsch nicht mehr 
berücksichtigt werden konnten, muss dieser text an dieser stelle offen bleiben mit der schluss-
formel »nächstens mehr«.

15	 Vgl. vor allem seine anthologie: tom schulz (hrsg.): alles außer Tiernahrung. Neue politische 
Gedichte. Berlin 2009.

16	 daniel falb: Bancor. Gedichte. Berlin 2009.
17	 lutz steinbrück: Fluchtpunkt: Perspektiven. Berlin 2008.
18	 ron winkler: Frenetische Stille. Berlin 2010.
19	 Jan wagner: Australien. Berlin 2010.
20	 der anfang von hölderlins Wie wenn am Feiertage, aus dem sich der titel ableitet, wird anzitiert, 

vgl. oswald egger: Die ganze Zeit. Berlin 2010, s. 339.
21	 Gerhard falkner: Hölderlin-Reparatur. Berlin 2008.
22	 hölderlin. Eine Expedition. musiktheater in vier akten. text von Peter mussbach. musik von Peter 

ruzicka. uraufführung an der staatsoper Berlin am 16. november 2008.
23	 friederike mayröcker: Scardanelli. frankfurt a. m. 2009.
24	 friederike mayröcker: dieses Jäckchen (nämlich) des Vogel Greif. frankfurt a. m. 2009.
25	 hans magnus enzensberger: Rebus. frankfurt a. m. 2009.
26	 Vgl. durs Grünbein: Aroma. Ein römisches Zeichenbuch. Berlin 2010, s. 71-82.
27	 lutz seiler: im felderlatein. Berlin 2010.
28	 michael lentz: Offene Unruh. 100 Liebesgedichte. frankfurt a. m. 2010, s. 78.
29	 durs Grünbein: Der Misanthrop auf Capri. Historien/Gedichte. frankfurt a. m. 2005, s. 85.
30	 Hingabe/Feminines Gebet, vgl. Gerald zschorsch: Zur elften Stunde. frankfurt a. m. 2009, innen-

seite schutzumschlag.
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erahnbar, auf der innenseite des schutzumschlags und unterstützt eine Philosophie, die leicht 
ins Boudoir verweist, mit einer koketten, durchaus hübschen illustration. die einzige aus-
gewiesene und bereichernde erotische lyrik des letzten Jahres schließlich stellen raoul 
schrotts Übertragungen aus dem altägyptischen dar.31

auf die Präsenz einer erotischen dichtung können auch diese texte nicht schließen lassen. 
die lust an einem frappanten text über das große erlebnis der sexualität, die zu fröhlichen, 
entgrenzten zuständen führt, schien noch arno schmidt beseelt zu haben, der mit mirabel-
len, tomaten und ringelblumen virtuos bis zur strafanzeige umging, oder Jörg fauser, der 
scheinbar ungefiltert aus einer reichlich kaputten welt das hohelied der Riesigen Finnin 
singen konnte. dieser Überschwang ist in der zeitgenössischen lyrik kaum auszumachen. 
dass die lebenswelt dem im wege stünde, lässt sich nicht behaupten. sogar im Gegenteil: 
tom Bresemanns Gedicht Die Mitte der Stadt, eindeutig auf Berlin gemünzt und mit Bildern 
einer wüst gewordenen spaßgesellschaft eröffnend, resümiert lapidar: »überall / hochglanz 
und imprägniertes leder, trotzdem / fickt niemand«.32 Bündiger lässt sich die abwesenheit 
von erotik kaum sagen, auch stilistisch; der wegwerfende tonfall täuscht nicht darüber hin-
weg, welche reserve der Vers auch in Bezug auf den lyrischen diskurs selbst bereithält. 

Goethe hat immer wieder erotische lyrik zum anlass genommen, die lustvolle hingabe 
an Körper und Kultur nicht nur als idealzustand sexueller erfüllung, sondern auch als poe-
tologische Positionsbestimmung zu gestalten. die haltung der Beobachtung und selbst-
beobachtung, die Goethe noch in seinen spätesten schriften, etwa in Ein Wort für junge 
Dichter (wohl anfang 1832), empfiehlt und fordert, ist bereits in seiner frühen lyrik aus-
geprägt. das geistige hochgefühl der dichtung und das körperliche der erotik werden etwa 
in Künstlers Morgenlied (1773; ma 1.1, s. 227-229) innen und außen beobachtet, ver-
mischt, ineinsgesetzt. nach vollendeter ausgiebiger »andacht liturgscher lektion / im heili-
gen homer« schweift das lyrische ich in eine erotische erinnerung ab. das erlebnis mit dem 
liebchen wirkte unmittelbar in das schaffen, wie noch zuvor die homerlektüre: 

mich schmachtetst liebend an
und mirs vom aug durch s herz hindurch
in Griffel schmachtete.

die erinnerung wandelt sich nun in futurische sehnsucht. entlang der Benennungen als ma-
donna, nymphe und aphrodite wird die ersehnte frau immer präsenter. in der letzten stro-
phe kulminieren diese tendenzen:

wer von den Göttern kommen will
beneiden unser Glück
und solls die fratze eifersucht,
an Bettfuß angebannt.

die zeitliche markierung ist offengelassen, aber welches schauspiel sich den Göttern und der 
allegorischen figur darbietet, ist deutlich über die erzählung von aphrodite und ares in  
der vorletzten strophe vorbereitet. Goethe arrangiert hier als Beobachterfiguren die ex-
ponenten antiker Kultur und eine allegorie spontaner Gegenwärtigkeit um das Bett; und 
hinter diesen steht der leser und sieht die Verbindung von Körper und Kultur im Glück. das 
kehrt in einem der bekanntesten Gedichte Goethes wieder, auch dort als poetologische sum-
menformel: 

amor schüret indes die lampe und denket der zeiten,
 da er den nämlichen dienst seinen triumvirn getan.

31	 raoul schrott (Übers.): Die Blüte des nackten Körpers. Liebesgedichte aus dem Alten Ägypten. 
münchen 2010.

32	 tom Bresemann: Makellos. Berlin 2007, 40.
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der berühmte text aus den Erotica Romana (1789) über die doppelte Begeisterung auf klas-
sischem Boden (ma 3.2, s. 46) bereitet die Verklammerung noch deutlicher vor und zieht sie 
im »nämlichen dienst«, vor dem jede querelle verstummen muss, noch enger und in einer 
Bildlichkeit der sichtbarmachung zusammen. es kommt wiederum nicht zur spaltung von 
bildungsbeflissenem und liebeshungrigem Persönlichkeitsanteil, sondern zu einer gegen-
seitigen Potenzierung. auf eine weitere stelle sei besonders hingewiesen: 

oftmals hab ich auch schon in ihren armen gedichtet
 und des hexameters maß, leise, mit fingernder hand,
ihr auf den rücken gezählt, es schlummert das liebliche mädchen
 und es durchglühet ihr hauch mir bis ins tiefste die Brust.

in diesem moment der poetischen wie erotischen fülle und Befriedigung kreuzen sich zwei 
rhythmen und schließen sich aneinander: das antike und bereits eingefleischte Versmaß fin-
det aus dem inneren des ich auf die haut der Geliebten und der regelmäßige atem der schla-
fenden dringt durch die haut in das ich ein. Kommunikation und wahrnehmung scheinen 
hier nicht nur erlebt und erzählt, sondern auch versöhnt. so sind auch all die verschiedenen 
hände des Gedichts, alle sinnes- und denkorgane des lyrischen ich ineinander verwachsen. 
es geht hier gerade nicht um die Konsonanz nur eines ich mit sich selbst, sondern um die 
harmonie zweier menschen, die den zusammengesetzten rhythmus erst möglich machen.

Gut zwanzig Jahre später wird Goethe diese eingefleischte Kultur und kultivierte fleisch-
lichkeit auf eine weitere spitze treiben. Das Tagebuch (1810, ma 9, s. 37-43) präsentiert 
vom titel an im zusammenhang von anschauung und schreibprozess einen siedepunkt, in 
dem »meister iste« allen »Grillen« zum trotz stets weiß, was richtig ist. wenn das Gedicht 
leben und schreiben um den angelpunkt der vielfältig beobachteten erektion gruppiert, 
geht es dennoch nicht einseitig vor. dass die naturgewalt des Verlangens jede kulturelle 
Prägung übersteigt, bildet die zündladung der Verserzählung in beiden zeitebenen und ist 
wohl kaum bündiger zusammenzufassen als in der 17. stanze:

und als ich endlich sie zur Kirche führte:
Gesteh’ ich’s nur, vor Priester und altare
Vor deinem Jammerkreuz blutrünstger christe,
Verzeih mir’s Gott! es regte sich der iste.

dieser auf den ersten Blick so grellen Kontrastierung aber steht die Pointe gegenüber, dass es 
gerade die unbeherrschbarkeit des vegetativen nervensystems ist, die die Kulturtechnik der 
Gattentreue zumindest cum grano salis (sal, d. h.: »wie ich mund und aug’ und stirne 
küsste«) intakt hält: und das tagebuch überhaupt mitteilbar werden lässt.

weniger grell, doch ebenso erotisch ist der West-östliche Divan (ab 1814). in Versunken 
aus dem Buch der Liebe (ma 11.1.2, s. 32) kehrt die Konstellation des »nämlichen diens-
tes« wieder, und wieder ist es wohl der moment nach ausgiebigem Beischlaf, wie das ver-
dächtige »wund« im anschluss an die vielen Küsse (wiederum auf »stirne, Bogen, auge, 
mund«) vermuten lässt. allerdings rücken nun dichter und dichter, rücken Vergangenheit 
und Gegenwart noch näher zueinander:

man wird in solchen reichen haaren
für ewig auf und nieder fahren.
so hast du hafis auch gethan,
wir fangen es von vornen an.

wie das lyrische ich einst hexameter mit seinen fingern zählte, zählt es im Divan ewigkei-
ten an ihren fingern, ja, in der chiffre der huris bekommt man den eindruck, auf deren 
willige erotik werde im Buch des Paradieses eine ganze theologie gebaut: »hierauf be-
gründet sich die reine lehre!« (ma 11.1.2, s. 114; ausrufungszeichen t. r.). das ich findet 
in diesem Paradies eine sinnlichkeit, die zwar jenseitig ist, aber ausdrücklich so fleischlich, 
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direkt, erotisch wie in den irdischen Büchern zuvor (ma 11.1.2, s. 119). Glaubt man dem 
anschließenden Bericht der huri, nimmt man die letzte strophe von Höheres und Höchstes 
(ma 11.1.2, s. 123 f.) erotisch ernst. auch dort steht die anordnung des Blicks auf die lie-
benden am ende:

ungehemmt mit heißem triebe
läßt sich da kein ende finden,
Bis im anschaun ewiger liebe
wir verschweben, wir verschwinden.

die integration der Vergangenheit, die schon Vergil am ende der vierten Ekloge in ein sexu-
elles Bild gefasst hat,33 erscheint in Goethes beobachtender erotischer liebesdichtung als 
möglichkeitsbedingung der erfüllten Gegenwärtigkeit. sie lässt, um wieder zu luhmann 
zurückzukehren, die wahrnehmung der wahrnehmung kommunizierbar werden und er-
reicht durch den umgang mit der zeit harmonie und lust; eine leistung nicht zuletzt der 
schrift. der zug zu Versöhnung und anschluss psychischer und sozialer autopoiesis zeigt 
sich im vielfältigen werk Goethes als Konstante der erotischen Poetologie und charakte-
risiert sie als ausgerichtet auf das, was er das lebendige Ganze nannte. dass Körperliches und 
Kulturelles einander leitmetapher werden, sich vereinigen und befruchten, bildet den hin-
tergrund auch jener Venezianischen Epigramme, deren diktion drastisch und deren asso-
ziationsspielraum eng wird. Goethe wendet sich dort an die mahner und im Grunde auch an 
die Philologen: »seht ich erfülle die schrift, lest und erbaut euch an mir« (ma 3.2, s. 116).

es ist diese Gemengelage eines lächelnden Überlegenheitsgefühls, eines zeigens und Ver-
hüllens, das die unmittelbarkeit nur soweit bremst, bis der kulturelle rahmen des erzählens 
miterzählt worden ist; diese selbstgewissheit in erregung wie Befriedigung, diese erotik, die 
im entscheidenden moment sich und die Vergangenheit bejaht, die sich in der heutigen lyrik 
gerade nicht findet. das geht vielleicht nicht zusammen mit den realpolitischen und rein-
theoretischen tiefschlägen, die das subjekt im 20. Jahrhundert erfahren hat und die lyriker 
noch heute offenbar als verbindlich wahrnehmen. spaltungen werden herauspräpariert und 
mit Vorliebe untersucht, der Blickwinkel ist ein kritischer, die Vergangenheit steht im zei-
chen der altlasten, das ich ist und spricht fragmentiert, es betrachtet seine Krisen – und in 
diesen Problemkreis gehören, wenn sie denn überhaupt thematisiert werden, auch sexualität 
und erotik. in diesem sinne gilt von Goethe bei allem anspielungsreichtum gerade nicht, 
was von dichtern, die sich an diesen spannungen und spaltungen abarbeiten, mit Juvenal 
gesagt werden muss: concumbunt docte.34 

aus der situation zeitgenössischer lyrik heraus kann Goethe nicht als liebesdichtung für 
heute erscheinen, obwohl seine lyrik gerade nicht auf nur einen zeitgeist ausgerichtet ist. 
eine sensible frage klingt hier an, nämlich ob und was Kunst mit dem Publikum und ihrer 
zeit überhaupt zu tun hat, zu tun haben kann oder, mit Blick etwa auf die Horen, zu tun 
haben will. Bezeichnenderweise als einen »irrtum der sprache« (ma 3.2, s. 87) hat Goethe 
das fazit überliefert, das aus diesen Problemen und aus der dichtung wieder herausführt. er 
legt es dem anatom (!) Gilles adrian camper in den mund, dessen Vortrag »sich trefflich an 
das Höhere und Höchste anschließt« (an herzog carl august, 29.12.1787; ha Briefe 2, 
s. 76; hervorhebung t. r.):

endlich sagt er: »Vierfüßiges tier wir habens vollendet
 und es bleibet uns nur freunde das Vöglen zurück!«

33	 »qui non risere parenti, / nec deus hunc mensa, dea nec dignata cubili est«; zit. nach Publius 
 Vergilius maro: Landleben. Bucolica Georgica Catalepton. hrsg. u. übers. von Johannes Götte. 
münchen 1949, s. 24.

34	 zit. nach montaigne (anm. 1), s. 800. montaigne zitiert diese spitze in De trois commerces leicht, 
aber sehr gut variiert; Juvenal schreibt in der satire Vi, 191 »concumbunt graece«, vgl. Juvenal: 
Satiren. hrsg. u. übers. von Joachim adamietz. münchen 1993, s. 102.
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In memoriam

Dr. Georg Heuser 
26. September 1929 – 18. Dezember 2011

als dr. Georg heuser am 18. dezember 2011 
verstarb, ging seine etwa anderthalb Jahre 
währende leidenszeit zu ende. mit banger 
sorge hatten mitglieder und freunde der 
rothenburger Goethe-Gesellschaft die er-
krankung ihres Vorsitzenden verfolgt und 
immer wieder gehofft, er könne als ihr › guter 
Geist‹ an die spitze ›seiner‹ Gesellschaft zu-
rückkehren.

dr. heuser wurde am 26. september 1929 
in Kassel geboren, wuchs dort auf und nahm 
1948 sein studium an der universität in 
marburg auf. nach seinem studium und der 
Promotion zum dr. phil. ging er für den 
deutschen akademischen austauschdienst 
(daad) 1957 nach Bangkok und baute an 
der dortigen universität das deutsch seminar 
auf. 1958 war ihm seine frau, dr. med. Bri-
gitte heuser, nach thailand gefolgt. weil er 
1969 nach seiner rückkehr nach deutsch-
land – obwohl Professor an der universität 
von Bangkok – nicht mehr im akademischen 
Bereich tätig werden konnte, trat er in den 
dienst des Goethe-instituts. nachdem er zu-

nächst an drei deutschen schulen dieser einrichtung gelehrt hatte, wurde er 1977 nach istan-
bul versetzt. ab 1981 lebte und lehrte er in Glasgow, ab herbst 1987 als leiter des Goethe-
instituts rothenburg o. d. t.

dass er bei schülern und Kollegen ob seines Könnens und seiner Kenntnisse sehr beliebt 
war, beweisen die zahlreichen Kondolenzschreiben, darunter viele recht persönlich ge-
stimmte, die seine witwe mittlerweile erhielt. Besonders die Briefe aus thailand zeigen un-
gebrochene Verehrung für ihn und aufrichtiges mitgefühl mit seiner familie. während seiner 
tätigkeit in rothenburg o. d. t. führte er gesellige abende für die ausländischen schüler des 
Goethe-instituts ein, auf denen immer wieder Kollegen und freunde deutsche texte rezitier-
ten und darüber mit den schülern diskutierten. Bekannte wissenschaftler lud er ein, Vor-
träge zu halten. ihm gelang es, die drohende schließung des rothenburger Goethe-instituts 
noch einmal für einige Jahre abzuwenden.

1994 ging dr. heuser in den ruhestand. am 17. mai 1996 berief er gemeinsam mit einer 
reihe Gleichgesinnter eine Gründungsversammlung der Goethe-Gesellschaft rothenburg 
o. d. t. ein. Verbunden war sie mit der ersten Veranstaltung, einem rezitationsabend unter 
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dem titel Goethe – Textproben aus seinem Werk und ein Bericht, vorbereitet und durch-
geführt von dr. heuser. anhand seiner interpretationen zeigte er eindrucksvoll das anliegen 
der neu gegründeten literarischen Gesellschaft auf und erläuterte es.

er strebte an, jeden monat eine interessante Veranstaltung zu bieten, was ihm auch bis 
weit ins Jahr 2010 gelang. in den ersten Jahren wählte er fast nur themen, die sich direkt 
oder indirekt mit der Person Goethes befassten, seinem werdegang, seiner stellung als dich-
ter und autor, seinen Verdiensten als naturwissenschaftler, seiner tätigkeit als hoher Ver-
waltungsbeamter, als theaterdirektor wie auch mit seinem umfeld und seiner familie, nicht 
zuletzt mit den politischen umwälzungen seiner zeit.

es gelang dr. heuser über all die Jahre seines wirkens als Vorsitzender, namhafte exper-
ten einzuladen, die kompetent ihr thema behandelten und die meist zahlreiche zuhörer-
schaft fesselten. nicht wenige davon waren aktive oder emeritierte hochschullehrer, der 
größte teil fachleute aus instituten, Verbänden, literarischen Vereinigungen oder sach-
kundige, höchst engagierte laien. 

immer häufiger aber flocht dr. heuser rezitationsabende ein, die sich zunehmender Be-
liebtheit erfreuten, sowohl bei den mitwirkenden als auch bei den zuhörern. dabei re-
ferierte dr. heuser oder ein mitglied der rothenburger Goethe-Gesellschaft über eine litera-
rische Persönlichkeit und gut vorbereitete sprecher trugen textproben vor, etwa Parodien zu 
Gedichten von Goethe und schiller. mehr und mehr bereicherten Vorträge über deutsche 
autoren, die nicht zur Klassik zählten, das Programm, das vordem Goethe- oder schiller-
themen vorbehalten war. auf diese weise wurde der Bogen weit gespannt bis hin zu moder-
nen autoren.

Besonders in den ersten Jahren unternahm die rothenburger Goethe-Gesellschaft auch 
theaterfahrten nach dinkelsbühl, meiningen, würzburg und nürnberg. mehrere exkursio-
nen zu berühmten stätten deutscher dichtung, allen voran weimar, manche zusammen mit 
dem rothenburger Kulturforum, ergänzten die angebotspalette. nicht weniger als 128 Vor-
träge und lesungen wurden in den fünfzehn Jahren unter dr. heusers ägide gehalten.

mehr als vier Jahrzehnte gehörte er der Goethe-Gesellschaft in weimar an. Gemeinsam 
mit seiner frau nahm dr. heuser regelmäßig an den hauptversammlungen der weimarer 
Goethe-Gesellschaft teil. darüber hinaus stand er mit der weimarer Goethe-Gesellschaft in 
regem Briefwechsel und besuchte als Vorsitzender der rothenburger Goethe-Gesellschaft die 
jährlichen arbeitstagungen der deutschen ortsvereinigungen. in wort und Bild berichtete er 
der weimarer Goethe-Gesellschaft über die tätigkeit der rothenburger Vereinigung. als 
seine enkelin, eleonore heuser-Buffet, gerade einmal zehn Jahre alt, im Jahr 2009 die mit-
gliedschaft in der weimarer Goethe-Gesellschaft beantragte und deren jüngstes mitglied 
wurde, war dies für dr. Georg heuser eine große freude. wie die Persönlichkeit des Groß-
vaters die enkelin mitgeprägt hat, konnte man auch bei rezitationen von eleonore in der 
rothenburger Goethe-Gesellschaft erleben – Glücksmomente, über die dr. heuser gern be-
richtete und die man auch in der weimarer Goethe-Gesellschaft stets froh und dankbar mit 
ihm teilte.

uns fehlt er sehr.
Herbert Krämer-Niedt
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Prof. Dr. Thomas Höhle 
10. Dezember 1926 – 10. Januar 2012

am 9. dezember 2011 plauderten wir noch – 
wie alljährlich zur Jahresabschlussveranstal-
tung der halleschen ortsvereinigung der 
Goethe-Gesellschaft – über das thema Goe-
the vor 200 Jahren. thomas höhle ließ sich, 
sprachlich gewandt wie stets, zum Verhältnis 
Goethes zu Beethoven aus, Pläne für das 
kommende Jahr wurden erörtert, auch der 
stand der arbeit an seiner autobiographie. 
einen tag danach feierte er in magdeburg in 
kleiner familiärer runde seinen 85. Geburts-
tag. einen monat später überraschte die 
nachricht von seinem ableben.

thomas höhle wurde am 10. dezember 
1926 in aue (erzgebirge) als sohn eines 
werbefachmanns geboren und verlebte seine 
ersten Kindheitsjahre im erzgebirgischen 
schwarzenberg. 1932 zog die familie nach 
erkrath bei düsseldorf. nach der macht-
übernahme durch hitler wurde der Vater 
aus politischen Gründen (er war mitglied 
der KPd) für ein Jahr in einem Kz inhaf-
tiert – für seinen sohn ein erschütterndes 
erlebnis, das seine antifaschistische haltung 

beförderte. nach der haftentlassung des Vaters zog die familie nach Kassel, wo thomas 
höhle das wilhelmsgymnasium besuchte und 1944 das notabitur ablegte. er wurde zur 
wehrmacht einberufen, desertierte und begann nach dem Krieg ein studium der Geschichte, 
Germanistik und Kunstgeschichte an der Georg-august-universität Göttingen. 1947 wech-
selte er an die universität leipzig und besuchte hier lehrveranstaltungen bei hans mayer, 
ernst engelberg, walter markov, wieland herzfelde, werner Krauss, hermann Budzislawski 
und ernst Bloch. noch während des studiums erwählte ihn hans mayer zu seinem wissen-
schaftlichen assistenten. unter dessen und ernst engelbergs fittichen entstand thomas 
höhles dissertation, die er 1954 unter dem titel Franz Mehring. Vom bürgerlichen Demo-
kraten zum proletarischen Revolutionär verteidigte. Gedruckt wurde die Promotionsarbeit 
ein Jahr später mit dem titel Franz Mehring. Sein Weg zum Marxismus. mit dieser arbeit, 
die 1958 eine erweiterte nachauflage erfuhr, stellte sich ihr autor als ein wissenschaftler vor, 
der mittels profunder Kenntnisse der historischen und sozialen zusammenhänge der mehring-
zeit den Versuch unternahm, eine ernstzunehmende Biographie auf marxistischer Grundlage 
vorzulegen. die arbeit bildete auch den Grundstock der ausgabe der Gesammelten Schriften 
mehrings, die thomas höhle, gemeinsam mit hans Koch und Josef schleifstein, ab 1960 in 
16 Bänden herausgab.

nach lehrtätigkeiten in Berlin und warschau wurde er 1963 nachfolger ernst hader-
manns auf dem lehrstuhl für neuere deutsche literatur am Germanistischen institut der 
martin-luther-universität halle-wittenberg. hier wirkte er bis zu seiner emeritierung 1992 
unter anderem als institutsleiter bzw. als leiter des wissenschaftsbereiches deutsche  literatur.

als wissenschaftler verstand sich thomas höhle in erster linie als Popularisator wichti-
ger strömungen in der deutschen literaturgeschichte, vornehmlich des 18. und beginnenden 
19. Jahrhunderts. seine arbeiten zur deutschen aufklärung, zum Sturm und Drang und zur 
Klassik, insbesondere zu lessing, wieland, Bürger und Goethe, vermitteln bemerkenswerte 
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denkansätze. davon zeugen auch seine konzeptionellen Vorstellungen und Beiträge zum 
Band 7 der Geschichte der deutschen Literatur (Berlin 1978), mit denen er sich 1978 kumu-
lativ habilitierte. hier und in seinen weiteren wissenschaftlichen arbeiten hat thomas höhle 
seine geistige nähe zur marxistischen literaturwissenschaft nie verleugnet, verhielt sich je-
doch kritisch gegenüber deren irrwegen und platten Borniertheiten (abbildtheorie, for-
malismus-debatte, realistischer typus, sozialistischer realismus etc.). im Gegenteil: seine 
Publikationen verstehen sich als zeugnisse wissenschaftlichen arbeitens, das, ausgehend 
vom interesse am Gegenwärtigen, das Vergangene als das das Gegenwärtige Konstituierende 
zu begreifen, dessen sozialgeschichtliche Kontexte zu erfassen sucht. es ging ihm im goethe-
schen sinne um die Vermittlung von »anschauung und Begriff« (Dichtung und Wahrheit, 
8. Buch), nicht um literaturtheoretische diskurse. diesen gegenüber verhielt er sich weit-
gehend abstinent. so galt thomas höhles interesse immer auch den ›außenseitern‹, den 
›unterdrückten‹, den revolutionären in der Gilde der deutschsprachigen schriftsteller – etwa 
dem ulmer Publizisten und hochschullehrer Johann michael afsprung, dessen Reise durch 
einige Cantone der Eidgenossenschaft er 1990, mit einem nachwort versehen, herausgab.

eine besondere Vorliebe hatte ihn schon in jungen Jahren ergriffen, die zur dramatik und 
zu deren realisierung auf der Bühne. wenn thomas höhle nicht die akademische laufbahn 
beschritten hätte, wäre er wohl im Bereich der theaterkritik sehr gut aufgehoben gewesen. 
Bertolt Brecht hatte das erkannt, als er dem Kulturredakteur des Neuen Deutschland, wil-
helm Girnus, in einem Brief vom 29. august 1953 vorschlug, unter anderem thomas höhle 
und dessen junge frau lore »eine zeitlang […] Kritiken schreiben [zu] lassen«, freilich unter 
der Voraussetzung, »daß sie wirklich ihre eigene meinung zum ausdruck bringen dürfen«.

insbesondere als organisator wissenschaftlicher Konferenzen hat sich thomas höhle 
einen namen gemacht. hervorzuheben ist dabei die enge Verbindung zum Gleimhaus in 
halberstadt, wo er eine ganze reihe internationaler wissenschaftlicher Konferenzen vorbe-
reitete und deren ergebnisse in den wissenschaftlichen Beiträgen der martin-luther-univer-
sität halle-wittenberg publizierte, so zu lessing und spinoza (1980), wieland (1983), zur 
reiseliteratur im umfeld der französischen revolution (1985), zum späten wieland (1987) – 
um nur einige themenstellungen herauszugreifen.

Goethes diktum »anschauung und Begriff« leitete den halleschen Germanisten auch bei 
seiner unermüdlichen förderung der Bürger-Gedenkstätte im Geburtshaus des dichters in 
molmerswende. Gemeinsam mit Germanistik-studenten und mitarbeitern seines institutes 
richtete er hier anfang der 1970er Jahre mit großem enthusiasmus und geringen finanziellen 
mitteln eine kleine ausstellung zu Bürgers wirken und seinem Münchhausen ein. schmerz-
lich musste er erfahren, dass seine Bemühungen dem ›nagenden zahn der zeit‹ nicht stand-
zuhalten vermochten. mit Betrübnis nahm er zur Kenntnis, dass das haus allmählich verfiel 
und, nach unsachgemäßen instandsetzungsarbeiten, sogar geschlossen werden musste.

den aufbau des museums betrachtete er auch als immanenten Bestandteil seiner tätig-
keit als hochschullehrer. er nahm sie ernst, die einheit von lehre und forschung. Ganze 
Generationen von Germanisten und deutschlehrern haben in seinen lehrveranstaltungen 
ihre Prägung erfahren. mit seiner gewaltigen Gestalt und der nicht minder ausdrucksstarken 
rhetorik fesselte er seine hörer, forderte er respekt geradezu heraus. selbst die geringste 
störung im auditorium wurde durch einen gleichsam vernichtenden augenaufschlag unter-
bunden. aber thomas höhle war nicht nur ein gestrenger, er war auch ein gütiger hoch-
schullehrer, der die Gabe besaß, Prüflingen sicherheit zu vermitteln, sie zu einem ihrem 
wissen gemäßen Prüfungsresultat zu führen.

seine studenten und mitarbeiter forderte er unbeirrt auf, sich mit ihren erworbenen 
Kenntnissen der Öffentlichkeit zu stellen. neben seinen Bemühungen um das Bürger-mu-
seum sind auch die um die erhaltung von Johann friedrich reichardts Garten in halle, der 
›herberge der romantik‹, ebenso zu nennen wie die um das wörlitzer Gartenreich. hier war 
er ende der 1960er Jahre mitbegründer der dessau-wörlitz-Kommission zur erforschung 
und Pflege des dessau-wörlitzer Kulturkreises.
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ebenfalls in jenen Jahren beteiligte er sich an der neugründung der ortsvereinigung halle 
der Goethe-Gesellschaft in weimar e. V. und agierte von 1968 bis 2003 als Vorsitzender, 
anschließend als deren ehrenvorsitzender. entschieden arbeitete er das geistige Profil dieser 
sozietät heraus und bemühte sich hier, einem breiten Publikum die denkansätze der Goethe-
zeit in ihrer widerspruchsvollen wirkmächtigkeit, die bis in unsere tage reicht, nahezubrin-
gen. die internationale Goethe-Gesellschaft in weimar e. V. würdigte diese arbeit 2002 mit 
der ehrenmitgliedschaft.

thomas höhles tod hinterlässt eine lücke. seine autobiographie wird fragment bleiben, 
seine mitreißende art des Vortrags, sein freundlicher umgangston werden schmerzlich ver-
misst werden – sein andenken aber, sowohl bei denen, die seine wege mitzugehen vermoch-
ten als auch bei denen, die andere wege einschlugen, wird bleiben.

Hans-Joachim Kertscher

Professor Dr. Günter Jäckel 
8. September 1926 – 23. Dezember 2011

wenn der sommer nahte, traf sich der Vor-
stand der dresdner ortsvereinigung alljähr-
lich im Kleinzschachwitzer hausgarten der 
Jäckels unter der alten linde. Kuchen und 
Kaffee wurden gereicht und dr. theodor, 
der promovierte schwarze Kater, strich her-
bei. die pointiert humorigen anmerkungen 
des hausherrn zu Goethes Gesellschaft, zu 
Gott und der welt wären buchenswert ge-
wesen, in erinnerung und Gespräch leben 
sie fort. Günter Jäckel war ein in der säch-
sischen residenz einzigartiger Kenner von 
literatur; als literaturwissenschaftler war 
er, was so häufig nicht ist, in schrift und 
wort ein literat.

Geboren wurde Günter Jäckel 1926 im 
dörfchen Bahra zwischen Pirna und der 
Grenze zur tschechoslowakei. Von 1947 bis 
1952 studierte er Germanistik und anglistik 
an der leipziger universität. Promoviert hat 
er 1957 bei hermann august Korff, dem 
autor von Geist der Goethezeit, über das 
thema Bild in der Prosadichtung Gottfried 
Kellers. der berufliche werdegang gestaltet 

sich zunächst stations- und abwechslungsreich: lektor an der technischen hochschule dres-
den, redakteur am radebeuler neumann-Verlag, dozent an der dresdner fachhochschule 
für Geodäsie und Vermessungswesen, schließlich ein Jahrzehnt lektor an der Pädagogischen 
hochschule Potsdam. in dieser zeit beginnt Günter Jäckel sich vor allem als herausgeber 
einen namen zu machen – Gottfried Kellers novellen, das Volksbuch vom Till Eulenspiegel 
(das allein bei reclam leipzig bis 1988 dreizehn auflagen erreicht), die christian-reuter-
ausgabe in der Bibliothek deutscher Klassiker, Büchners Woyzeck und Lenz sowie ein 
hölderlin-lesebuch betreut der junge Germanist.

1965 erhält er seine lebensstellung, bis 1990 wirkte er an der technischen universität 
dresden als oberassistent, bis 1994 als außerordentlicher Professor. da die technische uni-
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versität vor der politischen umwälzung tatsächlich eine wirklich Technische war, deren 
Geisteswissenschaftlern ein bildungsbereichernder exotenstatus bestimmt war, konnte Gün-
ter Jäckel sich nahezu ungebunden auf dem weiten feld der neueren deutschen literatur 
umtreiben. folgerichtig fortgesetzt werden die vielfältigen herausgaben. deutsche schwänke, 
Reformation und Deutscher Bauernkrieg im Spiegel der Literatur, die Faust-historia, Die 
Französische Revolution in Schilderungen Goethes und Forsters, Frauen der Goethezeit in 
ihren Briefen und fontanes frankreich-wanderungen in zwei Bänden sind früchte dieser 
streifzüge. flankiert werden diese durch zahlreiche aufsätze und Vorträge. 1979 habilitiert 
sich Günter Jäckel mit einer in wrocław verteidigten arbeit Strukturen in der Kurzprosa der 
DDR-Literatur zwischen 1965 und 1977 gar zu einem Gegenstand von äußerster aktualität. 
Ein Großthema aber bestimmte mehr und mehr Günter Jäckels literarisches suchen und 
forschen, zug um zug entdeckte er die literaturgeschichte seiner nunmehrigen heimat-
stadt. mit zwei sammelbänden – Dresden zur Goethezeit und Dresden zwischen Wiener 
Kongreß und Maiaufstand – setzte er sich in der nach stadtanekdoten süchtigen elbresidenz 
ein denkmal. Vergleichsweise noch zu gering beachtet ist Günter Jäckels spätschaffen: die 
herausgabe der Selbstbiographie des dresdner Jugendschriftstellers Gustav nieritz, des 
Klemperer-tagebuchs der zweiten hälfte des Jahres 1945 und vor allem seiner stationenhaft 
angelegten dresdner literaturgeschichte, die unter dem nicht unironischen titel Der Parnass 
einer Residenz 2009 erschien.

1983 entstand unter engagierter mitwirkung Günter Jäckels die Forschungsgemeinschaft 
Kulturgeschichte des Dresdner Raumes. deren Publikationsorgan waren die noch heute 
perio disch erscheinenden Dresdner Hefte, denen er rat und Beitrag zuwandte. als 1991 der 
Dresdner Geschichtsverein neu ins leben gerufen wurde, wählten seine mitglieder Günter 
Jäckel zu ihrem ersten Vorsitzenden. wie kein anderer kannte und vermittelte Günter Jäckel 
dresdner literaturgeschichte und -geschichten. damit verbanden ihn seine zuhörer und 
leser seit etwa drei Jahrzehnten. Bereits im Jahr 1974 übernahm er den Vorsitz der 1962 
wiederbelebten dresdner ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft. ein Vierteljahrhundert 
lang prägte er ihr Programm. neben der Bewahrung der tradition eröffnete er in zeiten des 
geistigen hungers neue publikumswirksame foren: mit schülern wurde über zuvor gesehene 
defa-literaturproduktionen diskutiert, ›verdächtige‹ literaten fanden ein waches Publi-
kum. nach 1989 gelang es unter seiner ägide, die ortsvereinigung in die neue zeit hinüber-
zuretten. Über ein Jahrzehnt begleitete er den neuen Vorsitzenden nicht nur aus der ent-
fernung. sein tätiger Geist, sein offenes wort werden uns fehlen.

Jürgen Klose



Bericht über die 82. Hauptversammlung 
vom 15. bis 18. Juni 2o11:

Goethe und die Künste

Programm und Ablauf

15. Juni 2011

9.00 – 19.00 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum »mon ami«
symposium junger Goetheforscher
(Konzeption und leitung: dr. matthias Buschmeier, Bielefeld; dr. marie wokalek, Berlin) 
mit folgenden Vorträgen:

dr. sebastian Böhmer (weimar): Goethe, schreibend, auf dem Brenner. anmerkungen zu 
zwei fassungen eines denkwürdigen moments. – nora reinhardt, m. a. (Bochum): meisters 
Biograph und meisters autor. Verhandlungen um autorschaft und anonymität in »wilhelm 
meisters wanderjahren«. – andreas hjort møller, m. a. (aarhus): »was rechts zu wissen«: 
zur hermeneutik des fragments am Beispiel von Goethes »faust«-fragment. – Karina 
 Becker, m. a. (cambridge, münster): Gegenentwürfe, Korrekturen und alternativen zum 
»Götz« in unvollendeten werken. – dr. Gloria colombo (mailand): Goethe und die seelen-
wanderung. – merle otto, m. a. (Göttingen): Von »schlangengenüssel« und »dichterzier-
lichkeit«. Goethes Verhältnis zu indien. – dr. michael Bies (zürich): naturforschung in 
wort und Bild. zu Goethes auseinandersetzung mit eduard Joseph d’alton und carl fried-
rich Philipp von martius. – dr. des. sabine schimma (weimar): »so sehr ich die unvollkom-
menheit jenes ersten Versuches fühlte und fühle«. die eigenmacht der medien in Goethes 
farbstudien.

19.30 – 21.30 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum »mon ami«
empfang für studierende und junge wissenschaftler

16. Juni 2011

10.00 – 12.30 Uhr, Deutsches Nationaltheater Weimar
eröffnungsveranstaltung
die musikalische einführung übernahm alina elena Bercu, Klavier, studentin der hoch-
schule für musik franz liszt, mit der Paganini-etüde nr. 2 von franz liszt.

Begrüßung durch den Präsidenten der Goethe-Gesellschaft dr. habil. Jochen Golz; Gruß-
wort des Vertreters des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und medien minr dr. 
horst claussen; Grußwort der ministerpräsidentin des freistaates thüringen christine lie-
berknecht, verlesen durch den Präsidenten der Goethe-Gesellschaft dr. habil. Jochen Golz; 
Grußwort des ministers für Bildung, wissenschaft und Kultur des freistaates thüringen 
christoph matschie; Grußwort des oberbürgermeisters der stadt weimar stefan wolf (siehe 
s. 27 f.)

festvortrag: Prof. dr. ernst osterkamp (Berlin): das letzte Jahr. die Künste im leben 
eines mannes, der den tod nicht statuierte (siehe s. 29-43)

Verleihung der Goethe-medaille an Prof. dr. Young-ae chon (seoul) mit laudatio von 
Prof. dr. h. c. terence James reed (oxford) (siehe s. 443-445); laudatio von dr. habil. Jochen 
Golz auf Prof. dr. dr. h. c. mult. werner Keller (Köln), dem anlässlich seines 80. Geburts-
tages im Jahr 2010 die Goethe-medaille verliehen wurde (siehe GJb 2009, s. 414-416)
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dankeswort der empfängerin der Goethe-medaille Prof. dr. Young-ae chon; dankes-
wort von Prof. dr. dr. h. c. mult. werner Keller, verlesen durch das mitglied der Goethe-
Gesellschaft Prof. dr. manfred eckstein, schleiz (siehe s. 446-448)

14.00 – 17.30 Uhr, diverse Orte
wissenschaftliche Konferenz zum thema »Goethe und die Künste«: 14.00 – 15.30 uhr ar-
beitsgruppen a – c (a: Von »erwin und elmire« zum »faust«-libretto – warum Goethe ein 
leben lang opern schrieb, B: werthers walzer: tanz als kulturelle Kodierung von intimität 
und affekt, c: die illustrationen in Goethes werkausgaben zu lebzeiten und ihre Künstler) 
und 16.00 – 17.30 uhr arbeitsgruppen d – f (d: Goethe und Beethoven, e: illusion und 
Bildbewusstsein. Überraschende Konvergenzen zwischen Goethe und caspar david fried-
rich, f: »Genien im Gedränge«. die »wilhelm meister«-lieder und ihre Komponisten)

19.30 – 22.30 Uhr, Deutsches Nationaltheater Weimar
»die wahlverwandtschaften« nach Johann wolfgang Goethe (regie: claudia meyer, drama-
turgie: daniel richter)

im anschluss an die inszenierung fand für die mitglieder der Goethe-Gesellschaft ein 
Gespräch über die inszenierung statt.

19.30 – 21.00 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum »mon ami«
Johann wolfgang Goethe: »novelle«, gelesen von hanns zischler

17. Juni 2011

9.00 – 12.30 Uhr, diverse Orte
wissenschaftliche Konferenz zum thema »Goethe und die Künste«: 9.00 – 10.30 uhr ar-
beitsgruppen G – i (G: diskussion zum festvortrag, h: »ein strenger umriß« – Prägnanz als 
leitidee von Goethes formdenken im Kontext der weimarer Kunsttheorie, i: »ein klarer 
duft blaute alle schatten«. Goethe als landschaftszeichner) und 11.00 – 12.30 uhr arbeits-
gruppen K – m (K: »man möchte sich fürchten, das haus fiele ein«. Goethe und die ›abso-
lute‹ musik, l: im »durcheinander aller stile«: symbol und allegorie der architektur bei 
Goethe, m: Goethe und neureuther. die arabeske: ornament oder reflexionsmedium?)

14.00 – 18.00 Uhr, Audimax der Bauhaus-Universität Weimar
ordentliche mitgliederversammlung
1. eröffnung und Begrüßung
2. feststellung der tagesordnung
3. Verleihung von ehrenmitgliedschaften
 (siehe s. 449-456)
4. tätigkeitsbericht des Präsidenten
 (siehe s. 422-429)
5. Geschäftsbericht des schatzmeisters
 (siehe s. 437-440)
6. Bericht der Kassenprüfer
 (siehe s. 441 f.)
7. aussprache zu den Berichten
8.1. antrag auf entlastung des Vorstandes
8.2. Verabschiedung der ausscheidenden Vorstandsmitglieder
9. antrag auf entlastung der Kassenprüfer

10. wahl von zwei Kassenprüfern für die zeit von 2011-2015
11. Vorstellung der in den Beirat zu berufenden Kandidaten und Berufung des Beirats für 

die zeit von 2011 bis 2015
 (siehe s. 432)
12. Verschiedenes
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13. Vorstellung der Kandidaten für die wahlkommission und wahl der wahlkommission
14. Vorstellung der Kandidaten und wahl des neuen Vorstands für die zeit von 2011 bis 

2015
 (siehe s. 436)
15. Bekanntgabe der wahlergebnisse (zu toP 14)
 (siehe s. 433)
16. wahl des Präsidenten, Vizepräsidenten und schatzmeisters durch den neugewählten 

Vorstand
17. Bekanntgabe der wahlergebnisse (zu toP 16)
 (siehe s. 434)

20.30 – 0.00 Uhr, Dorint Sofitel »Am Goethepark«, Weimar
Geselliger abend
mit Begrüßung durch den Präsidenten, Büffet sowie musik und tanz in der hotelbar »Belle 
epoque«
zugleich waren für unsere mitglieder haus und Garten des goetheschen wohnhauses am 
frauenplan geöffnet. 

18. Juni 2011

10.00 – 11.30 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum »mon ami«
Goethe im ausland
Podium zur tätigkeit der Goethe-Gesellschaften im ausland. – mitwirkende: Prof. dr. 
claire Baldwin (usa), Prof. dr. wojciech Kunicki (Polen), Prof. dr. marcus mazzari (Brasi-
lien), Prof. dr. irakli schurgulaia (Georgien), doz. dr. sulfia zunanova (russland). mode-
ration: Prof. dr. h. c. terence James reed

13.00 – 22.00 Uhr
exkursion nach Gotha über schnepfenthal
(Konzeption und leitung der exkursion: minr a. d. dr. wolfgang müller, ilmenau): Bus-
fahrt nach schnepfenthal – Begrüßung und einführung in die Geschichte der salzmann-
schule schnepfenthal durch den schulleiter dirk schmidt in der mensa des Gymnasiums 
(ehemalige reithalle) und Kaffeetrinken – rundgänge im Gymnasium in vier Gruppen – 
fahrt über wahlwinkel nach Gotha, schloss friedenstein – Begrüßung durch den stiftungs-
direktor dr. martin eberle in der schlosskirche und Grußwort des oberbürgermeisters der 
stadt Gotha Knut Kreuch – geführte rundgänge in Gruppen – abendbüffet im schlosshof – 
rückfahrt nach weimar

14.00 – 20.00 Uhr, Goethe-Nationalmuseum
Begegnungstreffen für studierende und junge wissenschaftler »auf den spuren Johann 
heinrich meyers« 
mit lesung aus dem Briefwechsel zwischen Goethe und meyer, Podiumsdiskussion, spazier-
gang auf meyers spuren und Präsentation von graphischen arbeiten meyers, anschließend 
imbiss und Geselligkeit im foyer des Goethe-nationalmuseums
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in unseren Berichtszeitraum fiel, chronologisch annähernd in dessen mitte platziert, das 
125-jährige Jubiläum der Goethe-Gesellschaft. als der letzte direkte nachkomme Goethes, 
sein enkel walther wolfgang, am 15. april 1885 starb, wartete die kulturelle Öffentlichkeit 
mit spannung auf die eröffnung seines testaments, hatten doch vordem die enkel das 
 Goethe-haus am frauenplan vor touristischen Besuchergruppen abgeschirmt und auch die 
handschriftlichen schätze des hauses nur wenigen wissenschaftlern geöffnet. in seinem 
testament gab walther wolfgang von Goethe den handschriftlichen nachlass seines Groß-
vaters in das persönliche eigentum der Großherzogin sophie von sachsen-weimar und 
eisenach, während Goethes wohnhaus mit seinen sammlungen zu Kunst und natur-
wissenschaft in die obhut des staates sachsen-weimar überging. Bereits am 8. august 1885 
verfügte Großherzog carl alexander in einem rechtsakt die Gründung des Goethe-natio-
nalmuseums, das ein Jahr später seine Pforten öffnete. Großherzogin sophie ließ den hand-
schriftlichen nachlass Goethes in das weimarer stadtschloss bringen und widmete sich in-
tensiver lektüre ihres kostbaren Besitzes, aus dem sehr bald ein Goethe-archiv, 1889 dann 
das Goethe- und schiller-archiv wurde, dem sie aus ihrem Privatvermögen 1896 ein eigenes 
Gebäude stiftete, das zu weimars schönen spätklassizistischen Bauten gehört und gegen-
wärtig von Grund auf saniert wird. der Großherzogin stand der wunsch vor augen, eine 
große wissenschaftliche ausgabe von Goethes werken zustande zu bringen. Bewusst war ihr 
aber ebenso, dass dieses Vorhaben nur realisiert werden konnten, wenn sich eine Gemein-
schaft von freunden und förderern Goethes zusammenfinden würde. so erörterte sie sehr 
bald mit ihren wissenschaftlichen Beratern die Gründung einer Goethe-Gesellschaft, die 
dann am 20. und 21. Juni 1885 festlich aus der taufe gehoben wurde.

unschwer ist zu erkennen, dass das Jahr 1885 mit gutem Grund auch als Geburtsjahr der 
heutigen Klassik stiftung weimar angesehen werden kann, denn Goethe-nationalmuseum 
und Goethe- und schiller-archiv bilden heute noch den klassischen nukleus der stiftung. 
und weil in das Jahr 2010 auch die hundertste wiederkehr des Gründungsjahres des freun-
deskreises des Goethe-nationalmuseums fiel, konnte das Jubiläum gleich von drei institu-
tionen festlich begangen werden. eröffnet wurde es am 19. Juni mit einem festakt in der 
weimarhalle. die festrede – nachzulesen im Goethe-Jahrbuch 2010 – hielt dieter  Borchmeyer, 
der kurzfristig für den erkrankten siegener Germanisten Georg Bollenbeck eingesprungen 
war. Just zu dieser zeit war der 250. stipendiat der Goethe-Gesellschaft, der junge russische 
Germanist Viktor trofimow, zu Gast in weimar. sein Grußwort war ein wichtiges signal an 
die Öffentlichkeit. am nachmittag dann erlebte ein neuer Band unserer schriftenreihe im 
festsaal des stadtschlosses seine Premiere. es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die testa-
mentarischen entscheidungen des letzten Goethe-enkels, die so bedeutsam für weimars 
kulturelle entwicklung werden sollten, in Gesprächen mit dem Großherzogspaar, insbeson-
dere aber im brieflichen und mündlichen diskurs mit dem gleichaltrigen Großherzog carl 
alexander herangereift sind, mit dem ihn eine lebenslange freundschaft verband. den Brief-
wechsel zu edieren war ein lang gehegter wunsch unseres ehemaligen Vorstandsmitglieds 
rené Jacques Baerlocher aus Basel, der viele Jahre seines lebens an die Vorbereitung dieser 
edition gesetzt hat, die aber abzuschließen ihm nicht mehr vergönnt war – er starb im de-
zember 2006. seine wissenschaftliche Partnerin im Goethe- und schiller-archiv, christa 
rudnik, hat es übernommen, Baerlochers manuskript zu ende zu führen. texte aus dem 
Band wurden in der Premiere vorgestellt. ihren besonderen reiz erhielt die Veranstaltung 
dadurch, dass Kompositionen von walther wolfgang von Goethe vorgestellt wurden, zu 
dessen lehrern immerhin felix mendelssohn Bartholdy, robert schumann und carl löwe 
gehört hatten, darunter auch stücke aus einer komischen oper, deren Partitur erst jüngst 
entdeckt worden war. den tag beschloss eine festliche Geselligkeit in der südlichen Galerie 
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des stadtschlosses, zu der freundeskreis und Goethe-Gesellschaft geladen hatten. wer von 
ihnen dabei war, wird diesen tag hoffentlich in guter und bleibender erinnerung bewahren.

monate später, am 10. und 11. september, war Gelegenheit, die Geschichte der Goethe-
Gesellschaft einzubetten in die Geschichte anderer literarischer Gesellschaften. unter dem 
titel Skeptischer Dichterkult. Literarische Gesellschaften gestern und heute veranstaltete die 
arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten in zusammenarbeit 
mit der Goethe-Gesellschaft ihre Jahrestagung in weimar. zu einer Podiumsdiskussion unter 
dem titel Warum Goethe heute? fanden sich ortsvorsitzende deutscher Goethe-Gesellschaf-
ten (ragnhild flechsig aus hamburg, siegfried arlt aus chemnitz, Jens Bortloff aus mann-
heim, hans-Joachim Kertscher aus halle und Benedikt Jeßing aus essen) am abend des 
11. september zusammen. in einer weiteren Podiumsdiskussion am samstagvormittag wurde 
die historische entwicklung mehrerer literarischer Gesellschaften (darunter auch der unse-
ren) zur sprache gebracht, während der nachmittag dem thema 20 Jahre danach – litera-
rische Gesellschaften Ost-West vorbehalten war. Gegenwärtig ist zu beobachten, dass die 
Beschäftigung mit der Geschichte literarischer Gesellschaften in der historischen forschung 
an Bedeutung zunimmt. zeugnis dafür ist sowohl die Geschichte des freien deutschen 
hochstifts, die Joachim seng vorgelegt hat, als auch die Geschichte der schopenhauer- 
Gesellschaft aus der feder von andreas hansert – beide waren auf dem samstagspodium 
2010 zugegen.

dass wir auf unserer Jubiläumsveranstaltung unseren 250. stipendiaten vorgestellt  haben, 
geschah nicht ohne absicht. einerseits konnten wir damit die beeindruckende Kontinuität 
unseres Programms bekunden, das im Jahre 1993 vom damaligen Präsidenten werner Keller 
begründet worden war – ihm zu ehren erhielt es im vergangenen Jahr den titel Werner-
Keller-Stipendienprogramm –, und andererseits einer interessierten Öffentlichkeit die inter-
nationalität unserer arbeit unter Beweis stellen. schwerpunkt unserer förderung bleibt die 
Goethe-forschung in den ländern ost- und südosteuropas, den Kaukasus-staaten, in russ-
land und in den ländern des fernen ostens. an der generellen situation, dass in all diesen 
ländern Goethe immer noch großes interesse auf sich zieht, während in westeuropa und 
den usa eher rückläufige tendenzen zu beobachten sind, hat sich wenig geändert. ich selbst 
bin nach Kräften bemüht, die in weimar weilenden stipendiaten durch Gespräche und Kon-
sultationen zu fördern, was mir selbst wichtige informationen über ihre herkunftsländer 
verschafft, die den eigenen Blick weiten und künftige entscheidungen motivieren helfen. mit 
den meisten stipendiaten bleiben wir von weimar aus in Verbindung – frau dr. oberhauser 
und frau Brendel sorgen gemeinsam dafür, dass solche fäden nicht abreißen – und nicht 
wenige von ihnen sind an ihren heimatuniversitäten in unserem sinne aktiv. ob sich daraus 
einmal so etwas wie ein allerorts inzwischen anzutreffendes alumni-netzwerk entwickeln 
kann, bleibt abzuwarten. für unser stipendienprogramm können wir, wenn projektgebun-
dene anträge vorliegen, zuwendungen des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
medien in anspruch nehmen. die hauptlast aber trägt die Gesellschaft selbst, und wenn wir 
nicht über einen größeren Betrag verfügen könnten, den Prof. Keller für uns eingeworben 
hat, sähe es nicht günstig aus. umso höher ist es zu schätzen, dass mitglieder unserer Gesell-
schaft immer wieder mit spenden unser stipendienprogramm unterstützen. dafür sei ihnen 
herzlich dank gesagt. Vergessen werden darf auch nicht, dass verschiedene ortsvereinigun-
gen uns hilfe gewähren, nicht zuletzt auch dadurch, dass sie stipendiaten zu Vorträgen in 
ihre Gesellschaften einladen. auch dafür sei ihnen herzlich gedankt.

mit den weltweit organisierten Goethe-Gesellschaften bleibt die weimarer Gesellschaft 
eng verbunden und sucht sie zu unterstützen, soweit es in ihren Kräften steht. im oktober 
2010 konnte die Goethe-Gesellschaft in Breslau nach Jahren der ruhe neu belebt werden. 
ihr neugründer Prof. Kunicki hat andere akzente gesetzt und wichtige impulse gegeben, 
damit die universität Breslau, ort einer sehr qualitätvollen Germanistik, an ihre guten 
tradi tionen in der Klassik- und romantik-forschung anknüpfen kann. eine bemerkenswert 
originelle idee ist von der ungarischen Goethe-Gesellschaft realisiert worden. dort hat man 
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2010 unter dem motto »Goetheorie« einen wettbewerb für Graphiker ausgeschrieben, die 
gebeten wurden, sich mit ihren spezifischen künstlerischen mitteln produktiv zu Goethes 
farbenlehre in Beziehung zu setzen, die 1810 erstmals erschienen war. entstanden sind so 
Plakate und ein sehr schöner Katalog, der dank finanzieller förderung aus ulm und weimar 
zustande kommen konnte. mit berechtigtem stolz kann die rumänische Goethe-Gesellschaft 
darauf verweisen, dass unter der federführung von Prof. Guţu der erste Band des rumä-
nischen Goethe-Jahrbuchs erschienen ist. auch die dort seit langem vorbereitete 18-bändige 
Goethe-ausgabe, gefördert von unserem ehrenpräsidenten, ist auf gutem wege. anfang  
Juni 2011 hatte ich die ehrenvolle aufgabe, an einer universität in der südwestchinesischen 
stadt chongqing ein Goethe-zentrum mit aus der taufe zu heben; Grundlage dafür waren 
ein Goethe-archiv und eine Goethe-Bibliothek – beides Geschenke des großen chinesischen 
Goethe-forschers und Goethe-Übersetzers Yang wuneng. mit freude studiere ich immer 
wieder die Programme der schweizer Goethe-Gesellschaft, die interessante wissenschaftliche 
tagungen anbietet oder zu reizvollen wanderungen einlädt und dann den eichendorff-
seufzer laut werden lässt: »ach wer da mitreisen könnte«. die Österreichische Goethe-
Gesell schaft, als wiener Goethe-Verein uns im Gründungsdatum vorausgegangen, macht 
unter der verdienstvollen Präsidentschaft von herbert zemann stets durch gediegene Publi-
kationen und kostbare musikalisch-literarische Veranstaltungen auf sich aufmerksam.

immer wieder erreichen uns aus russland Berichte – aus Glasow, ishewsk, aus samara, 
Petersburg oder tambow –, die von einer lebendigen Goethe-Pflege in Gestalt von theater-
aufführungen, lesungen oder Konzerten zeugnis ablegen. Gerade die Goethe-Gesellschaften 
in russland und in südosteuropa bedürfen in besonderem maße unserer unterstützung; sie 
wird auch gegeben, sollte und könnte sich aber nach umfang und intensität noch deutlich 
erweitern. dass hier an mehreren orten stabile partnerschaftliche Beziehungen existieren, 
verdanken wir Persönlichkeiten wie ursula heldmann, cornelia Kühn-leitz oder angelika 
Kunkel. ihr gutes Beispiel sollte nachahmung finden. eindringlich sei an unsere mitglieder 
appelliert, ihren persönlichen (finanziellen) Beitrag zur unterstützung der arbeit mit Goethe 
in den ländern zu leisten, wo aktive, begeisterungsfähige menschen tätig sind.

die unterstützung der arbeit ausländischer Goethe-Gesellschaften ist für uns auch darum 
besonders wertvoll und wichtig, weil dort der akzent auf der arbeit mit der Jugend liegt. 
auch unsere Gesellschaft misst dieser arbeit große Bedeutung bei, denn die schüler und 
studenten von heute werden die mitglieder von morgen sein. Besonderes Verdienst hat sich 
unser Vorstandsmitglied wolfgang müller erworben, der seit Jahren die sommerschule der 
europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte (eJBw) begleitet und in unseren 
sommerkursen die organisatorische seele des Ganzen ist. auf die sommerschule des Jahres 
2009, die schüler aus deutschland, Polen, der slowakei und italien zusammenführte und sie 
anhand klassischer themen zu eigener kultureller tätigkeit veranlasste, hatte ich vor zwei 
Jahren vorausblicken können. leider kam die sommerschule 2010 aufgrund einer schweren 
erkrankung ihres engagierten leiters dr. frithjof reinhardt nicht zustande und in diesem 
Jahr musste sie abgesagt werden, weil die europa-mittel ausblieben. die hoffnung auf eine 
fortführung dieser reihe aber bleibt ungebrochen. Besseres ist von unseren sommerkursen 
zu berichten, die jeweils im august von unserem Vorstandsmitglied Prof. reed und von 
Prof. Jeßing aus Bochum betreut werden. 2010 stand der Kurs unter dem motto Bildung 
und Bestimmung des Menschen in der klassischen deutschen Literatur, das thema des Kur-
ses 2011 lautet: Politische, pädagogische und ästhetische Utopie – Die Weimarer Klassik im 
europäischen Kontext und das Prinzip Hoffnung in der Literatur. nach abschluss der Kurse 
entstehen kleine Publikationen, ins werk gesetzt von unserem mitglied alfried holle, in 
denen die Kursanten in Vers (sogar Verse eines Kursleiters sind dabei) und Prosa ihre wei-
mar-erfahrungen beschreiben. Bislang ist dank der guten Kontakte und der fabelhaften 
wirksamkeit von alfried holle stets Geld für die sommerkurse eingeworben worden und 
dieses Glück ist auch für den sommerkurs 2011 eingetreten; ziel unserer Kurse ist es, nicht 
nur selbst zahlende teilnehmer (der Preis beträgt 750 euro) zu empfangen, sondern vor 
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 allem begabte, aber mittellose studenten durch ein stipendium zu unterstützen. die allianz 
Kulturstiftung wird den Kurs 2012 (und hoffentlich weitere Kurse) ausreichend unterstüt-
zen. dafür sei ihr schon jetzt gedankt und in diesen dank eingeschlossen ist unser Beirats-
vorsitzender dr. albert für seine vermittelnden Bemühungen.

impulse zu einer vertieften auseinandersetzung mit Goethe vermittelt der in Vorbereitung 
der hauptversammlung ausgeschriebene essay-wettbewerb, dessen themenwahl sowohl 
einen Jubilar dieses Jahres – heinrich von Kleist – einbezog als auch mit Goethes liebeslyrik 
und Goethes Verhältnis zur religion ewig junge themen zur sprache brachte. mit freude 
nehmen wir wahr, dass mancherorts akademische lehrer ihre studenten auf unseren wett-
bewerb aufmerksam machen und sie zur teilnahme motivieren. es gehört – anderes thema – 
zur guten tradition unserer Gesellschaft, dass Vorstandsmitglieder oder uns nahestehende 
Professoren studenten zur hauptversammlung mitbringen. Beides soll auch in zukunft für 
unsere Gesellschaft leitend sein.

auf Bildung im umfassenden sinne haben nicht nur junge leute, sondern auch unsere 
gereifteren mitglieder anspruch. für beide Gruppen veranstalten wir in weimar gemeinsam 
mit dem Goethe-institut eine Vortragsreihe – konzipiert und organisiert von frau ober-
hauser –, die sich eines stammpublikums und eines daraus resultierenden guten Besuchs er-
freut, auch wenn es die hiesige Presse bisweilen an werbender unterstützung – trotz guter 
Vorbereitung durch uns – fehlen lässt. doch damit berühre ich ein Problem, das mir immer 
wieder auch aus den ortsvereinigungen signalisiert wird. seitdem das weimarer Goethe- 
institut seine langjährige heimstatt, das haus der frau von stein, verloren hat, sind wir mit 
unserer reihe im vodafone-hörsaal der herzogin anna amalia Bibliothek kostenfrei unter-
gekommen, was dankbar vermerkt werden soll. sosehr wir uns über den Besuch unserer 
Vorträge durch mitglieder verschiedener benachbarter ortsvereinigungen freuen, sosehr ist 
uns doch bewusst, dass man in Jena, Pößneck, saalfeld oder rudolstadt, in Gotha oder eise-
nach eigene Programmsouveränität und ein eigenes stammpublikum anstrebt – und das lässt 
sich, wie die lektüre aller ortsvereinigungsberichte mir immer wieder vor augen führt, 
deutschlandweit als absicht ausmachen. immer von neuem bin ich erstaunt und erfreut über 
die Vielfalt an themen und formen, mit der die ortsvereinigungen in deutschland ihre mit-
glieder (alles in allem ca. 7000) und ihr Gastpublikum an sich binden. für diese inhaltlich 
wie organisatorisch bemerkenswerte leistung sei den Vorsitzenden und ihren Vorständen 
herzlich gedankt. ein besonderer dank sei den Brüdern remmel aus siegburg gesagt, die 
auch in diesem Jahr wieder die abstracts der wissenschaftlichen Konferenz in einer hand-
lichen Broschüre publiziert und uns allen damit einen großen dienst erwiesen haben. Jubi-
läen werden von den ortsvereinigungen zu höhepunkten ihres Vereinslebens ausgestaltet. 
davon konnte ich mich selbst als Gast bei Veranstaltungen in Karlsruhe, Bergisch Gladbach 
und rudolstadt überzeugen, wo man das 50., 10. und 35. Gründungsjubiläum festlich be-
gangen hat. an der Gründung der Goethe-Gesellschaft im märz 2010 in mannheim durfte 
ich ebenfalls als Gast teilnehmen. nicht verschweigen kann ich aber, dass die ortsvereini-
gung Bamberg leider ihre tätigkeit eingestellt hat. zumindest die hoffnung auf eine neu-
gründung sei an den horizont projiziert. einen höhepunkt im leben der deutschen orts-
vereinigungen stellen stets ihre Jahrestagungen dar. 2010 lag die Verantwortung bei der 
ortsvereinigung halle und wer in halle dabei war, wird umsicht, einsatzfreude und hilfs-
bereitschaft aller Verantwortlichen – und hier möchte ich das ehepaar heller besonders er-
wähnen – nicht genug zu rühmen wissen. wer vorher mit halle die Vorstellung von einer 
schäbigen industriestadt verbunden hat, wird gründlich eines Besseren belehrt worden sein, 
wird halle als eine baulich beeindruckende stadt mit einer reichen kulturellen und wissen-
schaftlichen Vergangenheit kennengelernt haben. in eine ganz andere region hat die dies-
jährige tagung geführt, ins erzgebirge, dem Goethe auf reisen nach Böhmen große auf-
merksamkeit geschenkt hat. hier haben, wie mir berichtet worden ist – ich selbst konnte 
diesmal leider nicht anwesend sein –, die natur in ihrer höhe und in ihren tiefen, die syn-
these von natur- und Geisteswissenschaften Bildungserlebnisse ganz eigener art hervor-
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gerufen. dankbar sei den Goethe-freunden in aue und Bad schlema ein herzliches »Glück-
auf« zugerufen.

Vor zwei Jahren schon, liebe mitglieder und liebe Gäste, habe ich das thema einer Goe-
the-akademie für unsere mitglieder berührt, es ist in meinen Jahresbriefen angeklungen, und 
heute möchte ich es wiederum in erinnerung rufen. wer in universitätsstädten lebt, wird mir 
bestätigen, dass sich dort das seniorenstudium großer Beliebtheit erfreut. unserem Vorstand 
schwebte etwas ähnliches vor. mitglieder unserer Gesellschaft, doch beileibe nicht nur diese, 
und keineswegs auch nur senioren, sollen von ausgewiesenen wissenschaftlern – das können 
z. B. gegenwärtige oder ehemalige Vorstandsmitglieder sein – durch kursorische lektüre 
entweder an Goethe herangeführt oder mit ihm neu vertraut gemacht werden. zu einem 
etwa einwöchigen Kursprogramm in weimar gehörten spezielle Besuchsprogramme in den 
klassischen stätten sowie exkursionen ins umland. für einen solchen Kurs müsste ein ange-
messener Betrag erhoben werden, wobei die unterbringung eine besondere rolle spielt. in 
unseren ersten Überlegungen hatten wir wert auf ein exzellentes lehrangebot gelegt und – 
vielleicht in idealistischem Überschwang – angenommen, dass ein solches angebot mit einem 
etwas einfacheren unterbringungsniveau konform gehen könne. in der eJBw stünde ein 
solches Quartierniveau zur Verfügung. sind hingegen potentielle teilnehmer eher geneigt, 
sich vom lehrprogramm in sehr komfortablen hotels zu erholen, stiege natürlich der finan-
zielle aufwand beträchtlich. Gegenwärtig wird im Bereich der eJBw dem Vernehmen nach 
ein neues wohngebäude errichtet, das an den ansprüchen von Gästen orientiert ist, die dem 
studentenalter entwachsen sind. das hieße uns hoffen. ich stelle ihnen diese fragen in aller 
offenheit zur diskussion und würde mich sehr freuen, wenn sie dazu stellung nähmen, denn 
bisher hat sich das engagement unserer mitglieder auf Bekundungen einzelner reduziert, 
und selbst wenn wir mit werbemaßnahmen interessierte außerhalb unserer Gesellschaft 
ansprächen, so blieben sie, unsere mitglieder, immer unser erster ansprechpartner.

Von unserem Jahrbuch habe ich andeutungsweise bereits gesprochen. auch in diesem 
Jahr ist es pünktlich im wallstein Verlag erschienen. wir herausgeber sind bestrebt, einer-
seits aktuelle tendenzen der Goethe-forschung angemessen zur Geltung zu bringen – dazu 
gehört auch deren reflexion in einem umfangreichen rezensionsteil –, andererseits ein le-
bendiges Bild vom innenleben der muttergesellschaft, von ihren internationalen Verbindun-
gen wie vom Geschehen in den ortsvereinigungen zu vermitteln. ankündigen kann ich ihnen 
auch für dieses Jahr einen weiteren Band in unserer schriftenreihe, und zwar eine neu-
ausgabe des Tiefurter Journals, dass vor sage und schreibe 112 Jahren schon einmal in dieser 
reihe erschienen war und auch im antiquariatsbuchhandel zu den raritäten gehört. text-
lich nach modernen editorischen Gesichtspunkten eingerichtet – gedruckt wird nach dem 
exemplar herders aus der staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz –, kommen dem Kom-
mentar der edition insbesondere die ergebnisse eines teilprojekts im Jenenser sonderfor-
schungsbereich Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800 zugute, der im Vorjahr erfolgreich 
seine arbeit beendete. die edition ist eine teamarbeit, bei der die Jenaer Germanistin Jutta 
heinz die führungsrolle in einer mannschaft junger Germanisten besaß und mir die rolle 
des reihenherausgebers und mit-editors zufiel. das Tiefurter Journal war weit mehr als das 
spielwerk seiner herausgeberin anna amalia, die damit auch die langeweile aus ihrer länd-
lichen hofhaltung verbannen wollte. die repräsentanten der weimarer Geistigkeit – her-
der, wieland und Goethe – sind im Journal mit Beiträgen vertreten. als mitherausgeber 
möchte ich hier von meinem werberecht ungeniert Gebrauch machen. Über den erwerb der 
schriftenreihe per subskription hatte ich sie vor zwei Jahren unterrichtet. auch für das kom-
mende Jahr kann ich ihnen einen weiteren Band in der schriftenreihe versprechen, dessen 
inhalt aber kann ich ihnen noch nicht verraten.

unser schatzmeister, herr Kippenberg, wird ihnen anschließend Bericht über unsere 
 finanzielle situation erstatten. Jede literarische Gesellschaft, auch die unsere, verdankt ihre 
finanzielle stabilität in erster linie einem kontinuierlichen Beitragsaufkommen, das wie-
derum von der mitgliederzahl abhängig ist. Gegenwärtig halten wir bei 2843 mitgliedern – 
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kein Grund zu großer unzufriedenheit, keineswegs aber anlass, sich behaglich zurückzu-
lehnen. mitglieder verlassen uns – zumeist aus altersgründen oder durch den allerletzten 
hintritt –, doch sieht sich der Vorstand leider von zeit zu zeit auch veranlasst, mitglieder, 
die mehrfach keinen Beitrag gezahlt haben, von der mitgliedsliste zu streichen. Von solchen 
unangenehmen, gleichwohl notwendigen maßnahmen abgesehen, gibt es keinen anlass, 
über die zahlungsmoral unserer mitglieder Klage zu führen, sie ist im Gegenteil besser ge-
worden. hervorzuheben ist prinzipiell die spendenfreudigkeit unserer mitglieder, von der 
sie sich schwarz auf weiß überzeugen können, wenn sie die entsprechende danksagung im 
Jahrbuch zur Kenntnis nehmen. die besonders gebefreudigen unter unseren mitgliedern 
hatten wir speziell zu unserem Jubiläum im vergangenen Jahr eingeladen. ich bin gewiss, 
dass wir auch im kommenden Jahr einen entsprechenden Personenkreis einladen können, 
und gewiss bin ich mir auch, dass wir unseren Gästen in weimars reichem kulturellem um-
feld etwas Besonderes bieten können. ich kann nicht verhehlen, dass angesichts einer spür-
baren zurückhaltung unter den privaten stiftungen – teilweise aus der aktuellen finanzkrise 
zu erklären – der spendenwilligkeit unserer mitglieder in zukunft noch größere Bedeutung 
zukommen wird. Vielfältig sind unsere aufgaben, sie reichen von der Grundversorgung un-
serer mitglieder in Gestalt eines qualitätvollen Jahrbuchs bis hin zu den internationalen 
Pflichten, dem stipendienprogramm und der unterstützung bedürftiger ausländischer Goe-
the-Gesellschaften. in solchem Kontext möchte ich sie mit einem spendenmodell bekannt 
machen, wie es in der deutschen stiftung denkmalschutz praktiziert wird und wie es von 
einem mitglied unserer Gesellschaft uns angeboten und dann auch realisiert wurde. es han-
delt sich um das modell eines stifterdarlehens; es besteht darin, dass ein mitglied uns einen 
Betrag – befristet und kündbar – zur Verfügung stellt mit der maßgabe, den zinsertrag aus 
diesem Kapital für die zwecke unserer Gesellschaft zu verwenden. angesichts der gegenwär-
tigen ertragslage sind keine himmelstürmenden summen zu erwarten, doch bei einigerma-
ßen geschickter anlage kann uns das sehr helfen, denn in unserem haushalt zählt jeder Be-
trag, möglichst von 1000 euro an aufwärts. wer eine solche anregung aufgreifen möchte, 
kann sich gern darüber mit unserem schatzmeister oder mit unserer Buchhalterin frau 
 Brendel beraten.

den zusammenhang von finanzieller situation und mitgliederstand habe ich ihnen be-
reits vor augen geführt. das thema mitgliederwerbung ist in diesem zusammenhang ein 
notwendiger Punkt. als ceterum censeo wiederhole ich meine auffassung, dass der Grund-
satz »mitglieder werben mitglieder« am meisten erfolg verspricht. alle schriftlichen werbe-
aktionen, seien es Plakate, seien es werbende Briefe oder öffentliche anzeigen, können 
durchaus etwas bewirken, wirksamer aber ist das engagement unserer mitglieder durch die 
Kraft der überzeugenden rede, sind das persönliche Beispiel und die persönliche einfluss-
nahme. werden sie in diesen ihren Bemühungen bitte nicht müde, diesen appell kann ich 
nur stets und ständig wiederholen. führen sie dabei auch die Vorteile einer mitgliedschaft 
ins feld, den freien eintritt in die klassischen stätten in weimar und ins düsseldorfer Goe-
the-museum, den Bezug des Jahrbuchs und den rabattierten erwerb der schriftenreihe, 
überzeugen sie ihre Gesprächspartner von der Qualität unserer hauptversammlungen und 
dem interessanten geistigen leben in den ortsvereinigungen, wecken sie interesse. wir in 
weimar tun es auf unsere weise, indem wir in Kooperation mit mehreren Gymnasien für 
interessierte schüler auszeichnungsmitgliedschaften vorsehen, mit dem recht einer drei-
jährigen kostenfreien mitgliedschaft verknüpft, ferner in Vorträgen oder den sommerkursen 
für unsere Gesellschaft werben.

wenn sie sich über die ziele unserer Gesellschaft orientieren wollen, können sie mittler-
weile auf moderne medien zurückgreifen. meinen Brief an die mitglieder zum Jahresbeginn 
wird es natürlich weiterhin geben. angeregt und tatkräftig gefördert von unserem Beirats-
vorsitzenden dr. albert, ist unsere homepage modernisiert worden. sie finden dort so 
 manches wissenswerte, übersichtlich und optisch attraktiv aufbereitet. das gleiche Kom-
pliment werden sie hoffentlich unserem newsletter machen, dessen zweite nummer, ver-
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antwortlich betreut von unseren Vorstandsmitgliedern Johannes Kippenberg und Jürgen 
Klose, gestaltet von steffen heinze, mitte mai erschienen ist. warnende stimmen hatten sich 
erhoben, die uns von dem Begriff newsletter abzubringen suchten. den Grund dafür kenne 
ich wohl und teile die furcht vor einer anglifizierung unserer sprache. Gleichwohl muss ich 
das argument zu hilfe rufen – und fände in Goethe sogar einen fürsprecher –, dass be-
stimmte neue worte einen sachverhalt angemessen und für alle, auch und vor allem für junge 
menschen, verständlich bezeichnen. wenn sie ihre eventuell noch vorhandene skepsis bei-
seiteschieben und sich wagemutig der neuen technik anvertrauen, werden sie hoffentlich die 
Vorzüge einer elektronischen zeitung wahrnehmen: sie finden dort aktuelle informationen, 
dazu passende Bilder, hinweise auf Veranstaltungen und manches mehr. zur aktuellen Be-
richterstattung, die einen schwerpunkt bilden wird, treten Porträts von ortsvereinigungen 
oder internationaler Goethe-Gesellschaften, hier eröffnet sich ein weiter spielraum. wenn 
sie den newsletter kostenlos abonnieren möchten, tragen sie bitte auf unserer homepage 
ihre e-mail-adresse ein. im Vorwort zur ersten ausgabe habe ich den alten Kaufmanns-
grundsatz variiert: waren sie zufrieden, sagen sie es weiter, waren sie nicht zufrieden, sagen 
sie es mir. heute möchte ich diesen Grundsatz mit der Bitte, ihn nach möglichkeit an-
zuwenden, an sie weiterreichen.

materielle Verluste, schrumpfende einnahmen wiegen schwer, schwerer indes wiegt der 
Verlust, wenn uns Persönlichkeiten verlassen, die sich in unser aller Bewusstsein eingeprägt 
haben. unser Jahrbuch enthält nachrufe auf den langjährigen Vorsitzenden der darmstädter 
Goethe-Gesellschaft, den von uns allen verehrten fritz ebner, auf den großen Gelehrten 
walter müller-seidel, früheres Vorstandsmitglied unserer Gesellschaft, und auf Gero von 
wilpert, der vom fernen australien aus durch seine in hohen auflagen verbreiteten Publika-
tionen zum ruhm Goethes beigetragen hat. doch es verdienen auch menschen hier genannt 
zu werden, die kein großes wissenschaftliches lebenswerk hinterlassen haben und um die 
wir gleichwohl aufrichtig trauern. Verlassen hat uns am 2. september 2009 unser ehren-
mitglied ernst robert schneider, ehrenvorsitzender der Bamberger Goethe-Gesellschaft, 
vielgerühmt als Goethe-Kenner, als großartiger Gastgeber und liebhaber fränkischen wei-
nes, mit dem er nach 1990 neue freundschaften zwischen den Goethe-Gesellschaften in ost 
und west zu besiegeln wusste. dahingegangen ist anfang 2010 Kurt steenbuck, dem wir in 
unserer schriftenreihe eine vorzügliche untersuchung zum thema Goethe und der Bergbau 
verdanken, verloren haben wir am 11. märz 2011 Jörg Brena in Bad Krozingen, geboren als 
Prinz Georg von sachsen-weimar und eisenach, ein wahrhaft nobler Geist, der sich in der 
tradition seines hauses künstlerischer arbeit in freiburg i. Br. wie karitativer tätigkeit im 
weimarer sophienhaus gewidmet hat. mögen ihre namen stellvertretend für manch andere 
Persönlichkeit stehen, deren Verlust wir betrauern.

Besonders bewegt hat mich im vergangenen Jahr der tod des siegener Germanisten Georg 
Bollenbeck am 2. oktober 2010. noch ende märz 2010 hatten wir in seinem haus in der 
nähe von Bonn ein Gespräch über das Projekt einer Geschichte der Goethe-Gesellschaft 
geführt, das er gemeinsam mit holger dainat aus Bielefeld und Gerhard Kaiser aus Göt-
tingen ins werk setzen wollte. dann kam die nachricht von einer erkrankung, die es ihm 
verwehrte, die festrede zu unserem Jubiläum zu halten, dann die schreckensbotschaft von 
einem tückischen Krebsleiden, das seinem leben so rasch ein ende setzte. auch wenn dainat 
und Kaiser gewillt sind, das Projekt fortzuführen, so hat doch Bollenbecks früher tod alle 
Überlegungen ins stocken geraten lassen.

in den letzten tagen hatten sie, liebe mitglieder, Gelegenheit, mittels einer spende Bücher 
zu erwerben, die sich in der Geschäftsstelle unserer Gesellschaft angesammelt hatten; die 
Gründe dafür hatte ich vor zwei Jahren genannt. Über den verbleibenden rest steht mir zur 
stunde kein urteil zu, dazu muss der neue Vorstand stellung nehmen. doch werden sie si-
cher verstehen, wenn die Klassik stiftung uns nahelegt, möglichst rasch diesen Vorrat gegen 
null schrumpfen zu lassen, denn der tag ist nicht mehr fern, wo das stadtschloss einer 
General sanierung unterzogen und verfügbarer raum strikt eingeschränkt sein wird.
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mit dem heutigen tag geht die arbeit des Vorstandes zu ende, ein neuer tritt an seine 
stelle. wenn ich auf die vierjährige amtsperiode zurückblicke, so möchte ich als erstes die 
harmonische arbeitsatmosphäre hervorheben, die unter uns geherrscht hat und die uns auch 
bei gelegentlich strittigen fragen immer zu konstruktiven, einvernehmlichen entscheidungen 
geführt hat. Jedes Vorstandsmitglied hat seine großen persönlichen Qualitäten zum wohle 
des Ganzen einsetzen können. einige mitglieder, die heute wieder kandidieren, werden dies 
im falle ihrer wiederwahl gewiss auch künftig tun, doch jetzt ist der zeitpunkt gekommen, 
die Qualitäten der scheidenden mitglieder kurz zu beleuchten: die urbane Gelehrsamkeit, 
versetzt mit angelsächsischem common sense, und großartige pädagogische Vermittlungs-
kraft von Jim reed, die lebendige, brillante Geistigkeit von werner frick, der als Vorsitzen-
der des wissenschaftlichen Beirates und mitglied des stiftungsrates der Klassik stiftung in 
den unerquicklichen auseinandersetzungen um hellmut seemann in jeder hinsicht format 
bewiesen hat, den hohen juristischen sachverstand und die humane dignität von udo ebert, 
das organisatorische ausnahmetalent und die verlässliche, herzerwärmende Kollegialität 
von wolfgang müller, die journalistische, gleichermaßen theaterpädagogische Begabung von 
Jürgen Klose. für seine arbeit sei dem gesamten Vorstand und insbesondere den ausschei-
denden mitgliedern von herzen dank gesagt. es wird nicht so einfach sein, diesen Qua-
litäten etwas Vergleichbares an die seite zu stellen.

auch unser Beirat verändert seine zusammensetzung. in seinen Beratungen hat er das 
Geschehen in unserer Gesellschaft kritisch begleitet und mit hinweisen und empfehlungen 
nicht gespart. insbesondere unser Beiratsvorsitzender, herr dr. michael albert, hat seine 
reichen beruflichen erfahrungen und seine vielfältigen Verbindungen zum Vorteil unserer 
Gesellschaft einsetzen können. Von ihm ging der impuls aus, dass auch unsere Gesellschaft 
sich in der modernen medienwirklichkeit zur Geltung bringen müsse, und er hat es nicht 
beim impuls bewenden lassen, sondern mit rat und tat geholfen, wo es notwendig war. 
dafür gebührt ihm und den anderen Beiratsmitgliedern unser herzlicher dank.

stabilität allerdings, und das werden sie gern hören, herrscht in unserer Geschäftsstelle, 
wo frau dr. oberhauser und frau Brendel – jede auf ihrem felde – die fäden in der hand 
halten. ich darf wohl in ihrer aller namen sprechen, wenn ich beiden für die Vorbereitung 
und durchführung unserer hauptversammlung herzlich danke – auch die schlussetappe 
wird, dessen bin ich gewiss, einen erfolgreichen Verlauf nehmen. wer wie ich beinahe täglich 
in der Geschäftsstelle anwesend ist, kann vielleicht am besten wahrnehmen, welche umsicht 
und mühe im alltag der Geschäfte aufzuwenden sind. Beiden danke ich herzlich für Jahre 
guter zusammenarbeit und ich weiß es nicht kürzer und besser zu sagen – und wiederhole 
mich darum gern – als mit jenen zeilen, die Goethe 1816 als schlussformel in einem Jubi-
läumsgedicht seinem langjährigen ministerkollegen Voigt widmete:

Beharren wir zusammt in gleichem sinne,
das rechn’ ich uns zum köstlichsten Gewinne.



Protokoll der Mitgliederversammlung  
am 17. Juni 2o11 in Weimar

ur.nr. h 788/2011 kk

Niederschrift über eine ordentliche Mitgliederversammlung

heute, am siebzehnten Juni zweitausendelf
– 17.06.2011 –

begab ich,
Prof. dr. stefan hügel, notar in weimar,

mich auf ansuchen der Goethe-Gesellschaft in weimar e. V. in die universitätsbibliothek der 
Bauhaus universität weimar, audimax, steubenstraße 6, 99423 weimar, wo ich antraf:

herrn dr. phil. Jochen Golz, Präsident der Goethe-Gesellschaft in weimar e. V., sowie wei-
tere mitglieder des Vorstandes. die in der einladung zur mitgliederversammlung ange-
kündigte tagesordnung, die dieser niederschrift als

Anlage 1

in abschrift beigefügt ist, wurde wie folgt erledigt:

Tagesordnungspunkt 1 – 
Eröffnung und Begrüßung

herr dr. Golz übernahm die leitung der 82. mitgliederversammlung der Goethe- Gesellschaft 
in weimar e. V. und eröffnete die Versammlung um 14.06 uhr. er begrüßte zum Beginn der 
Veranstaltung 172 mitglieder sowie 4 Gäste und stellte damit zugleich die Beschlussfähigkeit 
der mitgliederversammlung fest. des weiteren wies der Versammlungsleiter darauf hin, dass 
gemäß § 16 abs. 4 der satzung die Beschlussfähigkeit der mitgliederversammlung für wah-
len und abstimmungen besteht, solange noch mehr als die hälfte der zunächst erschienenen 
mitglieder anwesend ist.

sodann schlug herr dr. Golz vor, aufgrund vergangener erfahrungen, dem protokollieren-
den notar, herrn Prof. dr. stefan hügel, die schriftführung zu übertragen. dieser übernahm 
das amt. widerspruch hiergegen wurde nicht erhoben.

Tagesordnungspunkt 2 – 
Feststellung der Tagesordnung

der Versammlungsleiter erläuterte die für die mitgliederversammlung vorgeschlagene, aus 
der anlage 1 ersichtliche tagesordnung. anträge zur tagesordnung wurden nicht gestellt. 
die tagesordnung wird daher, wie in der einladung bekannt gegeben, abgearbeitet.
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Tagesordnungspunkt 3 – 
Verleihung von Ehrenmitgliedschaften

sodann wurde

frau ursula heldmann,
herrn dr. Josef mattausch,
frau Gertrud staffhorst,
frau dr. edith zehm und
herrn Prof. dr. Ye tingfang

nach einer jeweiligen laudatio die ehrenmitgliedschaft der Goethe-Gesellschaft in weimar 
e. V. verliehen.

Tagesordnungspunkt 4 – 
Tätigkeitsbericht des Präsidenten

der Präsident der Goethe-Gesellschaft, herr dr. Golz, erstattete den tätigkeitsbericht über 
den vergangenen zeitraum. er gab ferner einen rückblick auf die arbeit der bisherigen Vor-
standsmitglieder und dankte dem gesamten Vorstand sowie dem Beirat für seine tätigkeit.

Tagesordnungspunkt 5 – 
Geschäftsbericht des Schatzmeisters

der schatzmeister der Goethe-Gesellschaft, herr rechtsanwalt Johannes Kippenberg, be-
richtete über die Kassenlage des Vereins.

Tagesordnungspunkt 6 – 
Bericht der Kassenprüfer

herr ekkehard taubner erstattete den Prüfungsbericht der Kassenprüfer.

Tagesordnungspunkt 7 – 
Aussprache zu den Berichten

im anschluss daran fand eine aussprache zu diesen Berichten statt.

Tagesordnungspunkt 8.1. – 
Entlastung des Vorstands

in dieser, sowie den folgenden abstimmungen und wahlen, mit ausnahme der Vorstands-
wahl zu tagesordnungspunkt 14 wurde jeweils durch heben der mitgliedskarte abgestimmt.

dem Vorschlag eines Vereinsmitgliedes, den Vorstand insgesamt zu entlasten, stimmte die 
mitgliederversammlung einstimmig zu. sämtliche anwesenden Vorstandsmitglieder enthiel-
ten sich ihrer stimme. weitere enthaltungen waren nicht zu verzeichnen.

der Versammlungsleiter stellte fest, dass durch Beschluss der mitgliederversammlung dem 
Vorstand entlastung erteilt wurde.
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Tagesordnungspunkt 8.2. – 
Verabschiedung der ausscheidenden Vorstandsmitglieder

der Versammlungsleiter, herr dr. Golz, bedankte sich bei allen ausscheidenden Vorstands-
mitgliedern.

Tagesordnungspunkt 9 – 
Antrag auf Entlastung der Kassenprüfer

dem Vorschlag eines Vereinsmitgliedes auf entlastung der Kassenprüfer stimmte die mitglie-
derversammlung einstimmig zu. die beiden Kassenprüfer sowie der schatzmeister, herr 
rechtsanwalt Johannes Kippenberg, enthielten sich ihrer stimme. weitere enthaltungen 
waren nicht zu verzeichnen.

der Versammlungsleiter stellte fest, dass durch Beschluss der mitgliederversammlung den 
Kassenprüfern entlastung erteilt wurde.

Tagesordnungspunkt 10 – 
Wahl von zwei Kassenprüfern für die Zeit von 2011 bis 2015

auf Vorschlag des Versammlungsleiters wurden die herren ekkehard taubner und Volkmar 
Birkholz einstimmig zu Kassenprüfern für die zeit von 2011 bis 2015 gewählt.

die Gewählten nahmen die wahl an bzw. hatten dies bereits vorab erklärt.

Tagesordnungspunkt 11 – 
Vorstellung der in den Beirat zu berufenden Kandidaten und  

Berufung des Beirates für die Zeit von 2011 bis 2015

herr dr. Golz stellte die Kandidaten für den Beirat kurz vor. folgende damen und herren 
wurden zur wahl vorgeschlagen:

herr dr. michael albert,
frau ulla unseld-Berkéwicz,
herr dr. siegfried Jaschinski,
herr dr. dr. h. c. mult. manfred osten,
herr dr. ludolf von wartenberg.

Bei einer enthaltung und drei Gegenstimmen wurden sämtliche Kandidaten mit den stim-
men der übrigen anwesenden Vereinsmitglieder zu Beiräten der Goethe-Gesellschaft  gewählt.

die Gewählten nahmen die wahl jeweils an bzw. hatten dies bereits vorab erklärt.

Tagesordnungspunkt 12 – 
Verschiedenes

danach wurden kurz diverse Vereinsangelegenheiten besprochen.
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Tagesordnungspunkt 13 – 
Vorstellung der Kandidaten für die Wahlkommission und Wahl der Wahlkommission

nach der Pause eröffnete herr dr. Golz die mitgliederversammlung um 17.05 uhr bei einer 
Präsenz von 165 mitgliedern erneut und stellte die Kandidaten für die wahlkommission 
kurz vor. folgende damen und herren wurden zur wahl vorgeschlagen:

herr hans Brendel,
herr herwig Bauer,
herr Peter meuer,
frau Beate laudenberg,
frau monika schopf-Beige.

zum wahlleiter wurde herr hans Brendel vorgeschlagen.

die für die wahlkommission vorgeschlagenen Personen wurden von der Versammlung sodann 
mit den stimmen der anwesenden Vereinsmitglieder ohne Gegenstimmen gewählt, wobei sich 
jedoch die zur wahl vorgeschlagenen Kandidaten jeweils der stimme enthielten. die Gewähl-
ten erklärten jeweils, die wahl anzunehmen. herr hans Brendel übernahm die wahlleitung.

Tagesordnungspunkt 14 – 
Vorstellung der Kandidaten und Wahl des neuen Vorstands  

für die Zeit von 2011 bis 2015

herr Brendel rief die in der schriftlichen Vorschlagsliste genannten Kandidaten auf, diese 
stellten sich jeweils kurz vor. die Vorschlagsliste ist dieser niederschrift als

Anlage 2
beigefügt.

im anschluss wurde das schriftliche und geheime abstimmungsverfahren durchgeführt.

Tagesordnungspunkt 15 – 
Bekanntgabe der Wahlergebnisse (zu TOP 14)

nach einer kurzen Pause, in der die stimmauszählung durch die wahlkommission vorgenom-
men wurde, verkündete anschließend der wahlleiter das ergebnis der Vorstandswahl.

folgende Vereinsmitglieder wurden zum Vorstand gewählt:

inländische Vorstandsmitglieder:
frau Prof. dr. anne Bohnenkamp-renken, frankfurt a. m.,
herr dr. habil. Jochen Golz, weimar,
herr Prof. dr. Benedikt Jeßing, Bochum,
herr Prof. dr. hans-Joachim Kertscher, halle,
herr rechtsanwalt Johannes Kippenberg, münchen,
herr Prof. dr. albert meier, Kiel,
herr Pd dr. thorsten Valk, weimar.

ausländische Vorstandsmitglieder:
frau Prof. dr. nikolina Burneva, Veliko tarnovo/Bulgarien,
frau dr. margit wyder, zürich/schweiz.

die Gewählten nahmen die wahl jeweils an bzw. hatten dies bereits vorab erklärt.
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Tagesordnungspunkt 16 – 
Wahl des Präsidenten, Vizepräsidenten und Schatzmeisters  

durch den neugewählten Vorstand

der neugewählte Vorstand zog sich kurz zu einer internen zusammenkunft zurück, um den 
Präsidenten, den Vizepräsidenten und den schatzmeister zu wählen.

Tagesordnungspunkt 17 – 
Bekanntgabe der Wahlergebnisse (zu TOP 16)

der wahlleiter verkündete das abstimmungsergebnis des neuen Vorstandes. zum Präsiden-
ten wurde herr dr. habil. Jochen Golz, zum Vizepräsidenten frau Prof. dr. anne Bohnen-
kamp-renken und zum schatzmeister herr rechtsanwalt Johannes Kippenberg gewählt.

die Gewählten nahmen die wahl jeweils an bzw. hatten dies bereits vorab erklärt.

nachdem weitere wortmeldungen nicht erfolgten und die tagesordnung damit erledigt wor-
den war, beendete der Versammlungsleiter um 18.01 uhr die 82.hauptversammlung der 
Goethe-Gesellschaft in weimar e. V.

hierüber habe ich, notar Prof. dr. stefan hügel, das vorstehende Protokoll aufgenommen.

Prof. dr. stefan hügel, notar dr. phil habil. Jochen Golz

Prof. dr. hans-Joachim Kertscher, dr. margrit wyder, ra Johannes Kippenberg,  
Prof. dr. anne Bohnenkamp-renken, dr. habil. Jochen Golz, Prof. dr. albert meier,  

Prof. dr. nikolina Burneva, Pd dr. thorsten Valk, Prof. dr. Benedikt Jeßing  
(von links nach rechts)
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Anlage 1

Freitag, 17. Juni 2011

Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität Weimar, Audimax, Steubenstraße 6

14.00 uhr
Ordentliche	Mitgliederversammlung
abstimmung nur mit mitgliedskarte
einlass: 13.00 uhr

tagesordnung:
1. eröffnung und Begrüßung
2. feststellung der tagesordnung
3. Verleihung von ehrenmitgliedschaften
4. tätigkeitsbericht des Präsidenten
5. Geschäftsbericht des schatzmeisters
6. Bericht der Kassenprüfer
7. aussprache zu den Berichten
8.1. antrag auf entlastung des Vorstandes
8.2. Verabschiedung der ausscheidenden Vorstandsmitglieder
9. antrag auf entlastung der Kassenprüfer

10. wahl von zwei Kassenprüfern für die zeit von 2011 bis 2015
11. Vorstellung der in den Beirat zu berufenden Kandidaten und Berufung des Beirats für 

die zeit von 2011 bis 2015
12. Verschiedenes

Pause

13. Vorstellung der Kandidaten für die wahlkommission und wahl der wahlkommission
14. Vorstellung der Kandidaten und wahl des neuen Vorstands für die zeit von 2011 bis 

2015

Pause

15. Bekanntgabe der wahlergebnisse (zu toP 14)
16. wahl des Präsidenten, Vizepräsidenten und schatzmeisters durch den neugewählten 

Vorstand
17. Bekanntgabe der wahlergebnisse (zu toP 16)
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Anlage 2

Kandidaten für den Vorstand der Goethe-Gesellschaft
wahlperiode 2011-2015

inländische Kandidaten 

Prof.	Dr.	Anne	Bohnenkamp-Renken, frankfurt a. m.
geb. 1960
direktorin des freien deutschen hochstifts/frankfurter Goethe-museums

Dr.	habil.	Jochen	Golz, weimar
geb. 1942
bis 2007 direktor des Goethe- und schiller-archivs der Klassik stiftung weimar

Prof.	Dr.	Benedikt	Jeßing, Bochum
geb. 1961 
Professor für neuere deutsche literaturwissenschaft an der ruhr-universität Bochum

Prof.	Dr.	Hans-Joachim	Kertscher, halle
geb. 1944
assoziiertes mitglied des interdisziplinären zentrums für die erforschung der europäischen 
aufklärung an der martin-luther-universität halle

RA	Johannes	Kippenberg, münchen
geb. 1961
rechtsanwalt beim Verlag c. h. Beck münchen

Prof.	Dr.	Albert	Meier, Kiel
geb. 1952
Professor für neuere deutsche literatur an der christian-albrechts-universität zu Kiel

PD.	Dr.	Thorsten	Valk, weimar
geb. 1972
leiter des referates forschung und Bildung an der Klassik stiftung weimar und Privat-
dozent für neuere deutsche literatur an der friedrich-schiller-universität Jena

ausländische Kandidaten

Prof.	Dr.	Nikolina	Burneva, Veliko tarnovo / Bulgarien
geb. 1954
dozentin für deutschsprachige literatur am institut für Germanistik und niederlandistik 
der universität Veliko tarnovo

Dr.	Margrit	Wyder, zürich / schweiz
geb. 1954
wissenschaftliche mitarbeiterin am medizinhistorischen institut und museum der univer-
sität zürich



Geschäftsbericht des Schatzmeisters für die Jahre 
2oo9 und 2o1o

meine sehr geehrten damen und herren,
liebe freunde in Goethe,

nun sind seit meinem letzten schatzmeisterbericht wieder zwei Jahre vergangen und fast 
könnte man sagen, inzwischen herrsche bei uns business as usual. Besondere Vorkommnisse 
sind für die zwei letzten Jahre nicht zu vermelden, weder positive, was man bedauern mag, 
noch negative, worüber wir froh sein können. 

früher hatten wir einen häufigen wechsel von Jauchzen und heulen, dabei haben wir uns 
wacker geschlagen, aber das gerät langsam in Vergessenheit, und man darf wohl sagen: 
glücklicherweise. Jetzt sind wir schon seit einigen Jahren wieder ein »fahrender zug« und 
wir erleben keine Katastrophen mehr, sondern haben durch unsere relativ regelmäßigen 
aktivitäten auch relativ regelmäßige Kosten, deren deckung uns zwar keine sorgen macht, 
aber relativ regelmäßiges Bemühen erfordert. wie sich beides, die einnahmen und die aus-
gaben, in den letzten Jahren entwickelten, möchte ich, wie nun schon regelmäßig, mit ihnen 
gemeinsam auf dem Blatt mit den zahlen der letzten Jahre durchgehen. ich habe diese sitte 
einmal eingeführt, damit sie anhand der wichtigsten Posten die entwicklung unserer finan-
zen in den letzten Jahren beurteilen können. 

Bitte nehmen sie nun dieses Papier zur hand.

Grundlage des tuns aller Vereinigungen sind die mitgliedsbeiträge. diese haben sich seit 
2002 sehr gut stabilisiert und wie man an der ersten zeile sieht, sind sie seither um rund die 
hälfte angestiegen. das resultiert im wesentlichen aus der hier beschlossenen Beitrags-
erhöhung, aber auch am konsequenten nachhaken bei den nichtzahlern durch frau  Brendel. 
frau Brendel sei für diesen ja nicht immer angenehmen Part ihres amtes der rechnungs-
legung mein und unser herzlicher dank ausgesprochen! die Beitragshöhe im Jahr 2007 und 
der »durchhänger« im Jahr 2008 resultieren dabei aus dem umstand, dass wir nicht bilan-
zieren, sondern sogenannter § 4-absatz-3-estG-rechner sind: wir schreiben eingehende 
zahlungen am tag ihres eingangs auf. hat also ein mitglied seinen mitgliedsbeitrag für 
2008 bereits im Jahr 2007 überwiesen, so erhöht die Beitragszahlung noch die einnahmen 
des Jahres 2007, obwohl sie für das Jahr 2008 gedacht ist. im Verlauf der Jahre bleibt die 
summe aller einnahmen allerdings genauso wie bei Bilanzierern letztlich gleich.

in der zweiten zeile sehen sie die entwicklung der über den mitgliedsbeitrag hinaus über-
wiesenen spenden unserer mitglieder. hier gab es wegen der wirtschaftskrise seit 2008 
einen einbruch, aber die jüngste zahl im Jahr 2010 verheißt angesichts der eingetretenen 
wirtschaftlichen erholung wieder Besserung.

die beiden zeilen veranlassen mich, noch ein paar worte zum zahlungsmodus zu sagen: 
frau Brendel und ich und ihre Goethe-Gesellschaft insgesamt freuen sich, wenn wir bei ein-
getretener Vergesslichkeit nicht nachhaken müssen. Vielmehr erleichtern sie uns allen das 
hoffentlich noch lange leben, indem sie zugunsten der Goethe-Gesellschaft einen dauer-
auftrag bei ihrer Bank einrichten oder der Goethe-Gesellschaft eine einzugsermächtigung 
erteilen. dankbar wären wir ihnen dabei, wenn sie neben ihrem mitgliedsbeitrag der Goe-
the-Gesellschaft auch eine alljährliche spende zufließen lassen und so die vielen wichtigen 
aktivitäten der Goethe-Gesellschaft unterstützen würden. herr dr. Golz hat diese aktivitä-
ten unserer Gesellschaft in seinem Bericht detailliert dargelegt und so möchte ich das nicht 
alles wiederholen. aber ich darf ihnen sagen und bitte erzählen sie es allen weiter, dass sich 
all jene mitglieder in jetzt schon bester Gesellschaft von menschen befänden, die bei ihren 
daueraufträgen oder einzugsermächtigungen bereits den Beitragssatz mit freude um eine 
hübsche kleine spende erhöhen.
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die dritte zeile der spenden für stipendiaten und ausländische Vereinigungen korreliert 
mit der ersten und dritten zeile der ausgaben: diese einnahmen wie ausgaben sind sehr von 
herrn Professor Keller und seinem umfeld bestimmt. die stipendiaten und ausländischen 
Goethe-Gesellschaften sind ein gutes ziel. es ist eindeutig von unserer satzung gedeckt und 
wenn unsere Gesellschaft zwar nicht »internationale Goethe-Gesellschaft« heißt, aber in 
ihrem wirken doch eine internationale Gesellschaft ist, dann ist das auch heute noch ganz 
maßgebend herrn Professor Kellers Verdienst.

zeile fünf zeigt unser staatsverhalten und vorherrschendes Politikverständnis: die zu-
wendungen an die bürgerschaftlichen Vereine nehmen bei lücken im staatshaushalt ab, aber 
wenn die einnahmen wieder sprudeln, wird das Geld woanders ausgegeben. Überhaupt regt 
der staat und regen auch die privaten stiftungen als Geldgeber an, nicht über Jahre dauer-
hafte Programme zu verfolgen, sondern immer etwas neues zu machen, das würde mit der 
derzeitigen mode unter den Geldgebern viel besser zusammenpassen: Keine förderung soll 
länger als drei Jahre dauern! doch da frage ich mich, wie ein solches Verhalten tragfähige 
ergebnisse zeitigen soll. mit eventhopperei ist niemandem geholfen. erst wenn eine aktivi-
tät andauert, spricht sich ihre Qualität herum, und nur so können sich traditionen bilden. 
Gleichzeitig kommt ein stipendiatenprogramm oder ein sommerkurs immer wieder neuen 
studenten zugute und ein Goethe-Jahrbuch enthält jedes Jahr wieder neue forschungs-
ergebnisse. wieso sollten wir die über hundertjährige reihe beenden und plötzlich ein otti-
lie-Buch produzieren, nur weil stiftungen und staat glauben, dass es nicht hip sei, länger als 
drei Jahre oder gar institutionell zu fördern? Bei den Kultur- und wissenschaftsförderern ist 
dringend ein umdenken erforderlich. hier hilft nur lobby-arbeit und sie alle sind auf-
gefordert, dabei mitzuwirken.

zu den recht regelmäßigen einnahmen aus den hauptversammlungen gesellen sich  
seit vier Jahren die einnahmen und spenden zugunsten des sommerkurses. herrn alfried 
holle sei an dieser stelle für seinen unermüdlichen einsatz bei der finanzakquise gedankt 
sowie herrn dr. michael albert, welcher die allianz-Kulturstiftung zur förderung ge-
wonnen hat.

die umsätze bewegen sich in Jahren ohne hauptversammlung zwischen 250.000 und 
270.000 €, in hauptversammlungsjahren zwischen 320.000 und 350.000 €.

abschließend kann ich ihnen allen danken für ihre mitgliedsbeiträge und spenden. Bitte 
sagen sie es in ihren Kreisen weiter, dass wir uns über daueraufträge oder einzugsermäch-
tigungen sehr freuen würden, sie erleichtern uns die arbeit ganz erheblich.

sprechen sie, wenn sie die möglichkeit haben, stiftungsrepräsentanten und Politiker 
darauf an, dass förderungen, die auf drei Jahre begrenzt sind, an der sache vorbeigehen, 
denn nur dauerhafte Programme können in ihrer dauer besser werden. sie kommen dabei 
jedes mal neuen menschen oder themen zugute. weg vom event und hin zur dauerhaften 
förderung – das muss die devise sein.

drittens hat herr Präsident Golz bereits angesprochen, dass zinslose darlehen an die 
Goethe-Gesellschaft sinnvoll sein können. der hintergrund ist der, dass manche menschen 
von zuflüssen leben, die ohne ansehung einer persönlichen einkommensteuerpflicht an der 
Quelle besteuert werden. da nützen der Person keine spendenbescheinigungen. aber die 
Goethe-Gesellschaft ist körperschaftsteuerbefreit, erträge auf unsere Kapitalanlagen unter-
liegen keinem steuerabzug. wenn sie uns also zeitweilig ein zinsfreies darlehen geben, kön-
nen wir die erträge der darlehenssumme steuerfrei einnehmen, was der Gönner selbst ge-
rade nicht kann. im ergebnis wirkt dieses modell wie eine erteilte spendenbescheinigung in 
fällen von einkommen aus anderen einkunftsarten. eine mit gewisser frist vereinbarte Kün-
digungsmöglichkeit des darlehens erlaubt eine jederzeitige Beendigung dieser art der för-
derung. Bitte sprechen sie mich an, wenn sie das modell näher erläutert haben möchten.

Viertens behandeln wir unsere spender sehr großzügig: allen spendern danken wir ohne-
hin, aber bei beträchtlichen spendenbeträgen werden die spender im Jahrbuch vermerkt und 
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eventuell sogar eingeladen zu einem nachmittag und abend in weimar. diese sitte gibt es 
nun bereits seit ein paar Jahren und ich kann ihnen den mund nur wässrig machen: es lohnt 
sich, daran teilzunehmen.

damit beschließe ich meinen Geschäftsbericht, beantworte gerne noch fragen und bin 
gespannt auf den folgenden Bericht der beiden Kassenprüfer.

Johannes Kippenberg
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Finanzen der Goethe-Gesellschaft in gerundeten Zahlen
(alle zahlen in tausend euro)

Einnahmen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

mitgliedsbeiträge 83 83 112 94 96 132 97 120 123

einzelspenden 42 67 52 46 44 55 39 35 40

spenden f. stipendiaten 
u. ausl. Vereinigungen

55 79 63 22
17

41
12

27
25

43
30

36
14

33
5

Großspenden u. 
zuwendungen

2 76 3 56 8 49 13 53 28,5

Bundeszuschüsse 63 39 53 37 38 21 16 23 16

einnahmen hauptvers. 22 29 3 38 – 29 –

einnahmen oV-tagung – – – 11 12 – – –

einnahmen sommerkurs 12 20 14 12

sonstiges 5 6 9 7 16 19 20 12 8,5

Gesamt 250 372 292 319 270 378 278 336 266

Ausgaben 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

stipendiaten 59 54 56 38 44 43 52 56 38

f. inländ. Vereinigungen 6 1 1 1 1 1 0,5 0,5 2

f. ausl. Vereinigungen 11 17 11 9 15 21 19 22 6

Personal 123 123 99 106 97 101 102 106 116

Büro und druckkosten 19 30 27 22 15 13 8,5 16 14

 davon Porto 5 13 8 5 5 8 3 5 4

 und telefon 2 2 2 3 2 1 1 1 1

 und internet 2 1 1 1 1 1 0,5 2,5 3

Vorstandssitzungen 7 3 6 2 6 2 3 2 3

sonst. reisekosten 0,2 0,6 1 1 0,5 1 3 2 1

Jahrbuch 40 27 34 32 39 37 38 39 39

schriftenreihe 8 – – 10 – – 9 24 9

ausgaben hauptvers. – 120 – 96 1 113 2 87 3

ausgaben sommerkurs 10 18 12 12

sonstiges 15 1 21 23 35 13 17 12,5 18

tagung oVen und 
stipendiatentreffen – 23 – – – –

Gesamt 288 377 256 340 277 355 272 379 261

Geldvermögen 149 144 180 159 152 175 181 138 143

weimar, 17. Juni 2011 Johannes Kippenberg
 schatzmeister
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liebe mitglieder der Goethe-Gesellschaft,
meine sehr verehrten damen und herren,

auch in den Geschäftsjahren 2009 und 2010 haben die von ihnen gewählten Kassenprüfer, 
herr Volkmar Birkholz und ich, ekkehard taubner, ihre satzungsgemäßen aufgaben erfüllt.

herr Birkholz lässt sich entschuldigen, nach einer kürzlichen erkrankung unterzieht er 
sich in diesen tagen einer heilkur.

die einzelnen Prüfungen der vergangenen Jahre wurden akribisch protokolliert, so auch 
die Kassenprüfungen der Jahre nach der 81. hauptversammlung, nämlich der Jahre 2009 
und 2010. die Protokolle der Prüfungen am 16. april 2010 und am 1. april 2011 können 
auf anfrage von den mitgliedern in unserer Geschäftsstelle eingesehen werden. die Kassen-
prüfungen und ihre ergebnisse sind damit nachvollziehbar.

um das ergebnis vorwegzunehmen: die Gelder unserer Goethe-Gesellschaft, ob mit-
gliedsbeiträge, spenden, zuwendungen oder auch fördergelder, wurden im sinne unserer 
satzung sparsam und korrekt verwendet, die entsprechenden Buchungen sind übersichtlich 
und ordnungsgemäß getätigt und abgeheftet. auch die sicherheit ist gewährleistet. das ist 
ein großes Verdienst unserer fleißigen Buchhalterin frau cornelia Brendel.

meine sehr verehrten damen, meine herren,
wenn man an die Verwaltung und Verwendung unserer einnahmen und ausgaben denkt, sei 
in diesem fall auch ein Blick auf Goethes umgang mit Geld gestattet. in der Publikation von 
Jochen Klauß Genie und Geld. Goethes Finanzen (düsseldorf 2009) wird deutlich, dass 
Goethe das Geld niemals überschätzte, weil es letzten endes zu Gier, neid und Verschwen-
dung führen könne. nein, bei Goethe bildete die Kunst das lebensordnende sinnelement, 
nicht das Geld. zugleich war aber Geld wichtig für das leben und das werk, gab ihm die 
freiheit für sein sinnbestimmtes leben, gestattete ihm, ein gastliches haus zu führen und 
Kunst zu sammeln. diese »stabilisierende erfüllungslage«, so Klauß, ist die Grundlage des 
dichters, Künstlers, naturwissenschaftlers und staatsmannes Goethe, der sich mit seinen 
finanzen auch einsichten in die Bedeutung und funktion des Geldes erwarb. als autor lernt 
Goethe die gerechten hohen honorarforderungen durchzusetzen, als Beamter verwaltet er 
geradezu pedantisch die steuereinnahmen. Goethe belässt es nicht bei den praktischen ange-
legenheiten der finanzpolitik, er interessiert sich auch für ökonomietheoretische fragen, ja 
er sieht als autor letztendlich die funktion des Geldes, wie Klauß ausführt, als »medium der 
weltaneignung und weltgestaltung«.

zurück zur Verwendung unserer finanzen voll im sinne unserer satzung. unser namens-
patron hätte zumindest mit Genugtuung das finanzgebaren unserer Gesellschaft und die 
immense arbeit unserer Geschäftsstelle unter der umsichtigen leitung von frau dr. Petra 
oberhauser betrachtet, aller wahrscheinlichkeit nach sogar mit einem großen lob bedacht.

die einzelnen Prüfvorgänge will ich nicht langatmig beschreiben, sondern sie in simpler 
reihung kurz benennen: Prüfung der Kassenvorgänge mit den dazugehörigen Belegen, Über-
prüfung der auszüge von Bankkonten, Überprüfung der Barkasse, Überprüfung der spen-
denbelege bis hin zur Verwendung von Betriebsmitteln.

liebe mitglieder der Goethe-Gesellschaft,
die aufgabe der von ihnen gewählten Kassenprüfer war es, die finanzen unserer Gesellschaft 
zu überprüfen. im ergebnis dürfen wir der mitgliederversammlung heute bestätigen, dass 
die finanzen, sowohl die einnahmen als auch die ausgaben, im sinne unserer satzung ord-
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nungsgemäß eingenommen, beantragt und verwendet wurden. die finanzlage hat unser 
schatzmeister eingehend dargestellt. insgesamt hat sich die finanzlage unter der Präsident-
schaft von herrn dr. Jochen Golz stabilisiert – und das trotz ausbleibender zuwendungen. 

meine sehr verehrten damen, meine herren,
die Kassenprüfer stellen fest: die finanzen unserer Gesellschaft sind ordnungsgemäß und 
richtig im sinne unserer satzung verwendet worden. mit dieser eindeutigen feststellung 
 geben die Kassenprüfer das signal für die zu beantragende entlastung des Vorstands.

Ekkehard Taubner, Volkmar Birkholz



Ehrung mit der Goldenen Goethe-Medaille

Laudatio auf Frau Professor Dr. Young-Ae Chon (Seoul)

meine sehr verehrten damen und herren, liebe Goethe-freunde,
wir sind eine internationale Gesellschaft, erlauben sie mir bitte diese Binsenweisheit. Ge-
legentlich tut man eben gut daran, sich genauer anzuhören, was die Binsen flüstern. es 
handelt sich nämlich nicht bloß darum, dass viele nationen unter unseren mitgliedern ver-
treten sind. International ist noch das wenigste, das wort trifft nur die äußerliche tatsache, 
dass zu Gelegenheiten wie der heutigen viele Grenzen überquert werden müssen, wenn man 
nach weimar pilgern will. eine literarische Gesellschaft ist aber darüber hinaus durch ihre 
auswärtigen mitglieder interkulturell. 

den begrifflichen unterschied hat vor einigen Jahren die deutsche Germanistik ein-
gesehen. man hatte bisher von der ›auslandsgermanistik‹ gesprochen, es klang ein bisschen, 
als seien wir nichtmuttersprachler unter Quarantäne gestellt. mit dem neuen Begriff einer 
›interkulturellen Germanistik‹ wurde der tieferliegenden tatsache rechnung getragen, dass 
die auswärtigen nicht nur von irgendwo draußen kommen, sondern dass ihr denken und 
fühlen durch eine jeweils spezifische Kultur geprägt seien, was eine eigene sichtweise auf 
alles deutsche mitbestimmt. alle haben sich gewissermaßen dem Germanischen verschrie-
ben, haben an deutscher art und Kunst Geschmack gefunden, anders ist aber von fall zu fall 
der Blickwinkel, aus dem sie deutsches sehen. an jeder Begegnung mit dem deutschen wa-
ren und sind zwei Kulturen beteiligt. in der einen wurzelnd, empfindet man bald den Kon-
trast mit der anderen, bald entdeckt man Gemeinsamkeiten der beiden, man hat womöglich 
durch die doppelte optik eine neue art freude an der literatur. an Goethe vollends lernt 
man, das muss nicht erst gesagt werden, eine dichterische Persönlichkeit kennen, die zum 
faszinierenden Vergleich, man kann schon sagen: zur gegenseitig erhellenden Konkurrenz 
mit dem höchststehenden Klassiker jeder anderen nationalliteratur einlädt. Goethe und 
shakespeare, – und dante, – und cervantes, – und camoens, – und Puschkin, – und 
 mickiewicz, – und racine, – und hafiz, – und rustaveli, – und tagore, – und der anonyme 
japanische Genji-autor, und und und, bis alle großen namen der welt genannt sind. der-
artiges Vergleichen und Genießen ist ja das herzblut der weltliteratur, wie sie Goethe ge-
predigt und selber praktiziert hat. 

solche für den literaturfreund bereichernden erlebnisse können unsere mitglieder aus 
weiter welt passiv für sich behalten und im stillen genießen. wer sich aber aus einer fremden 
Kultur zu Goethe hingezogen fühlt, mag auch den drang verspüren, Goethe zu sich in die 
eigene Kultur herüberzuziehen, ihn den landsleuten zugänglich, bekannt, sogar vertraut 
und, so gut es geht, heimisch zu machen. auch und gerade die vollkommen gelungene dich-
terische aussage des originals kann paradoxerweise dazu anregen, es anders zu sagen, das 
heißt, es mit den mitteln der eigenen sprache möglichst getreu nachzugestalten. der langen 
rede kurzer sinn: man übersetzt. 

oder im vorliegenden fall: frau übersetzt. denn es gilt heute, frau Young-ae chon aus 
Korea zu ehren, die deutsche literatur mit einem engagement übersetzt hat, das seines-
gleichen sucht. stellt man sich die fülle und die Bandbreite der von frau chon übersetzten 
werke konkret vor, so bilden sie geradezu eine exemplarische Bibliothek. man fragt sich 
verwundert, wie viele stunden der tag in Korea hat. da ist selbstverständlich viel Goethe 
dabei. der Katalog reicht aber geschichtlich von Goethe zu durs Grünbein, stilistisch von 
der zarten lyrik rilkes, celans und reiner Kunzes bis hin zur robusten satire wolf Bier-
manns. er umfasst auch Prosa – von Goethe (Dichtung und Wahrheit), Kafka, hesse, stefan 
zweig, christoph hein, christa wolf, uwe Johnson, walter Kempowski. die erste und 
große liebe frau chons gehört jedoch erklärtermaßen der lyrik, dieser – wie sie Goethes 
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Begriff der weltliteratur variiert – »weltmacht Poesie«. Von Goethes lyrik hat sie sämtliche 
im ersten Band der hamburger ausgabe enthaltenen Gedichte übersetzt. Bei meiner bedau-
erlichen unkenntnis der koreanischen sprache verlasse ich mich auf das sehr positive urteil 
darüber, das mir von frau chons Kollegen in der heimat mitgeteilt wurde. ich hoffe, dass 
wir immerhin, wenn sie so freundlich sein will, an einem Beispiel werden hören können, wie 
der koreanische Goethe klingt!

als Professorin an der seoul national university, als weiland Präsidentin der korea-
nischen Goethe-Gesellschaft und als mitglied eines lesezirkels, der seit achtzehn Jahren all-
monatlich Goethetexte analysiert, hat frau chon für ihre vermittelnde arbeit eine feste 
wissenschaftliche Grundlage. das allein reicht aber nicht für die Übersetzung von lyrik. da 
ist noch ein eigenes poetisches talent vonnöten. tatsächlich ist frau chon auch eigenstän-
dige lyrikerin – ist also förster und wilddieb. aber auch ihre lyrik wird unter anderem von 
der liebe zu deutschen dichtern gespeist. dem Bändchen deutschsprachiger Gedichte Kafka, 
mein Kafka steht mit dem Possessivpronomen die innige Besitznahme an die stirn geschrie-
ben, von der kongeniales studium wie gelungenes Übersetzen zehren – aber eben auch die 
Bescheidenheit, die das an einem autor wahrgenommene als nur eine sicht auf ihn bean-
sprucht. der dichterin bietet Kafkas Prag übrigens an einem von ihr dort erlebten regen-
bogen ein schönes symbol für die Verbundenheit mit einem dichter über große entfernun-
gen hinweg. Von dem regenbogen heißt es: 

mit dem einen ende steckend in Kafkas haus 
geruhte mit dem anderen ende er 
die Brust mir zu durchdringen. 

Klingt hier vielleicht leise Goethes liebe versprechender regenbogen aus dem West-öst-
lichen Divan an? 

hinter der Beschäftigung mit deutscher literatur steht bei frau chon auch eine um-
fassendere sympathie, die am ähnlichen schicksal zweier gespaltener länder liegt. auch in 
Korea war der politisch-gesellschaftliche hintergrund einer persönlichen entwicklung alles 
andere als ruhig und fördernd, angefangen mit dem Koreakrieg, in den frau chon hinein-
geboren wurde. auch sonst hat sie es nicht leicht gehabt, mit dem zwölf Kilometer langen 
schulweg zu fuß, der dem Kind nur gelegentlich erspart blieb, wenn in der regenzeit eine 
Brücke weggeschwemmt worden war. mühsam war auch der spätere weg zur wissenschaft 
für eine junge frau, die in einer, wie sie es nennt, ›sehr komplizierten asiatischen hierarchie‹ 
lebte, zumal als mutter von zwei Kindern. da war ein gutes maß an zähigkeit vonnöten, um 
sich durchzusetzen. 

zur rettung wurde ihr schließlich deutschland. nachdem sie in der heimat über Paul 
celan promoviert hatte, konnte frau chon hier weiter studieren. seitdem ist sie ein gern 
gesehener Gast – in münchen, in freiburg und eben auch in weimar. »die Bibliotheken  
der deutschen universitäten«, schreibt sie in einem kurzgefassten lebenslauf, »sind mir im-
mer noch der inbegriff des Glücks«. das mag mit ein Grund sein für die fröhlichkeit, die 
frau chon hier immer ausstrahlt und die auch in ihre arbeit eingeht. eine ihrer lehr-
veranstaltungen in der heimat trägt bezeichnenderweise den titel Frohes Lesen. in ihrer 
kürzlich erschienenen essaysammlung zu Goethe bleibt, trotz dem »Berg der Goethe-
forschung«, die freude am lesen zusehends lebendig, es herrscht »der frische Blick einer 
erstleserin«. aus anlass von Goethes Gedicht Willkommen und Abschied heißt es: »man 
liest mit einem lächeln«. 

die Gesamtleistung frau chons ist, gelinde gesagt, bewundernswert. rückblickend auf 
einen Besuch in Berlin, schreibt sie mit humoristischem selbstbezug über ihre dortigen Bü-
cherkäufe, vertikal hätte der stapel ihre bescheidene Körpergröße erreicht. das dürfte mitt-
lerweile auch für den stapel ihrer eigenen Veröffentlichungen zutreffen.

Terence James Reed



445Ehrung	mit	der	Goldenen	Goethe-Medaille

die Goethe-Gesellschaft in weimar
verleiht anlässlich ihrer 82. hauptversammlung

Frau Professor Dr. Young-Ae Chon,
der feinfühligen interpretin und Übersetzerin goethescher lyrik,

der Vermittlerin Goethes an eine ferne Kultur,
der unermüdlich engagierten dienerin der weltmacht Poesie,

in bewundernder anerkennung
die Goldene Goethe-medaille.



Dank von Frau Prof. Dr. Young-Ae Chon

hochansehnliche festversammlung,
liebe Goethefreunde!
diese übermäßige, übergroße ehre veranlasst mich vor allem, zurückzublicken. 

ich lebe in seoul. ich habe zwar studiert – an der seoul national university –, aber damals 
war die politische lage bei uns so extrem, dass lehrveranstaltungen kaum jemals ordentlich 
stattfinden konnten. ich las allein. mir fehlte der Überblick; ich las drauflos, aber intensiv. 
intensives lesen bedeutet bei mir fast immer gleichzeitiges Übersetzen. deutschland selbst 
existierte lange nur in den Büchern. es war aber definitiv das land der dichter und denker. 
meine Jugend wurde durch rainer maria rilke und franz Kafka geprägt. ich ohne Kafka, 
ohne rilke, ohne hölderlin, ohne celan, ohne trakl, heine, Benn, Brecht, huchel, Kunze 
wäre nicht ich.

zu Goethe kam ich ziemlich spät. um den großen herrn einmal kennenzulernen, über-
setzte ich seine Gedichte, eins ums andere, sämtliche im ersten Band der damals maßgeb-
lichen hamburger ausgabe und auch den West-östlichen Divan. die rätselhafte Person, die 
all das schreiben konnte, wurde mir erst beim Übersetzen von Dichtung und Wahrheit all-
mählich verständlich.

Goethe hat mir u. a. den eurasischen Kontinent eröffnet. seine Gedichte brachten mir die 
welt nahe – lange, bevor mir sein weltliteratur-Konzept bekannt wurde. Konkreter: durch 
ein Gedicht Goethes, Klaggesang von der edlen Frauen des Asan Aga, kamen mir serbien 
und Kroatien ins Bewusstsein, bevor sich mir diese Gegend der welt durch den unglück-
lichen Krieg einprägte. durch Die Braut von Korinth präsentiert sich mir die griechische 
stadt Korinth nicht mehr nur in Verbindung mit der prächtigen säulenform sowie mit der 
christlichen liebesbotschaft, sondern auch als ein paradigmatischer ort religiöser wie kultu-
reller auseinandersetzungen. armenien, für mich eine chiffre für das fremde, schwebte, seit 
meiner sehr frühen ahnungslosen lektüre des Gedichts Laßt mich weinen, wie eine fata 
morgana irgendwo im eurasischen Kontinent.

mit dem West-östlichen Divan kam mir zunächst die persische Poesie ins Bewusstsein. Vor 
allem aber eröffnete sich mir jener signifikante raum: das zweistromland, das Vierstrom-
land, die schaubühne der mir fremden alttestamentarischen Patriarchengeschichte, auch der 
ursprung des mir noch fremderen islam, der ort, wo die westlichen und die orientalischen 
Gesinnungen gemeinsam verwurzelt sind. auch räume für die persische Poesie wurden mir 
vorgestellt: shiraz, isphahan, Persepolis. die Parsen wurden mir bekannt, lange bevor ich sie 
als geschäftstüchtige leute in mumbai persönlich kennenlernte. indien wurde mir durch zwei 
indische legenden Goethes, Der Gott und die Bajadere und die Paria-trilogie, vertraut; mir 
prägten sich vor allem sozialgeschichtliche Probleme konkret ein. Paria etwa bleibt mir ein 
appellierender Begriff. Von der riesenstatue von Bamian erfuhr ich, bevor sie aufgrund ihrer 
zerstörung durch die taliban die aufmerksamkeit der welt auf sich zog.

durch Goethe wurden mir auch die wichtigen Persönlichkeiten bekannt, deren weg vom 
okzident in den orient führte: neben marco Polo, der mir als einziger ein Begriff war, ist 
mir nun eine reihe der bedeutenden reisenden und Übersetzer präsent: Pietro della Valle, 
von diez, von hammer usw. durch sie wurde ich auch auf den weiten raum zwischen 
 indien und mir aufmerksam, der immer kleiner wurde. ich saß und sitze im fernen osten; 
dabei nahm ich meinen geistigen Beginn in deutschland. mit Faust etwa wurde mir auch die 
möglichkeit angedeutet, »dreitausend Jahre« der europäischen Geschichte in den Blick zu 
nehmen, eine dimension, die der dichtung doch möglich ist. ein Kernsatz aus dem Faust, 
helenas frage während ihrer anpassung an den deutschen reim – »so sage denn, wie 
sprech’ ich auch so schön?« –, wurde dann nicht nur der titel meines Goethebuches, sondern 
sogar mein eigenes erlebnis: ich schreibe irgendwie, allmählich, auf deutsch.
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Ja, ich habe, wie sie vielleicht schon gemerkt haben, versucht, ihnen den raum zu ver-
gegenwärtigen, den ich mir dank Goethe, dank der Germanistik, aneignen konnte. es war 
schließlich der weite weg zu mir selbst, ein weiter, aber um freunde bereicherter weg, der 
von der reichweite der macht der poetischen sprache zeugt.

woher kommt diese macht? zu dieser frage sammelten sich meine leseerfahrungen all 
der Jahre. die macht untersuchte ich nicht nur bei Goethe, sondern auch in den wendezeiten 
und weiterhin in der globalisierten welt: Lyrik in Konfrontationen. Wendezeiten heißt ein 
ergebnis. die Begleiterscheinungen der wende erlebte ich übrigens z. t. als stipendiatin der 
Goethe-Gesellschaft, in weimar, in zwei wintermonaten. Grenzgänge der Sprache. Poesie 
und ihre Strategien wird demnächst von mir erscheinen.

was mein eigenes schreiben betrifft, weiß ich nicht, wie es weitergehen wird, weil ich nur 
aufschreibe. was die Übersetzung betrifft, kann ich einen Versuch nennen. ob groß oder 
klein, so möchte ich jedem Gedicht in einem völlig anderen sprachsystem doch seine eigent-
liche klangliche macht wiedergeben. ob mit dem grandiosen Faust, ob mit einem kleinen 
Gedicht, ich möchte meinen landsleuten gern auch seinen klanglichen Glanz im original 
vermitteln: den text also so, wie er schon war, bevor z. B. dietrich fischer-dieskau ihn singt, 
bevor heinrich werner oder franz schubert ihn vertonte. meine Übersetzung eines kleinen, 
sehr bekannten Gedichts klingt ungefähr so:

들 장미

소년이 보았네 작은 장미
들에 핀 장미
갓 피어나 아침처럼 고왔네
얼른 달려갔네 가까이서 보려고
큰 기쁨으로 보았네.
장미, 장미, 장미, 붉어라
들에 핀 장미.

소년이 말했네 널 꺾을 테야
들에 핀 장미
장미가 말했네 널 찌를 테야
네가 영원히 날 생각하도록
참고만 있지도 않겠어.
장미, 장미, 장미, 붉어라
들에 핀 장미.

거친 소년이 꺾었네
그 들에 핀 장미
장미는 저항하며 찔렀네
,아얏’도 ,아아’도 소용없었네
참을 수 밖에 없었네.
장미, 장미, 장미, 붉어라
들에 핀 장미.

Ja, dies war das Heidenröslein.

nun frage ich mich, was ich noch tun sollte. ich glaube, der sinn dieser großen ehre, die ich 
heute in ihrer Gegenwart in dankbarkeit genieße, läge wohl darin, dass die literatur, die uns 
bildet, egal wo, egal wie, egal von wem, unbedingt gepflegt werden sollte. in diesem sinne 
will ich durch die treue Pflege der literatur meinen dank erst ganz und gar ausdrücken. 
mein momentaner dank gilt ihnen allen von herzen!



Dank von Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. mult.  
Werner Keller*

sehr verehrter herr Präsident, lieber herr Golz,
meine damen und herren,
liebe Goethefreunde!

was liegt heute näher im Blick auf anlass und stunde, als das Grundgefühl mit einem Goe-
thewort auszudrücken: »nur weil es dem dank sich eignet, ist das leben schätzenswert«.

mein dank gilt den Befürwortern der mir zugesprochenen ehrung, und er gilt ihnen, 
lieber herr Golz, für ihre freundschaftliche und warme laudatio. dieser dank ist teil einer 
größeren, einer lebenslangen dankbarkeit dafür, dass es mir vergönnt war, nach Jahrzehnten 
der teilung deutschlands gerade an diesem ort, in weimar, der geistigen lebensmitte un-
serer kulturellen Geschichte, mitarbeiten zu dürfen an einer Vereinigung, die über die poli-
tische und wirtschaftliche weit hinausgeht. daher lautete die dringlichste und zugleich vor-
nehmste aufgabe unserer Gesellschaft nach 1990, die Goethekenntnis im osten wie im 
westen zu erhalten und lebendig zu vermitteln. 

obwohl die Geschäftsstelle anfangs mit fast leeren händen dastand, sah ich es als eine so 
notwendige wie selbstverständliche Verpflichtung an, sofort ein stipendiatenprogramm ins 
leben zu rufen. im namen Goethes begegneten einander seither studenten und dokto-
randen nicht nur aus verschiedenen europäischen und außereuropäischen ländern, sondern 
auch aus nach 1990 verfeindeten Balkanstaaten; eine hauptversammlung führte gemeinsam 
eingeladene israelische und arabische Jugendliche zusammen.

wir alle wissen: ein Großteil des reichtums einer jeden Gegenwart besteht in der mit 
kluger unterscheidungskraft angeeigneten Kultur der Vergangenheit. diese ist in jeder Gene-
ration dem Vergessen ausgesetzt. in immer neuem Bemühen haben die literarischen Gesell-
schaften daher zu vergegenwärtigen, was bewahrenswert ist an Gewesenem. der umgang 
mit dem geglückten teil unserer Geistesgeschichte hilft uns, den anspruch des alltags besser 
zu bestehen und das neue bewusster zu verstehen.

wer sich mit Goethe beschäftigt, gewinnt über den zeitabstand hinweg eine weite und 
ungewöhnliche einsicht ins leben, in das, was es sein könnte. dem humanen raum zu 
schaffen gehört zu jenen aufgaben, die weimars große Vergangenheit auch unserer Gegen-
wart auferlegt. Goethes werk hält auf genaue fragen nach mensch und welt, nach  Geschichte 
und natur überzeugende antworten bereit. allerdings bedarf es dafür jeder Generation, die 
sich ihren eigenen, unmittelbaren zugang zu diesem universalen Œuvre zu erarbeiten und 
der Konvention der urteile eine selbständige, von den eigenheiten und defiziten der jewei-
ligen Gegenwart unabhängige deutung abzugewinnen weiß.

sehr verehrter und lieber herr Golz, auf ein erfülltes leben trotz mancher unerfüllter wün-
sche zurückblickend, erhoffe ich für sie, erhoffen wir füreinander, dass noch manche för-
dernde einsicht ins leben gelingt und wir verbliebene schlacken zu guter letzt noch zu 
verarbeiten wissen.

liebe Goethefreunde, zu meinem Kummer durch alter und Krankheit physisch von weimar 
ferngehalten, werden dennoch freundschaftlich-herzliche Gedanken in diesen tagen bei ih-
nen sein.

»allen wohlwollenden mächten schönstens empfohlen«
Ihr Werner Keller

*	 der dank (als antwort auf die am 16. Januar 2010 gesprochene laudatio; vgl. GJb 2009, s. 414-416) 
wurde verlesen von herrn Prof. dr. manfred eckstein.



Verleihung der Ehrenmitgliedschaft

Laudatio auf Frau Ursula Heldmann (Ulm)

ehrungen sind uns gewöhnlich ein anlass, mit der gefeierten Person gleichsam den men-
schentyp zu preisen, den sie darstellt. die Gemeinschaft, die sich der/des zu ehrenden hoch-
achtungsvoll zuwendet, anerkennt zugleich die eigene kollektive identität, ihren zuverläs-
sigen zusammenhalt und ihre eignung zur sinnvollen, vollwertigen Kommunikation – in 
sich und mit der umwelt. ehrungen sind eine Bestätigung des status quo und eine Botschaft 
an die zeitgenossen und nachkommen, dass alle ›redlichen‹ menschen untereinander in 
Beziehung stehen sollten. diese devise habe ich – wem sonst? – unserem namenspatron 
Johann wolfgang von Goethe entliehen. abgeleitet ist sie von der in Wilhelm Meisters 
Wander jahre oder Die Entsagenden formulierten erfahrung: »doch was der mensch auch 
ergreife und handhabe, der einzelne ist sich nicht hinreichend, Gesellschaft bleibt eines wa-
ckern mannes höchstes Bedürfniß«.

ihr Bedürfnis nach umgang mit Gleichgesinnten haben viele in der Goethe-Gesellschaft 
angesiedelt, so auch frau ursula heldmann. angefangen hat es mit einer reise in die vor-
malige ddr im nunmehr weit zurückliegenden Jahr 1981. die mitgliedschaft in der interna-
tionalen Goethe-Gesellschaft war den damaligen politischen Behörden ein nicht zu um-
gehender Grund für die ausstellung eines Visums, das bundesrepublikanischen Bürgern 
einlass ins sonst nicht zugängliche ostdeutsche land gewährte. rückblickend erscheint die-
ser Besuch in weimar als eine art initiationsakt für die oberstudienrätin für deutsch, Ge-
schichte und französisch. frau heldmann trifft auf Persönlichkeiten, die ihr leben nachhal-
tig beeinflussen werden. herr Professor werner Keller empfängt sie mit dem appell, mehr 
lehrer in die Goethe-Gesellschaft einzubinden. herr Professor manfred eckstein führt sie in 
die Kunst ein, durch die scheinbar unwegsame Grenze zwischen ost und west doch wege zu 
schlagen. und die langjährige mitwirkung in der Goethe-Gesellschaft in weimar ist ihr eine 
schule für engagierte und vielfältige Kulturvermittlung. 

so ist es nur folgerichtig, dass frau ursula heldmann zur Gründungsmutter des orts-
vereins der Goethe-Gesellschaft in ulm und neu-ulm geworden ist. 1997 ist es soweit – 
Goethe-freunde aus verschiedenen lebensbereichen und Berufen finden sich zusammen, um 
ihrem gemeinsamen interesse einen institutionalisierten ort und die Gelegenheit für organi-
sierte zusammenkünfte zu geben. die chronik der Veranstaltungen weist eine beachtliche 
spannbreite an themen auf. neben den eigenen spezifischen interessenfeldern – z. B. der 
zusammenstellung von Goethes Gedichten über Pflanzen oder der erforschung von Quellen 
zu Goethes haushalt – engagiert sich die Vorsitzende der ulmer Goethe-Gesellschaft dafür, 
populärwissenschaftliche Vorträge zu Kunst und literatur sowie autorenlesungen zu veran-
stalten. selbst elementare kommunale initiativen lassen sich mit der klassischen Kultur ver-
binden, so etwa die Baumpateninitiative, bei der ursula und werner heldmann der stadt 
ulm einen Ginkgo-Baum spendeten. die tatsache, dass Goethe am 19. Juli 1788 hier einmal 
mittag gegessen hat, ist ein guter anlass, um alle tage menschen zu versammeln, meint die 
bodenständige lehrerin und sorgt für sinnvolle, nachhaltige Kulturarbeit in der Gegenwart. 

zu einer wichtigen angelegenheit ist der ulmer Kulturträgerin die Vermittlung zwischen 
deutschen und ausländischen anhängern von Goethes kosmopolitischem Vermächtnis ge-
worden. der 1998 von ulmer Goethefreunden getragene und in zusammenarbeit mit herrn 
Professor mirko Krivokapić realisierte Besuch von serbischen studierenden in ulm gestaltete 
sich für mehrere junge menschen aus der damals krisengeschüttelten südosteuropäischen 
region zu einem zentralen Bildungsereignis. das erste donaufest, mit dem in ulm gleichsam 
das neue Jahrhundert eingeläutet wurde, brachte es mit sich, dass auch eine weitere initiative 
der jungen Vereinigung ihre geeignete form erhielt: auf einladung der Goethe-Gesellschaft 
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in ulm und neu-ulm bekommt nunmehr jedes zweite Jahr ein Gastreferent aus einer der 
Goethe-Gesellschaften in den donauländern die Gelegenheit, über spezifische momente der 
Kulturbeziehungen zwischen seinem land und deutschland zu berichten. diese Vorträge 
fügen sich perfekt in das kulturvermittelnde Programm des städtischen festivals ein und 
tragen dazu bei, dass die ulmer Goethe-Gesellschaft als wirksame institution fungiert. sym-
bolische aussagekraft hat der umstand, dass diese Vorträge im alten flussmeisterschuppen 
am donaucenter stattfinden – einem ort am fluss, der alle verbindet. dass diese Brücken 
von frau heldmann (mit-)geschlagen werden, hat man schon früh erkannt und gewürdigt. 
1999 ist sie als frau des monats ausgezeichnet worden. 2002 ist ihre arbeitsgruppe team 
des monats geworden. die ehrung durch die Goethe-Gesellschaft in weimar ist nunmehr 
eine logische fortsetzung der kollektiven hochachtung für eine Kollegin, die keine mühe 
gescheut hat, sich nach bestem wissen und Gewissen für die ziele der Goethe-Gesellschaft 
einzusetzen.

dass frau ursula heldmann eine Person ist, die uns vieles vorlebt, was wir an menschen 
bewundern, kann ich auch aus eigener erfahrung bestätigen. Beeindruckt hat sie mich zu-
nächst mit ihrer offenen und zielgerichteten art, auf ihre mitmenschen zuzugehen und kurz 
und bündig ihr anliegen vorzutragen. in ihrer darstellungsweise erscheint alles schlicht und 
einfach und selbst dem geborenen skeptiker würde es schwerfallen, nein zu sagen. denn die 
so vorgetragene idee hat sie im stillen lange erwogen, ausgefeilt, auf ihre realisierbarkeit 
und ihren sozialen effekt hin geprüft. und so bleibt dem angesprochenen nur, ihr zu folgen – 
und das gern. Bis in ihr heim sogar, denn ursula und werner heldmann haben immer open 
doors für ausländische Germanisten und sind stets bemüht, ihnen beste arbeitsbedingungen 
und zugleich Kulturerlebnisse der feinsten art zu bieten. und darum glaube ich im namen 
aller, die ihre großzügige Gastfreundschaft genossen haben, bei dieser erfreulichen Gelegen-
heit unseren verbindlichsten dank aussprechen zu dürfen.

frau ursula heldmann würde sich gewiss dagegen wehren, als entsagende bezeichnet zu 
werden. doch ihre immer stärkere Bindung an die traditionsreiche Goethe-Gesellschaft in 
weimar ist für diese ›wackere‹ Kollegin ein soziales feld, das viel energie, einfallsreichtum 
und einsatz abverlangt. frau heldmann ist es gelungen, auf eine neue, postmoderne art der 
Gemeinschaft nützlich zu sein – nicht mit märtyrerhaftem entsagungspathos, aber mit einer 
fröhlichen, heiteren zielstrebigkeit, die enthusiasten stiftet und miteinander verbindet: zu 
einem ›redlichen‹ menschentum. indem wir frau ursula heldmann ehren, bezeugen wir 
unsere zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft.

Nikolina Burneva

Laudatio auf Herrn Dr. Josef Mattausch (Leipzig)

a, A 1 Laut: Stimmton  [Frosch:] a! tara lara da! [Altmayer:] a! tara lara da! [Frosch:] 
die Kehlen sind gestimmt faust i 2088f~urfaust auerbKeller 6

das war thesaurisch, wie man es im Goethe-wörterbuch schreibt. und so steht es an dessen 
Beginn.

Vor zwei Jahren konnte ich Josef mattauschs Vortrag »Auf unsre Sprache hat er un-
berechenbaren Einfluß geübt«. Goethe und die deutsche Sprache mit den die ausführungen 
und die Person des referenten vorstellenden worten ankündigen: »im Blickpunkt steht 
 Goethes umgang mit der deutschen sprache. Beschrieben werden fülle und Vielfalt seiner 
sprachlichen ausdrucksmittel, deren spannweite über den Kern der schöpferischen Poesie-
sprache weit hinausreicht – ein einzigartiger fall von Produktivität und umfassender teil-
habe. entwicklung wie zeitübergreifende Konstanten werden sichtbar, auch die nachwir-
kung bis in unsere Gegenwart hinein«.
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der Vortragende leitete über mehrere Jahrzehnte an der Berliner akademie der wissen-
schaften die arbeitsstelle Goethe-wörterbuch. seit 1974 ist Josef mattausch Vorsitzender 
der leipziger Goethe-Gesellschaft.

dahinter steht eine lebensleistung. wolfgang schadewaldt formulierte an der wiege des 
Goethe-wörterbuchs einen satz, der, und ich denke, er stimmt mir zu, für Josef mattausch 
zum schaffens-, ja, zum lebensprogramm wurde: »eine Kodifizierung des Goetheschen 
wortschatzes ist […] gleichbedeutend mit der schaffung einer m a g n a  c h a r t a  f ü r  d a s 
n e u e r e  d e u t s c h . man wird das Goethe-wörterbuch deswegen auch als standard des 
guten deutsch zu nutzen wissen«.

der heute zu ehrende sprach im Goethe-Jahr 1999 geradezu in anknüpfung an schade-
waldts Gedanken, nun nicht mehr nur Geplantes, sondern Geleistetes reflektierend: »wörter-
bücher […], die auf bestimmte texte, textkorpora (werke, werkgruppen, autoren) spezia-
lisiert sind, bilden für diese Bereiche gewöhnlich die ganze sprachwirklichkeit ab, sprache 
als lebendige, im fluß befindliche tätigkeit, wo gerade auch das Konkret-situative, spon-
tane, schöpferische seinen Platz hat«.

zurück in auerbachs Keller. im Urfaust befragt der prätentiös um sein image bemühte 
Jungstudent frosch die neuankömmlinge rhetorisch um die Beschaffenheit ihres vermeint-
lichen weges in die universitätsstadt: »ist der weeg von rippach herüber so schlimm, dass 
ihr so tief in die nacht habt reisen müssen«. auch dieser weg muss weniger schlimm gewor-
den sein. wieder einmal neidvoll blickt der residenzsachse nach nordwesten: die leipziger 
lieben das reisen sehr. in der regel zweimal im Jahr geht die messestädtische Goethe-Gesell-
schaft auf tour, die deutsche einheit hat die ziele vermehrt, 2011 fuhren die leipziger, 
Goethe folgend, bereits nach dessau und wörlitz, im september geht es auf den spuren 
Bachs und eckermanns ins niedersächsische. die anwesenden Vorsitzenden von orts-
vereinigungen können sicher ermessen, was der leipziger Vorstand unter der leitung von 
Josef mattausch logistisch zu leisten auf sich nimmt.

die liste der Vorsitzenden der leipziger Goethe-Gesellschaft weist nicht nur in den 
 ohren der Goetheaner klingende namen auf: hermann august Korff, Valerian tornius, 
hedwig Voegt – an dauer der wahrnehmung des amtsgeschäfts jedoch stellt Josef mattausch 
all seine Vorgänger um längen in den schatten. 1974, als er Vorsitzender der leipziger 
Goethe-Gesellschaft wurde, saß sein jetziger dresdner Kollege, der noch eben glaubte, auch 
schon ein paar Jahre im amt verbracht zu haben, als siebtklässler in der schulbank einer 
Polytechnischen oberschule … recherchiert man ein wenig, so kommt man auf beträcht-
liche zahlen: etwa 360 Vortragsabende fanden bislang unter der ägide von Josef mattausch 
statt, hinzu kommen über 70 künstlerische Veranstaltungen. Gemeistert wurde unter seinem 
Vorsitz auch einer der größten umbrüche in der Geschichte der ortsvereinigungen des ost-
teils dieses landes: die Überführung der lokalgesellschaft aus der adoptivfamilie des Kul-
turbundes in die auch wirtschaftliche selbständigkeit.

lobreden auf seine Person sind Josef mattauschs sache nicht. Kommt man mit ihm ins 
Gespräch, ist Konzentration gefordert, Konzentration zunächst auf das, was zu besprechen 
ist. darüber entsteht Vertrautheit, offenheit, Vertrauen. die leipziger Goethe-Gesellschaft 
hat dieses wesen jahrzehntelang geprägt. Ja, leipzig ist eben nicht nur ein »klein Paris«, 
sondern auch dank Josef mattausch ein guter Goethe-ort.

Jürgen Klose
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Laudatio auf Frau Gertrud Staffhorst (Karlsruhe) 

das lebendige wirken der ortsvereinigungen der Goethe-Gesellschaft, meine damen und 
herren, hängt ganz entscheidend vom persönlichen einsatz ihrer Vorsitzenden ab. diese 
erfahrung teilen sicher viele von ihnen. 

heute möchten wir frau Gertrud staffhorst mit der Verleihung einer ehrenmitgliedschaft 
auszeichnen und ihr auf diese weise herzlich danken für ihre initiative, ihre einsatzbereit-
schaft, ihre Überzeugungskraft und ihre ideen, mit denen sie ihrer ortsvereinigung, der 
Goethe-Gesellschaft Karlsruhe, in einer schwierigen Phase neuen schwung gab und so we-
sentlich zu deren fortbestand beigetragen hat. 

Gertrud staffhorst wurde 1937 in münchen geboren; hier hat sie als Kind den Krieg mit-
erlebt und hier hat sie später Germanistik, anglistik und Geschichte studiert. seit 1961 hat 
sie viele Jahre in Bayern als lehrerin gewirkt und sich beim aufbau eines neuen Gymnasiums 
in ottobrunn engagiert. die welt der Bücher und der großen dichtung spielte von früh an 
eine wichtige rolle in ihrem leben. Überzeugt von der Bedeutung, die dem umgang mit 
sprache, mit literatur und mit der eigenen Geschichte für eine menschenwürdige zukunft 
unserer Gesellschaft zukommt, hat sie sich im schuldienst besonders für den aufbau von 
Bibliotheken für schüler und lehrer eingesetzt. 

1973 wechselte sie von Bayern nach Baden-württemberg und kam nach Karlsruhe. dort 
trat Gertrud staffhorst in den dortigen ortsverein der Goethe-Gesellschaft ein, dem sie heute 
bereits 37 Jahre angehört. als sich 1995 die notwendigkeit dazu ergab, übernahm sie be-
reitwillig die aufgabe des Vorsitzes. es hätte ihr vermutlich besser gefallen, weiter aus der 
zweiten reihe mitzuwirken, aber sie hat nicht gezögert, die Verantwortung anzunehmen; sie 
hat sich der ›Bürde des amtes‹ gestellt und seine herausforderungen mit großem erfolg 
 gemeistert. 

unter ihrem Vorsitz erfuhr die Goethe-Gesellschaft eine neue Phase des aufbaus: sie holte 
hochkarätige Gastredner, gerne auch aus den neuen Bundesländern, sie gestaltete mitrei-
ßende lesungen zur abrundung der mitgliederversammlungen und sie machte Kunsthallen-
besuche zum festen Gesellschaftsprogramm. nicht zuletzt war sie selbst als Vortragende 
aktiv. Bei zahlreichen ortsvereinigungen in ganz deutschland war Gertrud staffhorst zu 
Gast: neben charlotte von stein und Johann caspar Goethe galt ihr spezielles interesse dem 
nicht nur von Goethe hochgeschätzten alemannischen dichter Johann Peter hebel, dessen 
Stilbuch für den schulunterricht sie 1986 aus der handschrift edierte und dessen Beziehun-
gen zur antike sie 1990 eine eigene studie widmete. 

einen so attraktiven wie nachhaltigen akzent in der arbeit für die ortsvereinigung setzte 
Gertrud staffhorst mit der fundierten Konzeption und hervorragend vorbereiteten durch-
führung anspruchsvoller studienreisen auf den spuren Goethes (und anderer großer dich-
ter), die jedes Jahr stattfanden und von denen nicht wenige legendär wurden. sie führten an 
Goethe-orte in allen himmelsrichtungen: Besonders lagen frau staffhorst die zentralen 
Goethe-ziele im osten deutschlands am herzen. einen ersten höhepunkt bildete eine ex-
kursion im Jahr 1997 nach Bad lauchstädt – mit einer aufführung von lessings Nathan – 
und dem Besuch des wiedereröffneten ekhof-theaters in Gotha, wo Voltaires Zaire auf 
dem Programm stand. unvergesslich blieben allen, die an diesen reisen teilnahmen, auch  
die fahrten in das Gartenreich dessau-wörlitz, nach Böhmen, nach weimar oder an den 
Bodensee.

»[…] ganz allein durch aufklärung der Vergangenheit läßt sich die Gegenwart begreifen«, 
hat Goethe vor zweihundert Jahren in den Tag- und Jahres-Heften für 1811 notiert. diese 
Überzeugung teilt Gertrud staffhorst und sie hat auf ihrem weg – lesend, vortragend, rei-
send – auf vielfältige weise mit ansteckender Begeisterung in diesem sinne zu wirken ver-
standen. nicht um Goethe-anbetung ist es Gertrud staffhorst dabei zu tun, sondern darum, 
»die Kenntnis seines werkes zu fördern, dessen wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart 
aufzuzeigen und der kritischen auseinandersetzung Gelegenheit zu geben«. 
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liebe frau staffhorst, wir danken ihnen für ihr engagiertes wirken zur Beförderung lite-
rarischer und kultureller Bildung im südwestlichen deutschland und gratulieren herzlich zur 
ehrenmitgliedschaft der Goethe-Gesellschaft weimar!

Anne Bohnenkamp-Renken

Laudatio auf Herrn Professor Dr. Ye Tingfang (Peking)

Goethes ansehen hat sich im 20. Jahrhundert in den Kulturen der welt stetig gemehrt. in der 
reihe häufig übersetzter deutscher autoren nimmt er nach wie vor einen vorderen Platz ein. 
eine besondere rolle spielt Goethe im fernen osten. wer die Bibliographie Goethe in chine-
sischer Übersetzung und Forschung, die Jahre 1878-2008 umfassend, von zhengxian Gu in 
die hand nimmt, wird mit respekt und erstaunen registrieren, dass die Beschäftigung mit 
Goethe in china seit dem ersten weltkrieg eine beeindruckende Kontinuität aufweist. der 
werther-roman und Goethes Faust sind mehrfach übersetzt worden und seit dem Jubiläums-
jahr 1999 liegen Goethes werke in einer von Yang wuneng betreuten 14-bändigen ausgabe 
in millionenauflage vor. in dieser wirkungsgeschichte, die seit der Kulturrevolution an in-
tensität spürbar zugenommen hat, gibt sich ein Gutteil konfuzianisches erbe zu erkennen, 
die Verehrung Goethes als eines weisheitslehrers der menschheit.

in dieser bemerkenswerten tradition nimmt jener Gelehrte, den wir heute zu ehren uns 
anschicken, eine herausragende Position ein. Geboren am 23. november 1936 in der Pro-
vinz zhejiang, erlitt Ye in jungen Jahren ein schweres schicksal. 1945 verlor er seinen linken 
arm. außergewöhnliche Begabung ermöglichte ihm seit 1956 das studium der Germanistik 
an der universität Peking, der er danach als assistent an der abteilung für westliche spra-
chen und literaturen angehörte. später wechselte er als dozent an das institut für die er-
forschung ausländischer literaturen an der chinesischen akademie für sozialwissenschaften 
in Peking, das in der zeit der Kulturrevolution seine tätigkeit einstellen musste. wie viele 
andere intellektuelle auch musste Ye die Jahre 1970-1972 zwecks »umerziehung durch kör-
perliche arbeit«, so lautete die offizielle formel, auf dem lande zubringen. seine akade-
mische laufbahn führte ihn an sein altes institut zurück, in dem er die abteilung für mittel- 
und nordeuropäische literatur leitete.

hohes ansehen in seinem heimatland wie in europa erwarb sich Ye durch seine tätigkeit 
als Übersetzer. Vor allem die dramen friedrich dürrenmatts und die Prosa franz Kafkas hat 
er dem chinesischen Publikum erschlossen. unter seiner leitung entstand eine 10-bändige 
kommentierte Kafka-ausgabe. ich selbst erinnere mich an eine aufführung von dürren-
matts »Komödie in zwei akten« Die Physiker in einem Pekinger theater vor einem großen, 
aufmerksamen Publikum – auch dieses stück hat Ye übersetzt. die Kafka-rezeption in 
china hat Ye durch meisterliche Übersetzungen möglich gemacht und sie durch literatur-
wissenschaftliche studien vertieft. um die deutschsprachige literatur der klassischen mo-
derne hat sich Ye in china außerordentliche Verdienste erworben. mit recht kann er ein 
Brückenbauer zwischen den Kulturen chinas und mitteleuropas genannt werden.

im laufe seines Gelehrtenlebens ist Ye eine moralische autorität zugewachsen, die ihn zu 
einer ausnahmeerscheinung unter den kritischen intellektuellen seines landes werden ließ. 
heutzutage kann er im öffentlichen diskurs sein urteil in die wagschale legen, wenn es um 
die zerstörung oder Bewahrung kultureller werte geht, und er kann zugleich aufgeschlosse-
nes Verständnis für die literarische moderne im eigenen land anmahnen. seine stimme hat 
Gewicht. als herausgeber einer wissenschaftlichen Buchreihe zur literaturtheorie und als 
chefredakteur einer renommierten zeitschrift für weltliteratur hat er das geistige leben 
seines landes mitgestaltet. Bedeutende akademische ehrenämter sind ihm zuteil geworden, 
darunter das des Präsidenten der chinesischen Goethe-Gesellschaft, das er auch gegenwärtig 
wahrnimmt. seine integrität und seine profunde Bildung haben ihn für diese amt geradezu 
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prädestiniert und ihm unter den mitgliedern der Gesellschaft besondere achtung und wert-
schätzung eingetragen. im Jahre 2008 erhielt Ye die würde eines ehrendoktors der Philo-
sophischen fakultät der universität zürich.

mir selbst ist Yes besonderer rang bewusst geworden, als ich ende april 2009 an einer 
von der akademie für sozialwissenschaften in Peking veranstalteten Konferenz zu Goethe 
und schiller teilnehmen konnte. respekt und Verehrung, wie sie ihm von seinen Kollegen 
entgegengebracht werden, gründen in einer lebensleistung, in der sich die einheit von tapfe-
rer menschlichkeit und intellektuellem rang als wissenschaftler und Übersetzer bezeugt.

es ist uns eine außerordentliche ehre und freude, sie, lieber herr Ye, als unser ehren-
mitglied begrüßen zu können.

Jochen Golz

Laudatio auf Frau Dr. Edith Zehm (München)

mit der Verleihung ihrer ehrenmitgliedschaft an frau dr. edith zehm bringt die internatio-
nale Goethe-Gesellschaft in weimar eine doppelte wertschätzung zum ausdruck: sie bekun-
det ihren respekt vor der editionsphilologischen Grundlagenforschung, vor der geduldigen 
erschließung und akribischen Kommentierung wichtiger dokumente und Quellen zu leben 
und werk Goethes, ohne die unsere Kenntnis und unser Verständnis des dichters allemal 
eine halbe sache bliebe, eine oberflächliche zuneigung oder eine freie spekulative Konstruk-
tion. und die Goethe-Gesellschaft äußert ihre dankbarkeit und ihre anerkennung gegen-
über einer forscherin, die sich dem metier der herausgabe und Kommentierung zentraler 
Quellen der Goethe-forschung in den vergangenen Jahrzehnten mit soviel hingabe und 
leidenschaft, mit detektivischem spürsinn, unbestechlicher Präzision und, wie nach alledem 
nicht verwundern kann: mit so außerordentlichem erfolg gewidmet hat wie nur wenige an-
dere sonst. wer will, mag schon aus der assonanz der wortstämme von »Edith« und 
» editio« heraushören, dass hier jemandem sein metier förmlich in die wiege gelegt war – 
spätestens mit der münchner dissertation bei walter müller-seidel, mit der edith zehm ihr 
studium der Germanistik und Kunstgeschichte in freiburg und münchen 1984 erfolgreich 
abschloss, wurde für jedermann offenbar, dass hier jemand eine besondere Begabung dafür 
besaß, bislang übersehene texte der Vergessenheit zu entreißen und sie in den diskurs der 
forschung einzuspeisen. diese doktorarbeit trug den titel Der Frankreichfeldzug von 1792. 
Formen seiner Literarisierung im Tagebuch Johann Conrad Wagners und in Goethes »Cam-
pagne in Frankreich 1792« und sie lehrte uns Goethes schrift ganz neu lesen, indem sie deren 
darstellungsstrukturen und literarisierungstechniken mit denen im bis dahin unbeachteten 
tagebuch des weimarer cämmeriers wagner verglich.

im umfeld der münchner Germanistik und so bedeutender Gelehrter wie walter müller-
seidel, hans fromm und Gerhard neumann war edith zehm auch weiterhin als akade-
mische rätin tätig, die studierende mit der ihr eigenen Genauigkeit und gedanklichen Präzi-
sion in die Grundlagen der literaturwissenschaft einführte und ihnen wertvollstes rüstzeug 
vermittelte. seine wahre Bestimmung aber sollte edith zehms Genius in zwei editions-
philologischen Großunternehmungen finden, denen sie sich nacheinander anschloss: seit 
1987 war sie mitarbeiterin und seit 1990 mitherausgeberin der münchner Goethe-ausgabe 
 Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens im carl hanser 
Verlag, wo sie für textkritik und redaktion verantwortlich zeichnete. im rahmen dieser 
Gesamtausgabe gelang ihr eine wissenschaftliche Großtat, die allein ihr bereits einen festen 
Platz in den annalen der Goethe-Philologie sichern würde: erstmals legte sie als verantwort-
liche Bandherausgeberin des Briefwechsels zwischen Goethe und zelter in den Jahren 1799 
bis 1832 in drei Bänden eine vollständig kommentierte, mit einem sagenhaft reichen Quellen-
apparat ausgestattete ausgabe dieses zentralen Briefkorpus vor, dessen Bedeutung sich nur 
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mit der des Goethe-schiller’schen Briefwechsels vergleichen lässt und der uns im lichte die-
ser luxuriös kommentierten neuausgabe insbesondere den Goethe der letzten lebensjahr-
zehnte in einem facettenreichtum, einer intimität und einer lebendigkeit nahebringt, wie sie 
kaum aus einem anderen dokument zu gewinnen sind. das gilt, mutatis mutandis, auch für 
jenes andere philologische Großprojekt, an dem edith zehm seit 1994 als freie mitarbeiterin 
der Klassik stiftung weimar und des Goethe- und schiller-archivs maßgeblich beteiligt ist 
und das sie mit leidenschaft und langem atem, mit lust an den philologischen abenteuern 
des suchens und findens und erneut – wie die rezensionen der bereits vorliegenden Bände 
bestätigen – mit eminentem erfolg vorantreibt: die historisch-kritische edition nämlich von 
Goethes tagebüchern, die hier erstmals in vollständiger, quellengetreuer wiedergabe und 
umfassender Kommentierung vorgelegt werden und unsere Kenntnis Goethes auf singuläre 
weise sowohl verbreitern als auch vertiefen. das ist Grundlagenarbeit für künftige leser- 
und forschergenerationen!

Von 1995 bis 2003 gehörte edith zehm dem Vorstand der Goethe-Gesellschaft an und 
wurde für ihre kluge, abwägende Besonnenheit allseits geschätzt. seit 1999 fungiert sie über-
dies als mitherausgeberin des Goethe-Jahrbuchs, dem sie mit der Klarheit und unbestech-
lichkeit ihres fachlichen urteils ihren unverwechselbaren stempel aufgedrückt hat. ohne zu 
viele interna aus dem herausgebergremium zu verraten, wird man doch sagen können, dass 
die Präferenz des Jahrbuchs für das Klare und deutliche, für das sprachlich wie gedanklich 
Gediegene, transparente und substantielle und dass seine aversion gegen den modischen 
Jargon und die ungesicherte spekulation sich gerade auch dem klaren urteil und der gedank-
lichen unbestechlichkeit edith zehms verdanken. »die deutschen, und sie nicht allein, be-
sitzen die Gabe, die wissenschaften unzugänglich zu machen«, beklagt Goethe in den Maxi-
men und Reflexionen und eine ironische aufforderung aus den Zahmen Xenien karikiert die 
freizügigkeit gewisser selbstherrlicher interpreten, von deren treiben auch heutige heraus-
geber noch manches lied zu singen wissen: »im auslegen seid frisch und munter! / legt ihrs 
nicht aus, so legt was unter«. edith zehms vernunfthelle Geistes-Gegenwart, ihr sinn für 
gedankliche transparenz und ihr feines Gehör für die musikalität von sprache und stil wa-
ren immer ein hervorragendes antidotum, wo das herausgeberkollegium sich gegen solche 
Prätentionen des tiefgründelnden oder des selbstherrlichen wappnen musste. und es könnte 
edith zehm gewesen sein – und war doch wieder Goethe selbst in den Maximen und Re-
flexionen –, wer bei solcher Gelegenheit die devise ausgab: »Verharren wir aber in dem Be-
streben, das falsche, ungehörige, unzulängliche, was sich in uns und andern entwickeln 
oder einschleichen könnte, durch Klarheit und redlichkeit auf das möglichste zu besei-
tigen!« ihre liebenswürdige Klarheit, ihre intellektuelle Redlichkeit und ein ganz ungewöhn-
liches maß an persönlicher wie wissenschaftlicher integrität machen es leicht, edith zehm 
zu loben, auch wenn ihre unerbittliche Bescheidenheit am liebsten jeder laudatio aus dem 
weg ginge. nun hat sie sie doch erdulden müssen und die Goethe-Gesellschaft darf sich über 
ein ehrenmitglied freuen, das ihr auch weiterhin ehre machen und zur Kenntnis und Pflege 
von Goethes werk beitragen wird wie nur wenige unter uns.

Werner Frick
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die Goethe-Gesellschaft in weimar
verleiht anlässlich ihrer 82. hauptversammlung

Frau Ursula Heldmann,
der Gründerin und langjährigen Vorsitzenden

der ortsvereinigung ulm und neu-ulm,
der engagierten Vermittlerin zwischen den Kulturen der donau-länder,

in dankbarkeit
die würde eines ehrenmitglieds.

die Goethe-Gesellschaft in weimar
verleiht anlässlich ihrer 82. hauptversammlung

Herrn Dr. Josef Mattausch,
dem langjährigen Vorsitzenden

der leipziger Goethe-Gesellschaft,
dem kundigen und engagierten Goethe-Philologen,

in hochschätzung seiner außerordentlichen Verdienste
in dankbarkeit

die würde eines ehrenmitglieds.

die Goethe-Gesellschaft in weimar
verleiht anlässlich ihrer 82. hauptversammlung

Frau Gertrud Staffhorst,
der hochverdienten, langjährigen Vorsitzenden

der Goethe-Gesellschaft Karlsruhe,
für ihr vielseitiges, ideenreiches und engagiertes wirken

zur erhaltung der Kultur der deutschen Klassik
in dankbarkeit 

die würde eines ehrenmitglieds.

die Goethe-Gesellschaft in weimar
verleiht anlässlich ihrer 82. hauptversammlung

Herrn Prof. Dr. Ye Tingfang,
dem großen Gelehrten

und hochverdienten Übersetzer,
dem meisterlichen Brückenbauer

zwischen den Kulturen chinas und mitteleuropas 
in dankbarkeit

die würde eines ehrenmitglieds.

die Goethe-Gesellschaft in weimar
verleiht anlässlich ihrer 82. hauptversammlung

Frau Dr. Edith Zehm,
dem langjährigen mitglied ihres Vorstandes,
der angesehenen literaturwissenschaftlerin

und engagierten mitherausgeberin des Goethe-Jahrbuchs,
in anerkennung ihrer herausragenden Verdienste

um die erschließung und profunde Kommentierung von Goethes werk
in dankbarkeit

die würde eines ehrenmitglieds.



Dank von Herrn Prof. Dr. Ye Tingfang 

sehr geehrter herr Präsident,
sehr geehrte mitglieder der Goethe-Gesellschaft in weimar,

es freut mich sehr, dass die Goethe-Gesellschaft in weimar mir anlässlich ihrer 82. haupt-
versammlung die ehrenmitgliedschaft verliehen hat. ich möchte mich herzlich für das Ver-
trauen der Goethe-Gesellschaft in weimar bedanken. mir ist bewusst, dass diese würde 
eigentlich nicht mir allein, sondern allen meinen Kolleginnen und Kollegen gebührt, die 
schon lange in der erforschung Goethes tätig sind und bereits viele erfolge errungen haben. 
deswegen erlaube ich mir hiermit, ihnen, auch im namen dieser chinesischen forscher, un-
seren gemeinsamen herzlichen dank auszusprechen.

Von 1994 bis 2010 war ich zuerst Generalsekretär und dann ab 1998 Präsident der 
chine sischen Gesellschaft zur erforschung der deutschsprachigen literatur. im Jahre 1996 
riefen wir eine Goethe-Gesellschaft ins leben, deren Vorstand aus acht Germanisten gebildet 
wurde. da die Goethe-Gesellschaft eine sektion der chinesischen Gesellschaft zur erfor-
schung der deutschsprachigen literatur werden sollte, wurde ich auch zum Präsidenten der 
chinesischen Goethe-Gesellschaft gewählt. unsere Goethe-Gesellschaft wurde sogleich von 
der Goethe-Gesellschaft in weimar anerkannt und unterstützt. seither wurde ich fast zu je-
der hauptversammlung der weimarer Goethe-Gesellschaft eingeladen, um als Korreferent in 
einer arbeitsgruppe mitzuwirken. dabei habe ich viel gelernt.

es war mir eine freudige Pflicht, im Kreis der chinesischen Germanisten die Goethe- 
forschung zu fördern. in erster linie spornte ich dazu die Kolleginnen und Kollegen in der 
abteilung zur erforschung der mittel- und nordeuropäischen literaturen an, die ich leite. so 
hat Professor Ye Jun zum Beispiel meine Vorschläge aufgegriffen und später die wichtige 
monographie Gede sixiang zhi xingcheng (die entstehung von Goethes ideen, 2010) ge-
schrieben.

zu meinen aufgaben gehörte auch, das Goethe-schiller-symposium zu organisieren. im 
Jahre 1999 veranstalteten wir aus anlass von Goethes 250. Geburtstag ein Goethe-sym-
posium, das in der stadt Kunming stattfand, der hauptstadt der Provinz Yunnan, und drei 
tage dauerte. Über fünfzig Germanisten nahmen an dieser Konferenz teil. dabei wurden 
fünf Goethe-experten aus deutschland eingeladen, so dieter Borchmeyer, ekkehart Krippen-
dorff und werner schubert. ihre Vorträge hinterließen bei den chinesischen teilnehmern 
einen tiefen eindruck. aus anlass des 260. Geburtstages von Goethe und des 250. Geburts-
tages von schiller veranstalteten wir erneut ein internationales Goethe-schiller-Kolloquium. 
zwei deutsche wissenschaftler, Jochen Golz und wolfgang riedel, sowie anil Bhatti aus neu 
delhi haben an dieser Veranstaltung teilgenommen. diese Konferenz war interdisziplinär 
aus gerichtet; mehrere chinesische zeitungen berichteten ausführlich über die Veranstaltung. 

eine weitere meiner aufgaben bestand darin, in der chinesischen hauptstadt jeweils die 
gewichtigen Gedenkfeiern für Goethe und schiller zu veranstalten. ich möchte zwei Beispiele 
erwähnen: im Jahre 1999 hat sich unsere Goethe-Gesellschaft mit der Peking-universität, 
dem zentralinstitut für theaterwesen, dem zentralinstitut für Bildende Künste und dem 
zentralinstitut für musik zusammengeschlossen, um die große Gedenkfeier zum 250. Ge-
burtstag Goethes zu veranstalten. Über 300 Persönlichkeiten aus verschiedenen einrichtun-
gen und beruflichen Bereichen haben diese Veranstaltung besucht. Grußworte sprachen 
chen siwei, der stellvertretende Vorsitzende des chinesischen Volkskongresses, chen  haosu, 
der Präsident der Gesellschaft für die freundschaft zwischen dem chinesischen Volk und den 
Völkern der welt, meng Xiaosi, stellvertretende Kulturministerin, und der bedeutende 
schriftsteller wang meng, stellvertretender Vorsitzender des chinesischen schriftstellerver-
bandes. das orchester des zentralinstituts für musik spielte die Egmont-ouvertüre von 
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Beethoven und andere Kompositionen, die sich an werke Goethes anlehnen. die Veranstal-
tung erlebte in ganz china einen großen widerhall und fand in verschiedenen zeitungen 
höchstes lob. der bekannte literaturtheoretiker Xie mian von der Peking-universität meinte: 
»ich habe viele solcher Gedenkfeiern erlebt. aber es gab bisher keine, die sich mit dieser 
vergleichen ließe«.

anlässlich des 200. todestages von schiller haben wir 2005 auch eine Gedenkfeier glei-
chen umfangs veranstaltet. dabei hat der deutsche Botschafter Volker stanzer eine aus-
gezeichnete rede gehalten, die bald in der chinesischen zeitschrift für ästhetik veröffentlicht 
wurde. 

Vielen dank!



Bericht über das 6. Symposium junger 
Goetheforscher am 15. Juni 2o11 in Weimar

»Junger Goetheforscher sein, heißt vor allem, Goetheforscher zu sein«. mit diesen worten 
hatte dr. matthias Buschmeier, der im Jahr 2011 gemeinsam mit dr. marie wokalek die 
tagungsleitung innehatte, das symposium 2009 beschlossen. dem anspruch, nicht nur ›junge‹ 
Goetheforscher, sondern vielmehr aktuelle tendenzen der Goetheforschung zu präsentieren, 
folgt die Veranstaltung seit ihrem entstehen. mehr und mehr hat sie sich von der rolle des 
bloßen auftakts vor der eigentlichen hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft gelöst und 
sich als ernstzunehmendes forum für den wissenschaftlichen nachwuchs etabliert. 

die organisation des symposiums und die finanzakquise erfolgten auch im Jahr 2011 
wieder in bewährter weise über die Geschäftsstelle der Goethe-Gesellschaft. für die fi-
nanzierung des symposiums ist herzlich der sparkassen-Kulturstiftung hessen-thüringen zu 
danken.

dass eine tagung von nachwuchswissenschaftlern den Vergleich mit dem anspruchs-
vollen wissenschaftlichen niveau der hauptversammlung nicht zu scheuen braucht, haben 
auch die diesjährigen Vorträge von acht wissenschaftlern aus der schweiz, deutschland, 
dänemark und italien eindrucksvoll unter Beweis gestellt. die Konzeption des symposiums 
führte zu einer äußerst aspektreichen Perspektivierung der schriften Goethes. im gutbesuch-
ten weimarer Jugend- und Kulturzentrum mon ami wurden in den lebendigen und sachlich-
kritischen diskussionen die thesen und ausführungen der referenten weiter differenziert.

die Vorträge in der ersten sektion der eintägigen Veranstaltung verfolgten überwiegend 
eine produktionsästhetische Perspektive auf die arbeiten Goethes. die zweite sektion wid-
mete sich dem Begriff des fragments bei Goethe. im dritten teil wurde nach den mythischen 
und transzendenten dimensionen seiner schriften gefragt. den abschluss bildeten zwei 
 Vorträge, die den aspekt der medialität am Beispiel von Goethes naturwissenschaftlichen 
texten und seiner farbenlehre eingehender erörterten. insgesamt wurden in nahezu allen 
Präsentationen die medialen und poetologischen selbstreflexionen Goethes angesprochen, 
so auch bereits im ersten Vortrag von dr. sebastian Böhmer (weimar). anhand von zwei 
überlieferten Versionen einer schreibszene auf dem Brenner während Goethes reise nach 
italien untersuchte Böhmer die Veränderung der selbstkonzeption des autors. die erste fas-
sung findet sich in Goethes reisetagebuch, das er für charlotte von stein führte. die zweite 
Version, die Goethe über dreißig Jahre später in der Italienischen Reise veröffentlichte, ist 
demgegenüber stark verändert. die Verschiedenheit beider Versionen zeigt sich für Böhmer 
an dem jeweils unterschiedlichen umgang mit schreibmedien und schreibmaterialien. Kon-
stituierte sich der schriftsteller im tagebuch noch durch die arbeit am material und damit 
durch den immer auch handwerklich verstandenen ästhetischen Produktionsprozess, so sti-
lisiert sich Goethe in der Italienischen Reise zum dichter. diesen konzipiert er dabei ganz im 
sinne der Genieästhetik um 1800 als empfangenden. in dieser hinsicht versteht der späte 
Goethe dichtung als von material und medien unabhängiges geistiges Produkt. auch wenn 
die schreibmaterialien in der Italienischen Reise, gerade indem Goethe dort das ordnen 
ebenfalls besonders betont, das schreiben initiieren, so werden die Blätter hier jedoch, wie 
Böhmer herausstellte, nur noch als »bloße speichermedien« angesehen. auf diese kann  
der dichter zurückgreifen. für die Produktion des »eigentlich wesentlichen, ›des textes‹« 
braucht er sie jedoch nicht mehr. der kreative schreibakt des dichters reicht stets über  
das material hinaus und vollzieht sich auf einer höheren ebene, während das schreiben  
im tagebuch vielmehr im sinne einer körperlichen tätigkeit begriffen wird. Bemerkens-
wert ist, dass Goethe in seiner ersten fassung bereits eine dezidiert material- und medien-
reflexive autorkonzeption entwickelt, die dann besonders im 20. Jahrhundert an Bedeutung 
gewinnt.
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der frage nach der autorkonzeption näherte sich nora reinhardt (Bochum) von ganz 
anderer seite. sie widmete sich in ihrem Vortrag den sogenannten ›falschen‹ Wanderjahren 
von Johann friedrich wilhelm Pustkuchen, die zeitgleich mit Goethes eigener fortsetzung 
von Wilhelm Meisters Lehrjahren erschienen. zwar konnte das breite Publikum die ›wah-
ren‹ Wanderjahre Goethes leicht von Pustkuchens ›falschen‹ unterscheiden, was vor allem an 
den doch unterschiedlichen stilistischen niveaus liege, wie dr. Jochen Golz in der diskussion 
hervorhob. die ästhetische anlage von Pustkuchens Version entsprach jedoch wesentlich 
mehr als Goethes eigene fassung dem Publikumsgeschmack der entstehungszeit. »die frag-
mentarische anlage, die schwer einzuordnende pädagogische utopie und die eher vage an-
bindung an die Lehrjahre wirkten«, so reinhardt über Goethes fortsetzung, »verstörend 
auf das Publikum«. durchaus im sinne des zeitgenössischen urteils nehmen Pustkuchens 
Wanderjahre dabei für sich jedoch in anspruch, die wahrscheinlichere und damit ange-
messenere fortsetzung der Lehrjahre zu sein. die Provokation der ›falschen‹ Wanderjahre 
scheint dabei allerdings nicht nur in der werk- und autorkonzeption zu liegen, die Pust-
kuchen entwickelte, um seine fassung als ›bessere‹ fortsetzung zu legitimieren, sondern 
auch – wie matthias Buschmeier und marie wokalek die these reinhardts in der diskussion 
weiter zuspitzten – in der ästhetischen und ethisch-moralischen Korrektur, die Pustkuchen 
mit seinem werk an Goethe vorzunehmen versuchte. 

die zentrale rolle der texte Goethes für die entwicklung neuer ästhetischer formen und 
strömungen, auch wenn sie – wie die reaktion auf Goethes Wanderjahre zeigt – nicht immer 
dem Geschmack des breiten Publikums entsprachen, stellten die Vorträge der zweiten sek-
tion explizit heraus. andreas hjort møller (aarhus) entwickelte die these, dass die roman-
tische Poetologie ganz wesentlich durch die rezeption der werke Goethes beeinflusst wurde. 
møller erörterte jedoch nicht nur, wie die romantiker sich die texte Goethes aneigneten, er 
wies im anschluss an die arbeiten von matthias Buschmeier auch auf Parallelen zwischen 
Goethes und schlegels fragment-Begriff hin. Beide kommen für møller überein, indem sie 
das fragment als eine harmonische Ganzheit von »unzähligen kleinen« (Goethe) bzw. »ähn-
lich organisierten« (schlegel) teilen verstehen. schlegel beschreibt die romantische Poesie im 
Athenäums-Fragment 116 sogar als eine form von »grenzenlos wachsender Klassizität«. 
zwar zeigte møller mit seinem Vortrag deutlich, dass der fragment-Begriff eine  systematische 
annäherung zwischen den vermeintlich entgegengesetzten lagern romantik und Klassik 
ermöglicht. in der diskussion wurde jedoch zu bedenken gegeben, dass es sinnvoll ist, 
 dennoch mit zwei fragment-Begriffen zu arbeiten, um nicht die eben doch weitreichenden 
unterschiede zwischen der Poetologie Goethes und der romantischen Poesie aufzuheben. 

an den Vortrag møllers thematisch anschließend, differenzierte Karina Becker (cam-
bridge, münster) Goethes fragment-Begriff, indem sie eine typologie des fragmentarischen 
bei Goethe zu entwerfen suchte. zu den fragmentarischen dramen zählte Becker sowohl die 
dramenentwürfe Goethes als auch einige seiner zwar abgeschlossenen, aber unveröffentlicht 
gebliebenen dramen, die sie mit dem Begriff des torsos von den entwürfen abgrenzte. ins-
gesamt sind Goethes fragment gebliebene dramen für Becker ausdruck einer ›neuen‹ mo-
dernen dichtung und eines »neuen Geistes«. die form des Faust-fragments etwa reagiert, 
so Becker, ästhetisch auf die herausforderungen der modernen welt des 18. Jahrhunderts, in 
der die faustsage nicht mehr als klassische tragödie geschrieben werden könne. 

so modern und avantgardistisch die texte Goethes in der zweiten sektion auch inter-
pretiert wurden: dr. Gloria colombo (mailand) wies in ihrem Vortrag auf ein thema in 
Goethes schriften hin, das sich dem ausschließlich modernen Blick verschließt. die seelen-
wanderungsthematik, die sich durch das gesamte werk Goethes ziehe, so colombos Grund-
these, ist ein bisher in der forschung weitgehend vernachlässigtes thema. dabei spiegelt die 
lehre der metempsychose für colombo nicht nur »die Kulturstimmung einer ganzen  epoche 
wider«, sie bildet auch angesichts ihrer wichtigen rolle in der griechischen und lateinischen 
Philosophie einen wesentlichen Bestandteil der Bildung der meisten Gelehrten um 1800, so 
auch für Goethe. colombo stützte ihre these mit Bemerkungen Goethes in Dichtung und 
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Wahrheit sowie in seinen Briefen. zudem führte sie ihre Überlegungen am Beispiel seiner 
lyrik und seines Prometheus-fragments aus, auf das Karina Becker bereits unter gänzlich 
anderen Gesichtspunkten verwiesen hatte. darin zeigte sich die wechselseitige erhellung der 
Vorträge, die dr. marie wokalek in ihren einführenden worten zum symposium bereits an-
gekündigt hatte. mit colombo stellt die seelenwanderungslehre für das christliche denken 
eine herausforderung dar, da sie das christliche Verständnis von der einzigartigkeit und 
einmaligkeit des individuums auflöse. in diesem christlich geprägten Begriff des indivi-
duums, der auch in der Gegenwart Gültigkeit habe, liegt für colombo einer der zentralen 
Gründe, warum die seelenwanderungsthematik in den schriften Goethes bisher kaum unter-
sucht wurde. sie betonte in ihrem resümee, dass die christliche religion für Goethe nur eine 
von »zahlreichen inspirationsquellen« war. mit ihrem Vortrag eröffnete sie eindrücklich ein 
noch nahezu unberührtes forschungsfeld. 

auf eine weitere bedeutende inspirationsquelle Goethes machte merle otte (Göttingen) 
mit ihrem Vortrag zur indienfaszination und indienkritik Goethes aufmerksam, in dem sie 
die ambivalente haltung Goethes zur Kunst und Kultur indiens besonders betonte. zwar 
war Goethe einerseits von vielen werken indischer Künstler fasziniert und lobte ihre schön-
heit und weisheit. andererseits führte die Vereinnahmung des themas durch die spät-
romantiker immer wieder auch zu ablehnenden äußerungen Goethes gegenüber indien und 
seiner Kunst. sowohl der indischen als auch der romantischen Kunst warf er vor, sich ins 
formlose zu verlieren. dabei galt seine Kritik vor allem indischen Plastiken und der in-
dischen malerei ebenso wie vielen Götterdarstellungen in literatur und mythologie, die 
Goethe mit ihren vermehrten Gliedmaßen und Köpfen besonders fremd erschienen. er sah 
durch diese form der darstellung die für ihn im erkenntnisprozess so wichtige gemäßigte, 
d. h. durch Vernunft gezügelte einbildungskraft gefährdet. 

die Vorträge der letzten sektion, die sich dem naturforscher Goethe zuwandten, kom-
plettierten die facettenreiche annäherung an seine texte während dieses symposiums. 
dr. michael Bies (zürich, hannover) untersuchte in seinem Vortrag, wie Goethe durch die 
Beschäftigung mit den arbeiten von eduard Joseph d’alton und carl friedrich Philipp von 
martius das Verhältnis von text und Bild näher zu bestimmen suchte. dabei erörterte Bies 
Goethes auseinandersetzung mit der frage, wie die medien text und Bild ein »wissen von 
der natur« vermitteln können. Goethe sah text und Bild als produktive, aber konkurrie-
rende medien, die sich in einem fruchtbaren wettstreit miteinander um die bestmögliche 
annäherung an die natur befinden. dementsprechend weisen die texte Goethes, in denen er 
sich stets auch kritisch mit den arbeiten anderer wissenschaftler und Künstler auseinander-
setzte, selbst eine unabgeschlossene form auf, die im ästhetischen die offenheit für andere 
Positionen, medien und schreibweisen zu vollziehen und zu eröffnen versucht. 

dr. sabine schimma (weimar) zeigte in ihrem Vortrag, wie sehr sich Goethe in seiner 
Farbenlehre der Bedeutung der medien für die Konstituierung von farben bewusst war. 
medien waren für Goethe nicht nur Vermittler, sondern vielmehr »Produzenten des wis-
sens«, so schimma. in abkehr von der optik newtons erklärte Goethe das auge zu einem 
zentralen erkenntnisorgan. zugleich wusste er jedoch nicht nur um die Grenzen des mensch-
lichen sehsinns, sondern stellte gerade mit Blick auf das Prisma die Bedeutung technischer 
medien und hilfsmittel für die sinnliche erfahrung der farben heraus. Goethe spricht den 
medien dabei eine eigendynamik zu, wie schimma betonte, die sich der Beherrschung durch 
das subjekt zumindest teilweise entzieht.

matthias Buschmeier erklärte abschließend in seinem fazit, dass sich die im Vorfeld des 
6. symposiums von den Verantwortlichen diskutierte frage, wie das Kind denn nun zu nen-
nen sei – ›symposium junger Goetheforscher‹ oder ›symposium junge Goetheforschung‹ –, 
im laufe der Veranstaltung als unwesentlich erwiesen habe. Vielmehr stellte er heraus, dass 
auf der tagung beides zu erleben war. und in der tat eröffneten die Vorträge einige neue 
sichtweisen auf Goethe. die Veranstaltung löste damit ein, wovon der Präsident der Goethe-
Gesellschaft dr. Jochen Golz mit Bezug auf Goethe selbst bereits in seinen einleitenden 
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worten gesprochen hatte. ein symposium junger Goetheforscher könne als ausdruck der 
gegenwärtigen Goetheforschung in »einer fortschreitenden zeit auf standpunkte« hin-
weisen, »von welchen sich das Vergangene auf eine neue weise überschauen und beurteilen 
läßt«. die insgesamt äußerst vielschichtige annäherung an Goethes werk veranlasste die 
Veranstalter abschließend zu der ankündigung, das nächste symposium 2013 nicht nur 
weiterhin international, sondern zugleich interdisziplinär ausrichten zu wollen. Gerade eine 
anbindung der Veranstaltung an andere disziplinen verspricht, auch in zukunft vielfältige 
Perspektiven auf die arbeiten Goethes eröffnen zu können. den reaktionen des zahlreichen 
und rege diskutierenden Publikums auf die Vorträge war nicht anzumerken, dass es sich hier 
›nur‹ um eine Veranstaltung von nachwuchswissenschaftlern gehandelt hat. es ist zu hoffen, 
dass dies auch bei den kommenden symposien ›junger‹ Goetheforscher so bleiben wird.

Saskia Fischer

dr. michael Bies, andreas hjort møller, nora reinhardt,  
dr. sebastian Böhmer, dr. Gloria colombo, merle otte, Karina Becker,  
dr. matthias Buschmeier, dr. des. sabine schimma, dr. marie wokalek  

(von links nach rechts)



Bericht über die Jahrestagung der deutschen  
Goethe-Gesellschaften vom 2. bis 5. Juni 2o11 
in Bad Schlema

»Glück auf!« mit diesem zünftigen Bergmannsgruß eröffnete herr Konrad Barth die tagung 
der ortsvereinigungen der Goethe-Gesellschaft in Bad schlema. dieser glückverheißende 
Gruß sollte der tagung das Gepräge geben. Konrad Barth sprach nicht nur als Vorsitzender 
der ortsvereinigung aue-Bad schlema, sondern zugleich als altbürgermeister des ortes. 
schon in dieser Personalunion drückt sich aus, was andernorts oft unbekannt ist, nämlich 
die enge Verflechtung der Goethe-Gesellschaft mit dem öffentlichen leben der Gemeinde. 
das wurde bestätigt durch die Besucher der eröffnungsveranstaltung im Kulturhaus akti-
vist, an der nicht nur die angereisten Vorstände der ortsvereinigungen, sondern zahlreiche 
Bürger der Gegend, mitglieder und freunde der Goethe-Gesellschaft sowie sponsoren der 
Veranstaltung teilnahmen. sie alle wurden an diesem Begrüßungsabend gewürdigt, sei es im 
Grußwort des jetzigen Bürgermeisters Jens müller, sei es in dem des an diesem abend verhin-
derten schirmherrn der tagung, alt-ministerpräsident Kurt Biedenkopf. unter der Über-
schrift Das Wunder von Schlema illustrierte herr dr. oliver titzmann mit klug ausgewähl-
ten dias die Geschichte des tagungsortes: Von 1918 bis zum ende des zweiten weltkriegs 
entwickelt sich die industriegemeinde zu einem bedeutenden radonbad; nach 1945 bis 1990 
verdrängt der uranbergbau alle Kuranlagen. 1989 ist schlema deswegen ein sterbender ort, 
ein drittel der fläche besteht aus strahlenden halden und industriebrache. aber durch  
die tatkraft der Bürger, an ihrer spitze Konrad Barth, wird das tal der schlema aufs neue 
als Kurort entdeckt und mit einem idyllischen Kurpark und aufwendigem Kurmittelhaus 
wiederbelebt.

alles sehr eindrucksvoll – aber wo bleibt Goethe? er war schon längst da, denn ohne 
frage sahen sich die menschen von goetheschem Geist beseelt bei dieser imponierenden 
aufbauleistung. ein Goethe-Gedicht beschloss auch die Begrüßung, vorgetragen von herrn 
ostr erhard schlame, dem stellvertretenden Vorsitzenden der gastgebenden ortsvereini-
gung: Tischlied (»mich ergreift, ich weiß nicht wie«). und vor dem musikbrunnen im Kur-
park gab es sogar das passende rollenspiel: Goethe verabschiedet sich von frau von stein – 
eine wiederholung jenes historischen abschieds vom 16. august 1786, als charlotte von 
stein nach weimar, Goethe aber zurück nach Karlsbad und von dort nach italien weiter-
reiste. (der Besuch ist im einzelnen dargestellt bei manfred Blechschmidt: Goethe bei uns. 
aue: Verlag m. rockstroh, 2006.)

der freitag lenkte vollends die aufmerksamkeit auf Goethe und – wie es der tagungsort 
nahelegte – seine Beziehung zum Bergbau. den festvortrag hielt gewohnt souverän frau 
dr. margrit wyder (universität zürich, Präsidentin der Goethe-Gesellschaft schweiz) unter 
dem titel Goethe, die Natur und der Bergbau. im mittelpunkt standen natürlich die jahr-
zehntelangen Bemühungen um die Kupfer- und silbergewinnung in ilmenau, in denen sich 
wissenschaft und Ökonomie verbanden. sie führten dann auch zu zahlreichen studien in 
anderen Gegenden: in der schweiz, im harz, auch im erzgebirge, eben in schneeberg, wo es 
um silber und Kobalt ging. dieser umfassende einblick in Goethes Kampf um die erdmächte 
wurde vervollständigt aus der Perspektive der regionalforschung mit dem Vortrag Goethe 
und der Schneeberger Bergbau von herrn erhard Kühnel. es zeigte sich, dass es gar keine 
ganz unkomplizierte Geschichte war. denn erst bei seinem zweiten Besuch in schneeberg 
1786 erhielt Goethe die erlaubnis der dresdner obrigkeit zur einfahrt in den Berg. 

in der Pause gab es Gelegenheit, im uranbergbaumuseum, das sich auch im Kulturhaus 
aktivist befindet, als ergänzung die ausstellung Goethe, die Natur und der Bergbau zu 
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sehen. eine zweite ausstellung im hause fand ebenfalls interessierte Betrachter: interpreta-
tionen zu Goethes farbenlehre sowie ausdrucksvolle landschaftsgemälde von frau dr. Petra 
Beckert-oehler. auch das erzrelief Goethe im Westerzgebirge, mit dem die referenten  geehrt 
wurden, war von frau dr. Beckert-oehler entworfen – einer künstlerisch begabten ärztin 
aus schneeberg, die dem Vorstand der Goethe-Gesellschaft aue-Bad schlema angehört.

die arbeitstagung wurde fortgesetzt von frau Prof. dr. anne Bohnenkamp-renken mit 
einem referat über die aktivitäten des freien deutschen hochstifts und des frankfurter 
Goethe-museums. mit Blick auf die arbeit im Jahr 2010 entwickelte frau Bohnenkamp in-
teressante Gedanken zum thema Wie stellt man Literatur aus? sie zeigte am Beispiel der 
Wilhelm Meister-ausstellung, welche möglichkeiten sich anbieten, menschen zum lesen 
anzuregen. in die zukunft weisend war ihr Projekt eines romantikhauses, das in der nach-
barschaft des frankfurter Goethe-museums entstehen könnte. schon ernst Beutler hatte 
damit begonnen, handschriften und Bilder der romantiker zu sammeln, so dass für die 
ausstattung dieses hauses ein reicher Grundstock vorhanden wäre.

einen reizvollen einfall, Kinder an die literatur und insbesondere an die Klassik heran-
zuführen, verwirklichte zum abschluss des Vormittags die Klasse 4 a der friedrich-schiller-
schule Bad schlema: in buntem wechsel trugen die schülerinnen und schüler Goethe- 
Gedichte und anekdoten aus dem leben des Kindes wolfgang vor. die Begeisterung über 
diesen Beitrag war so groß, dass eine spontane sammlung angeregt wurde, um den schülern 
die fahrt zum Goethehaus in frankfurt am main zu ermöglichen.

für den nachmittag war eine fülle von exkursionen geplant, die den Besuchern die land-
schaft und ihre kulturellen angebote erschließen sollten. herr erhard Kühnel führte uns – 
den morgendlichen Vortrag vervollständigend – auf den spuren Goethes über schneeberg 
hinaus in die neustädtler Bergbauregion und erläuterte den wandel von einem zer störten 
industrie-areal zu einem hochmodernen Kur- und freizeitzentrum. er zeigte auch die linie 
am Berg entlang, auf der Goethe nach schneeberg eingefahren war. ein orgelkonzert in der 
sankt-wolfgang-Kirche in schneeberg und eine erklärung des dortigen cranach- altars durch 
Pfarrer frank meinel beschlossen den tag. die devise für diesen tag und nicht nur für diesen 
tag, sondern im Grunde für die tagungen der ortsvereinigungen überhaupt hatte am mittag 
schon frau Prof. Bohnenkamp ausgegeben: durch die wechselnden Ver anstaltungsorte der 
tagung lernt man deutschland in seinem ganzen kulturellen reichtum kennen.

sollte noch eine gewisse müdigkeit als tribut für den erfüllten Vortag zurückgeblieben sein, 
so verflog sie rasch bei dem ebenso informativen wie engagierten Vortrag von frau dr. Petra 
oberhauser. frau dr. oberhauser eröffnete am samstag die reihe der Berichte in Vertretung 
von herrn dr. habil. Jochen Golz, der auf einer Vortragsreise in china weilte, mit einem 
Überblick über die aktuelle arbeit der weimarer Goethe-Gesellschaft. zuerst wurde das 
Programm der 82. hauptversammlung vom 15. bis 18. Juni 2011 zum thema Goethe und 
die Künste vorgestellt. für das symposium junger Goetheforscher, das den auftakt bildet, 
haben sich 28 junge wissenschaftler aus acht ländern beworben, von denen acht als re-
ferenten nach weimar eingeladen wurden. der förderung des nachwuchses gewidmet sind 
auch das stipendiatenprogramm der Goethe-Gesellschaft, weiterhin der Goethe-sommer-
kurs für studierende jeweils im august des Jahres und die auszeichnung von schülern mit 
sehr guten deutschleistungen, die eine dreijährige kostenfreie mitgliedschaft in der Goethe-
Gesellschaft erhalten. eine sehr gute resonanz findet in weimar die gemeinsam mit dem 
Goethe-institut veranstaltete allmonatliche Goethe-Vortragsreihe. auf das ca. 500-seitige 
Goethe-Jahrbuch wurde ebenso hingewiesen wie auf Publikationen in der reihe schriften 
der Goethe-Gesellschaft: der Briefwechsel zwischen carl alexander und walther wolfgang 
von Goethe sowie eine neuedierte und kommentierte ausgabe des tiefurter Journals. eine 
noch junge informationsquelle ist der newsletter der Goethe-Gesellschaft im internet. die 
Goethe-Gesellschaft in weimar ist damit in vielfältiger weise tätig, die Botschaft, für die sie 
steht, wachzuhalten und weiterzugeben. 



465Jahrestagung	der	deutschen	Goethe-Gesellschaften	

die Berichte setzte herr Prof. dr. dr. h. c. mult. Volkmar hansen fort und entwarf ein 
lebendiges Bild von den Vorhaben des Goethe-museums düsseldorf mit zahlreichen Vorträ-
gen, festen, exkursionen und ausstellungen, darunter das reizvolle thema Verlobung und 
Hochzeit im Goethe-Umkreis. am 12. februar 2011 konnte das Goethe-museum in seinen 
räumen die Verleihung des deutschen staatsbürgerpreises an Kurt masur ausrichten.

für die fortsetzung der tagungen der ortsvereinigungen ist – ganz im sinne von frau 
Prof. Bohnenkamp – gesorgt: 2012 richtet die ortsvereinigung essen, unter dem Vorsitz von 
Prof. dr. Benedikt Jeßing, die tagung aus. frau dr. letizia mancino-cremer stellte ein Kon-
zept für die tagung 2013 in heidelberg vor. herr Peter meuer lud zur Jahrestagung 2015 
nach hannover ein. 

ergänzt wurde dieser arbeitsvormittag durch zwei literarische Vorträge. herr Prof. 
dr. dietmar schubert (zwickau) sprach über leben und werk des hartensteiner arztes und 
Poeten Paul fleming (1609-1640) unter dem motto »man wird mich nennen hören«, wie 
der dichter selbst in seiner Grabschrift sagt, drei tage vor seinem tod in hamburg verfasst – 
eine ankündigung, die sich bis in die Gegenwart bewahrheitet hat. herr dr. habil. manfred 
Jähne (schneeberg) stellte den Pietisten und okkultisten heinrich Jung-stilling als vielseitig 
begabten arzt und fruchtbaren schriftsteller im umkreis Goethes vor.

am mittag fand herr Prof. dr. Kurt Biedenkopf, alt-ministerpräsident des freistaates 
sachsen und schirmherr dieser Jahrestagung, vom Kirchentag in dresden kommend, Ge-
legenheit zu seinem Grußwort. auch er bezog die leistung der schlemaer mit in den Gedan-
kenkreis ein, der ihn offenkundig gegenwärtig besonders beschäftigt und sich in der alterna-
tive niederschlägt: ein mehr an staatlicher Bevormundung oder ein mehr an bürgerlicher 
eigenverantwortung. um diese Pole bewegt sich auch sein neuestes Buch: Wir haben die 
Wahl (Berlin: Propyläen, 2011). indem er die aufbauleistung der schlemaer in einem großen 
sozialpolitischen zusammenhang würdigte, schlug er den Bogen zur eröffnungsveranstal-
tung am donnerstag und rundete die tagung für die Veranstalter inhaltlich ab. 

für ausflugsmöglichkeiten war auch an diesem nachmittag und noch am folgenden 
tag – für alle, die es zeitlich einrichten konnten – gesorgt. Besonders begehrt war die fahrt 
nach Burg stein und in die fleming-stadt hartenstein. im Paul-fleming-haus gab es einen 
literarisch-musikalischen nachmittag, wo claudia und Guido schmiedel Vertonungen von 
Goethe-texten vortrugen, begleitet von erhard franke am Klavier. die einführung gab herr 
Prof. dr. dietmar schubert. aber auch eine Grubenfahrt zur erkundung des altbergbaus 
wurde angeboten – was Goethe, wie bekannt, erst im zweiten anlauf gelang. der sonnabend 
klang aus im Kulturhaus aktivist mit fröhlichen darbietungen des silberbachchores und 
einer tanzgruppe. schließlich war willkommene Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen, 
nachdem zuvor alle in die heimliche nationalhymne der erzgebirgler eingestimmt hatten: 
»Glück auf, Glück auf, der steiger kommt«.

wir bedanken uns bei allen guten Geistern über und unter der erde für herzliche Gastfreund-
schaft und eine abwechslungsreiche, anregende tagung.

Uwe Petersen



Bericht über den 7. internationalen Sommerkurs der 
Goethe-Gesellschaft vom 13. bis 27. August 2o11

Politische, pädagogische und ästhetische Utopie – die Weimarer Klassik und das Prinzip 
Hoffnung in der Literatur lautete der titel des sommerkurses 2011, der von Prof. dr. h. c. 
terence James reed (oxford) und Prof. dr. Benedikt Jeßing (Bochum), assistiert von dr. des. 
christopher meid (freiburg i. Br.), geleitet wurde. dr. wolfgang müller (ilmenau) ließ es sich 
trotz eben überstandener operation nicht nehmen, den Kurs, den er organisatorisch mit 
vorbereitet hatte, in seiner durchführung zu begleiten. 

es gibt wohl kaum einen geeigneteren ort als weimar, um sich den unterschiedlichsten 
literarischen ausformungen utopischen denkens anzunähern, worauf hellmut seemann, 
Präsident der Klassik stiftung weimar, eindrücklich verwies. auch die sommerkurse stellen 
eine art gelebte utopie dar, bieten sie doch die möglichkeit, unter rahmenbedingungen, die 
der universitäre alltag nicht zulässt, gemeinsam intensiv zu diskutieren und das er arbeitete 
im Gespräch zu reflektieren. insgesamt neunzehn teilnehmer aus vier Konti nenten – die 
Bandbreite reichte von armenien, deutschland, Georgien, Griechenland und Großbritannien 
über indien, Kamerun, Österreich, russland, schweden, südkorea bis zu den usa – erlebten 
weimar nicht als museale Gedenkstätte deutscher und europäischer Kultur geschichte, 
 sondern als überaus lebendigen ort internationaler Begegnungen und Gespräche. 

anhand unterschiedlichster literarischer ausformungen, angefangen von robert musils 
unterscheidung des wirklichkeits- und möglichkeitssinns aus seinem monumentalen roman-
torso Der Mann ohne Eigenschaften bis hin zu schillers Überlegungen über den ästhetischen 
staat aus den Briefen Über die ästhetische Erziehung des Menschen wurden die eigenheiten und 
Grenzen, aber auch die merkwürdigkeiten utopischen denkens diskutiert und pro blematisiert. 

im zentrum des anspruchsvollen und weit gefächerten Kursprogramms standen mit Jo-
hann heinrich Voß’ idylle Luise und Johann wolfgang Goethes Versepos Herrmann und 
Dorothea zwei texte des 18. Jahrhunderts, an denen spezifische formen bürgerlichen uto-
pischen denkens deutlich wurden, sei es in der feier eines von tugend und toleranz gepräg-
ten bürgerlichen alltags in der Luise, sei es in der entgegensetzung des mühsam errungenen 
und stets gefährdeten bürgerlichen privaten Glücks und der sphäre der Politik – konkret: 
den auswirkungen der französischen revolution – in Herrmann und Dorothea. dass uto-
pien immer auch die Gefahr des scheiterns oder der totalitären Verabsolutierung in sich 
bergen, ließ sich an etlichen literarischen manifesten des von musil so genannten ›möglich-
keitssinns‹ nachvollziehen, etwa an fausts zerstörerischem landgewinnungsprojekt, das im 
letzten akt des Faust II dargestellt wird. Über die durchweg engagiert und erfreulich kontro-
vers geführten diskussionen hinaus boten die texte anreiz zu kreativen, mal nachdenk-
lichen, mal komischen fortschreibungen und Kommentierungen, die am ende der zwei 
wochen vor der Kulisse des römischen hauses präsentiert wurden.

die besondere atmosphäre der sommerkurse, die von allen teilnehmern hervorgehoben 
wurde, basiert zu einem Gutteil darauf, dass über die arbeit in der seminargruppe hinaus die 
möglichkeit zu vielfältigen Begegnungen und Besichtigungen besteht, bietet doch weimar 
die einzigartige Gelegenheit, die Verschränkung von literatur und lebenspraxis nachzuvoll-
ziehen: dies nicht im sinne eines identifikatorischen Klassikerkultes, sondern als möglichkeit 
zum vertieften Verständnis gerade auch des utopischen Potentials der literatur von auf-
klärung und Klassik. 

der Besuch im Goethe- und schiller-archiv brachte die Begegnung, ja beinahe Berührung 
mit Goethe-handschriften. es war eine besondere freude, noch vor der offiziellen Präsen-
tation die eben erworbenen handschriften aus schloss cumberland betrachten zu können, 
die ungeahnte einblicke in Goethes arbeitsweise boten – von der ›aura‹ derartiger manu-
skripte ganz zu schweigen.
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zu nennen sind ferner die führungen durch weimar und seine dichterhäuser, durch die 
herzogin anna amalia Bibliothek sowie durch den Park von tiefurt, aber auch die ex kursion 
zu den Goethestätten in und um ilmenau. Gerade der Besuch von ilmenau – für Goethe be-
kanntlich gleichermaßen rückzugsort wie stätte ökonomischer und politischer Bemühun-
gen – machte sinnfällig, wie eng literatur und lebenswirklichkeit verzahnt sind. schließlich 
war es ein einzigartiges erlebnis, vor der Jagdhütte auf dem Kickelhahn Über allen Gipfeln 
ist Ruh am entstehungsort in koreanischer und indischer Übersetzung rezitiert zu hören.

eine Vielzahl zusätzlicher Veranstaltungen rundete das reiche Programm ab: hervor-
zuheben ist das von Prof. reed angeregte Konzert durch studierende der meisterklasse von 
Prof. Gabriele schnaut im seebachstift, die Goethe-Vertonungen vortrugen. dass die Künst-
lerinnen im seminar zu Besuch waren, gab willkommene Gelegenheit zum vertieften Ver-
ständnis der Kompositionen. der herzliche empfang in der Geschäftsstelle der Goethe- 
Gesellschaft durch den Präsidenten dr. habil. Jochen Golz sowie dr. Petra oberhauser und 
cornelia Brendel machte deutlich, welch hohen stellenwert die sommerkurse im leben der 
Gesellschaft einnehmen. dies unterstrich auch die Präsentation des soeben erschienenen 
Goethe-Jahrbuchs 2010 im rahmen des sommerkursprogramms.

teil des begleitenden Kursprogramms war auch eine führung durch das Konzentrationslager 
Buchenwald. die erfahrung eines ortes absoluten schreckens zeigte, dass eine (wie auch im-
mer geartete) unreflektierte emphatische Berufung auf deutsche traditionen kaum möglich ist.

unser herzlicher dank gilt herrn dr. Burkhardt Kolbmüller von der weimar-Jena-aka-
demie, dem leiter und Koordinator der weimarer sommerkurse. in bewährter weise fand 
der Goethe-sommerkurs wieder in der europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegeg-
nungsstätte (eJBw) statt. zu dem überaus guten Klima – in diesem Jahr auch im meteo-
rologischen sinne zu verstehen – trug das engagierte team der eJBw wesentlich bei. 

für die finanzielle förderung des sommerkurses der Goethe-Gesellschaft danken wir udo 
van meeteren, düsseldorf, weiterhin unserem mitglied alfried holle, düsseldorf, sowie dem 
schatzmeister Johannes Kippenberg, der ein Benefizkonzert organisierte.

Christopher Meid

Goethe-sommerkurs 2011



Veranstaltungen der Goethe-Gesellschaft  
im Jahr 2o11

19. Januar 2011
neujahrsempfang für alle mitglieder und Goethefreunde in der Geschäftsstelle der Goethe-
Gesellschaft mit Vorstellung des Jahresprogramms 2011

15. Februar 2011
Prof. dr. Volker hesse (Berlin): »Wenn sie so weiter wüchsen […], so hätten wir lauter 
 Genies«. Goethe und die Kinder1

15. März 2011
Karl Koch (nordhorn): Goethe-Hass und Goethe-Buhlschaft bei Arno Schmidt (1914-1979)

19. April 2011
dr. lorraine Byrne Bodley (maynooth), dr. claus canisius (heidelberg): Goethe und die 
Verlockung der Musik. Musikalische Dialoge mit Zelter

3. Mai 2011
dr. dr. h. c. milan richter: Goethes »Faust« übersetzen – Schönheitschirurgie oder Nach-
ahmung des Originals?

17. Mai 2011
Prof. dr. reinhart siegert (freiburg i. Br.): »neugierige und nachdenkende Leute giebt es 
unter den Bauern und Handwerkern genug«. Handwerker und Bauern der Goethezeit als 
Leser, Büchersammler und Autoren

2. – 5. Juni 2011
Jahrestagung der deutschen Goethe-Gesellschaften in Bad schlema
(siehe s. 463-465)

15. – 18. Juni 2011
82. hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft zum thema Goethe und die Künste
(siehe s. 419-421)

13. – 27. August 2011
7. sommerkurs für studierende zum thema Politische, pädagogische und ästhetische Uto-
pie – die Weimarer Klassik und das Prinzip Hoffnung in der Literatur
leitung:  Prof. dr. Benedikt Jeßing (Bochum), Prof. dr. h. c. terence James reed  

(oxford)
assistenz: christopher meid (freiburg i. Br.)
organisation: minr a. d. dr. wolfgang müller (ilmenau)
Gemeinschaftsveranstaltung von Goethe-Gesellschaft, weimar-Jena-akademie und euro-
päischer Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte weimar
(siehe s. 466 f.)

1	 alle Vortragsveranstaltungen waren Gemeinschaftsveranstaltungen von Goethe-Gesellschaft und 
Goethe-institut weimar.
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23. August 2011
Präsentation des neuen Goethe-Jahrbuchs 
mit Vortrag von Prof. dr. nina Birkner (Jena): »Ein ganzer ›Tasso‹! Das ist doch was!« Zum 
Regietheater und zur Aktualität des Künstlerdiskurses in Goethes »Torquato Tasso«

20. September 2011
Prof. dr. wilhelm solms (marburg): Dichterliebe. Goethes Liebesbeziehungen im Spiegel 
seiner Gedichte seit 1790

4. Oktober 2011
Präsentation des Bandes 74 der schriften der Goethe-Gesellschaft 
»Es ward als ein Wochenblatt zum Scherze angefangen«. Das Journal von Tiefurt

18. Oktober 2011
thomas Grunwald (zwickau): »Ferner lernen wir die Künstler und Dichter von jeher in 
feierlichen und großen Beziehungen zu Religion und Kultur kennen« – eine vergleichende 
Annäherung an Rubens und Goethe

15. November 2011
Prof. dr. Young-ae chon (Korea): Weltmacht Poesie. Goethe-Rezeption in Südkorea.



Dank für Zuwendungen im Jahr 2o11

all jenen, die im Jahr 2011 durch eine kleinere oder größere spende die tätigkeit der 
 Goethe-Gesellschaft unterstützt haben, sei an dieser stelle sehr herzlich gedankt.

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.

die 82. hauptversammlung unterstützten: die deutsche forschungsgemeinschaft, Bonn, die 
marion dönhoff stiftung, hamburg, die sparkassen-Kulturstiftung hessen-thüringen, der 
freistaat thüringen sowie unsere mitglieder und förderer dr. walter spelsberg, remscheid, 
Prof. dr. werner Keller, Köln, monika Quiring, Bonn, und Prof. dr. manfred eckstein, 
schleiz.

für die durchführung des 7. Goethe-sommerkurses stellte udo van meeteren, düsseldorf, 
ein namhafte summe zur Verfügung. wir danken unserem schatzmeister, herrn ra  Johannes 
Kippenberg, für die organisation eines Benefizkonzertes zugunsten des sommerkurses in 
seinem hause, gestaltet von irene osorio, Klavier.

unser dank gilt dem Vorstand der Goethe-Gesellschaft Bamberg, der aufgrund der auf-
lösung der ortsvereinigung das restvermögen an die Goethe-Gesellschaft in weimar ge-
geben hat.

nachfolgend möchten wir namentlich jenen damen und herren danken, die der Goethe-
Gesellschaft eine spende ab 50 euro zuteil werden ließen:

Prof. dr. Jeremy adler, london
dr. michael albert, münchen
roland andreas, leipzig
stephan Graf von armansperg, seeshaupt
Prof. dr. dietrich Babel, marburg
detlev Bargob, Kiel
Prof. dr. Karlheinz Bauch, chemnitz
dr. ulrich Baur, neuss
dr. roland Bellstedt, Bremen
dr. hartmut Berwald, ostbevern-Brock
Volkmar Birkholz, erfurt
renate Blank, essen
Gabriele Bloess, Kerpen
rolf Bönker, fröndenberg-ardey
michael Braun-huster, sindelfingen
dr. angela Braunschweig-rüter, Köln 
Jörg Bruckmann, sulzbach
Prof. dr. Karl-dieter Bünting, essen
tileman conring, weimar
arno crazzolara, münchen
richard cremer, frankfurt a. m.
Gisela dobbelstein-Krings, herzogenrath
hilmar dreßler, leipzig
franz dudenhöffer, speyer
ursula ebner, darmstadt

dieter eckart, heusenstamm
Prof. dr. manfred eckstein, schleiz
dr. fritz egli, Basel
dr. Gisela einem-siebers, Kleve
elke maria faull, düsseldorf
dr. sieglinde fechner, leipzig
dr. florian fischer, Koblenz
dr. Peter fischer, Grünwald
dr. Joachim franke, wiederitzsch
axel frey, leipzig
Bernd frilling, Vechta
daniel fürstenau, münchen
dr. Pinkas fußbroich, münchen
Prof. dr. Bernhard Gajek, lappersdorf
dr. ingrid Garske, Köln
renate Gesigora-semrau, Köln
hannelore Götte, Kassel
elisabeth Gramm-Boehlen, Jülich
dr. renate Grumach, Berlin
dr. Volker Güldener, oberursel
Prof. dr. claus Günzler, waldbronn
ulrich von heinz, Berlin
marion heise, halle (saale)
Prof. dr. werner heldmann, ulm
dr. fritz heuer, heidelberg
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Prof. dr. Benno heussen, Berlin
alfried holle, düsseldorf
erika hollenberg, magdeburg
franz huf, schwandorf
Konrad hutzelmann, münster
dr. stefan Janson, münchen
wolfgang Jehser, rotenbek
axel Jenderny, Georgsmarienhütte
dr. andreas John, weimar
ulrich Jordan, dortmund
Prof. dr. Gerhard r. Kaiser, weimar-

tiefurt
Kristina Kaiser, Berlin
wilhelm Kaltenborn, Berlin
Prof. dr. rudolf Kassel, Köln
Berthold Kastner, Gundelfingen
Prof. dr. werner Keller, Köln
dr. eckhard Klapp, Pullach
Joachim Klett, wertheim-hofgarten
Peter Klima, Bassum
eckart Knop, essen
ruth Köhler, sondershausen
Gabriele Kralinski, weimar
wolfgang Kupfahl, ottobrunn
Jürgen lang, neunkirchen-seelscheid
thomas lang, leipzig
anneliese lange, ronnenberg
eva lohse, hamburg
dr. Galina loschakowa, uljanowsk
Prof. dr. christine lubkoll, eggstädt
dr. eleonore lutz, frankfurt a. m.
dr. Gertrude lückerath, Köln
Prof. dr. wolfgang lüke, Pulsnitz
ute mayer, münchen
herbert J. meyer, weimar
dr. horst meyer, Bad iburg
dieter mlynek, hannover
helmut moers, freiburg i. Br.
susanne Gräfin von montgelas, münchen
dr. Klaus nerenz, Göttingen
herta nitezki, salomonsborn
Prof. dr. seong-Kyun oh, seoul
wolfgang oster, coswig
holger Paul, mannheim
natalia Paxinou, münchen
lothar Popp, leipzig

monika Quiring, Bonn
eberhard von radetzky, iffeldorf
marlene rauprich-manemann, Bochum
dr. alexander reitelmann, meckenheim
margot richter, dortmund
Prof. dr. Georg roch, Bergisch Gladbach
dr. mark d. roth, erndtebrück
dr. eberhard rüd, Grafing
saalfeld, ortsvereinigung der Goethe- 

Gesellschaft in weimar
heinrich van de sandt, düsseldorf
ricarda van de sandt, Ühlingen-Birkendorf
else schill, syke
dr. rosemarie schillemeit, Braunschweig
Prof. dr. marion schmaus, münchen
dr. marleen schmeißer, Berlin
susanne schunck, marburg
dr. ulrich seibert, langen
dr. siegfried seifert, weimar
dr. walter spelsberg, remscheid
holger spies, frankfurt a. m.
Klaus von steffelin, Karlsruhe
martin stempel, weimar
dr. hans-Peter stöckmann, wernigerode
ursula theuner, Köthen
adalbert thies, starnberg
Vest-recklinghausen, ortsvereinigung der 

Goethe-Gesellschaft in weimar
dr. harald thulin, werdau
Klaus tschanter, Bad windsheim
Vest-recklinghausen, ortsvereinigung der 

Goethe-Gesellschaft in weimar
dr. eberhard Völker, Bad harzburg
marie-luise Vulpius, Berg
anne-luise wagner, Bad salzuflen
hildegard weiffert, aumühle
siegfried werner, sanitz
dr. helga wichmann-zemke, osterholz-

scharmbeck
Prof. dr. Gottfried willems, Jena
ruth wünsche, Bad Breisig
dr. ursula wulfhorst, Kassel
dr. regina wuthe-Klinkenstein,  

dedeleben
Gerd ziegler, weimar
stefan von zitzewitz, icking.



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 2011 waren 70 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Prof. dr. hans-werner altmann, würzburg
Gertrude lückerath, Köln.

im Jahr 2011 waren 65 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Prof. dr. reiner hausherr, Berlin
Gunnhild Klann, Bruchhausen-Vilsen.

im Jahr 2011 waren 55 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Prof. dr. dietrich Babel, düsseldorf
Käthe lorenz, Görlitz.

im Jahr 2011 waren 50 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

dr. Gisela Babel, marburg
Prof. dr. hermann dembowski, altdorf
wilfried denker, halstenbek
Prof. dr. wolfgang schuller, Konstanz.

im Jahr 2011 waren 45 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

trude caspar, stuttgart
dr. dirk ippen, münchen
friederun Korthaus, freiburg i. Br.
Brigitte meier, chemnitz
Prof. dr. lawrence ryan, tübingen.

im Jahr 2011 waren 40 Jahre mitglied der Goethe-Gesellschaft:

ludwig Bein, Berlin
dr. martin Bodmer, zürich (schweiz)
wolfgang Brandenburg, münchenbernsdorf
Karin Butzlaff, Kiel
dr. ulrich fach, zerbst/anhalt
naira Gelaschwili, tbilissi (Georgien)
dr. dieter Gutekunst, Germering
Prof. dr. Jörg hacker, Berlin
dr. rudolf hessler, hannover
alfried holle, düsseldorf
Gerda Jursch, Berlin
manfred Kahler, weimar
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marie-luise Kahler, weimar
thomas lang, leipzig
christa laufs, stuttgart
dr. Paul laufs, stuttgart
Gabriele malsch, dußlingen
friedrich von metzler, frankfurt a. m.
rosemarie neumeister, Berlin
Peter Jürgen rohleder, weimar
christina schultheiß, Pillingsdorf
anita seibel, Gießen
hans-Günther seibel, Gießen
ursula spaar, nörten-hardenberg
Prof. dr. Gerhard träbing, Bardolino (italien)
Prof. dr. herbert weiermann, traunstein.



Tätigkeitsberichte der Ortsvereinigungen für das Jahr 2010

Aachen (gegr. 1990)

Vorsitzender: Prof. dr. helmut schanze, 
laurentiusstr. 69, 52072 aachen; stellv. Vor-
sitzende helga schulz, wiesenweg 49, 52072 
aachen. – Jahresthema: Theater – Figuren. – 
Prof. dr. Gert sautermeister (Bremen): Goe-
thes »Iphigenie«. Entwicklung und Wand-
lung einer Person. – Prof. dr. erich meuthen 
(tokio): Iphigenie, Penthesilea, Käthchen. – 
Prof. dr. hans-Peter Bayerdörfer (mün-
chen): »Faust« im Regietheater. – elisabeth 
matthay (aachen): »Madame Luzifer« tritt 
auf. Caroline Schlegel-Schelling, eine pro-
vozierende Frau der Goethezeit. – Prof. dr. 
axel Gellhaus (aachen): Goethe, Schiller 
und die Intendanz des Weimarer Theaters. – 
matinee zu Goethes Geburtstag: Prof. dr. 
fritz siemsen (frankfurt a. m.): Goethe und 
der Elektromagnetismus. – Prof. dr. helmut 
schanze (aachen): Goethe und das Aache-
ner Theater. – Prof. dr. manfred speidel 
( aachen): Visionäres Theater. Der »Welt-
baumeister« von Bruno Taut. – dr. arnold 
Pistiak (Potsdam): Gebändigt? Ungebän-
digt? Überlegungen zum Verhältnis von 
Goethe und Beethoven.

Altenburg (gegr. 1986)

Vorsitzende: adelheid friedrich, zeitzer 
str. 68 a, 04600 altenburg; stellv. Vorsitzen-
der: friedrich Krause, friedrich-ebert-str. 28 
a, 04600 altenburg. – Prof. dr. uwe hent-
schel (Berlin, chemnitz): Goethes Schweizer 
Reisen. – Peter friedrich (altenburg): Goethe 
und die Kinder. – dr. Juliane Brandsch (leip-
zig): »Es sind vortreffliche Italienische Sa-
chen daselbst«. Louise von Göchhausens 
Tagebuch ihrer Reise mit Herzogin Anna 
Amalia nach Italien. – dr. christa Grimm 
(altenburg): Das Reisemotiv in der Litera-
tur. – musikalischer Vortrag von olav Krö-
ger u. Katrin strocka: Starke Frauen. Szenen 
und Lieder. – dr. maria-Verena leistner 
(leipzig): »Der Hut flog mir vom Kopfe«. 
Auskünfte über Wilhelm Müller (1794-
1827). – hartmut heinze (Berlin): Die Dich-

terin Ingeborg Bachmann (1926-1973). Ein-
führung in Leben und Werk. – ulrike richter 
(leipzig): »Die neue Melusine«. – dr. ange-
lika reimann (Jena): Goethe und Marianne 
von Willemer (1784-1860). – adelheid fried-
rich (altenburg): 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. – Gundula hilde-
brand (zwickau): Der Typus des Mephisto, 
dargestellt am gleichnamigen Roman von 
Klaus Mann. – thomas Grunwald (zwi-
ckau): Raum und Zeit als geistige Größen 
zur Welterfassung und Weltgestaltung im 
Zeitalter Goethes. – Prof. dr. dietmar schu-
bert (zwickau): Im Dienst des »sanften Ge-
setzes«. Leben und Werk Adalbert Stifters 
(1805-1868). – dr. habil. Jochen Golz (wei-
mar): »Faust« und das Faustische, ein aktu-
elles Thema? – dr. egon freitag (weimar): 
Vom Hütejungen zum »geprüften Haus- und 
Seelenfreund« Goethes. Johann Peter Ecker-
mann. – dr. angelika reimann (Jena): Tho-
mas Manns Goethebild im Spiegel seines Ro-
mans »Lotte in Weimar«. – dr. Bernd legler 
(chemnitz): Rousseau. Ein Philosoph und 
Dichter zwischen Vernunft und Gefühl. – 
eberhard herold (crimmitschau): »Ginkgo 
biloba«. Ein Gedicht, ein Baum oder ein Ge-
dicht von einem Baum. – Jahresausklang: 
Mitglieder und Gäste erfreuen sich an litera-
rischen Texten.

Auerbach (gegr. 1977)

Vorsitzender: ekkehard taubner, falken-
steiner str. 6, 08239 Bergen. – sabine schott 
(Plauen): Die Bedeutung der Frauen in Schil-
lers Leben. Die Schwestern Lengefeld. – 
Prof. dr. uwe hentschel (Berlin, chemnitz): 
»Über die Caracteristik der Städte«. Goethe 



475Ortsvereinigungen

und die urbane Landschaft. – horst teich-
mann (ellefeld): Bali, Reise ins Paradies. 
Literarischer Reisebericht (dia-Vortrag). – 
wolfgang leucht (falkenstein): Der Künst-
ler als »Bürger auf Irrwegen«. Zur Bürger-
Künstler-Problematik bei Hermann Hesse 
und Thomas Mann. – thomas Grunwald 
(zwickau): Peter Paul Rubens und Goe-
the. – Günter Gerstmann (Jena): Gerhart 
Hauptmanns Italienreise von 1897. – hart-
mut heinze (Berlin): Goethe und sein Maler-
freund Friedrich Bury. – mitglieder der Goe-
the-Gesellschaft auerbach: Vermischtes zur 
Weihnachtszeit.

Augsburg (gegr. 2005)

Vorsitzender: Prof. dr. theo stammen, Jo-
sef-Priller-str. 43, 86159 augsburg, stellv. 
Vorsitzender: dr. wolfgang Pollert, Prof.-
messerschmitt-str. 30 b, 86159 augsburg. – 
dr. wolfgang Pollert (augsburg): Das Geld 
in Goethes Dichtung und Politik. – dr. wer-
ner neuhauser (Kempten): Was sagt uns 
Goethes Schädel? Eine medizingeschicht-
liche Exkursion oder: Wie man Geschichte 
bewusst fälscht. – dr. heike spies (düssel-
dorf): Goethe und die Bibel. – hans Brendel 
(münchen): Die Ermordung Johann Jo-
achim Winckelmanns und Gerhard von 
 Kügelgens oder: Wie das Leben so spielt. – 
dr. dr. h. c. mult. manfred osten (Bonn): 
Goethe als Entdecker der Globalisierung. – 
exkursion in die schillerstadt marbach. – 
feier von Goethes Geburtstag in nürn-
berg. – dr. martin Basfeld (mannheim):  
Die vier Elemente in Goethes Witterungs-
lehre. – Prof. dr. theo stammen (augsburg): 
Goethes »Italienische Reise«. – Prof. dr. 
Karl richter (st. ingbert): Lyrik und Natur-
wissenschaft in Goethes Altersgedichten, 
dar gestellt am Beispiel der Dornburger 
 Lieder.

Bad Harzburg (gegr. 1947)

Vorsitzender: dr. eberhard Völker, eichen-
dorffstr. 46, 38667 Bad harzburg; Vorsit-
zender seit Januar 2012: rolf Kolb, hinden-
burgring 33, 38667 Bad harzburg; stellv. 

Vorsitzende: ruth weber, Bismarckstr. 18 b, 
38667 Bad harzburg; stellv. Vorsitzende seit 
Januar 2012: marliese raschick, Bismarck-
str. 41, 38667 Bad harzburg. – ruth weber 
(Bad harzburg): Bettine von Arnim. – Ger-
hard reisner u. a. (Bad harzburg): Telemann 
in seiner Zeit. – axel Gottschick u. das duo 
Berger-reuter: Italienische Reisebilder. Lite-
ratur und Musik. – exkursion nach stolberg 
mit schlossbesichtigung und stadtführung. – 
elisabeth Bahrdt, Klavier; franziska Borde-
rieux, Violoncello; Justus Pahlow, rezita-
tion: Heitere Balladen und andere lyrische 
Vergnüglichkeiten, gespickt mit Evergreens 
aus Pop und Klassik. – rolf Kolb (Bad harz-
burg): Zauber der Poesie. – Prof. dr. helmut 
Koopmann (augsburg): Liebe in Zeiten der 
Katastrophen. Zu Heinrich von Kleists »Das 
Erdbeben in Chili«, »Die Verlobung in 
St. Domingo« und »Die Marquise von O …«. 
– Katja nordmann-mörike (Goslar): Leben 
und Werk des Ivan S. Turgenjew. – Kleine 
Vesper zum nikolaustag.

Bamberg (gegr. 1962)

Vorsitzende: dr. Julia schöll, universität 
Bamberg, an der universität 5, 96047 Bam-
berg; stellv. Vorsitzender: Prof. dr. heinz 
 Gockel, universität Bamberg, an der uni-
versität 5, 96047 Bamberg. – Goethes Wahl-
verwandtschaften (defa-Verfilmung; film-
matinee). – dr. michael stark (Bamberg): 
»Zwischen den Welten«. Die Capella ad por-
tam der Zisterzienser. – christoph schmälzle 
(Berlin): Schillers Schädel. – dr. rüdiger sa-
franski (Badenweiler), Prof. dr. dr. h. c. die-
ter Borchmeyer (münchen): »Goethe und 
Schiller. Geschichte einer Freundschaft« (le-
sung u. Gespräch). – enthüllung der Gedenk-
tafel für carl friedrich Kunz am Bamberger 
Krackhardt-haus. – »Wilhelm Meisters thea-
tralische Sendung«. Teil I (film-matinee). – 
»Wilhelm Meisters theatralische Sendung«. 
Teil II (film-matinee). – Prof. em. dr. dr. Jür-
gen c. Jacobs (wuppertal): Marwood und 
ihre Schwestern. Das ›Machtweib‹ im bürger-
lichen Trauerspiel. 
die Goethe-Gesellschaft Bamberg hat sich 
mit Beschluss vom 8. februar 2011 auf-
gelöst.
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Bergisch Gladbach (gegr. 1999)

Vorsitzender: dr. dietrich Kirchner, Katter-
bachstr. 19, 51467 Bergisch Gladbach; stellv. 
Vorsitzender dr. hans-Jürgen schulte, Kal-
müntener str. 38, 51467 Bergisch Glad-
bach. – dr. heike spies (düsseldorf): Goe-
thes »West-östlicher Divan«. – dr. Berthold 
heizmann (essen): Goethes Kritik an der 
Romantik. – dr. hanna Peter-raupp (Köln): 
Malerei der Goethezeit. – festveranstaltung 
10 Jahre Goethe-Gesellschaft mit festvor-
trag von dr. habil. Jochen Golz (weimar), 
lesung Reineke Fuchs durch Joachim Berger 
(Köln) u. musikalischer umrahmung. – lite-
rarische stadtführung durch Köln auf den 
spuren heinrich Bölls (markus schäfer). – 
exkursion nach rudolstadt. – Goethes Ge-
burtstag im arp museum Bahnhof rolands-
eck. – dr. hanna Peter-raupp (Köln): Gesine 
van der Grinten: Else Lasker-Schüler. Ver-
tonungen. – Pfarrer christoph noetzel, 
dr. dietrich Kirchner (beide Bergisch Glad-
bach): Eine Kulturgeschichte von Satan, 
 Luzifer und Beelzebub. – dr. Jutta reyle-
schindlmayr (Bergisch Gladbach), Quer-
flötenduo: Ausklang des Jubiläumsjahres 
mit Goethe-Gedichten.

Berlin (1919; Neugründung 1987)

Vorsitzende: Beate schubert, fischottersteig 7, 
14195 Berlin; stellv. Vorsitzende: hans-hell-
mut allers, Beethovenstr. 6, 16548 Glienicke 
und Prof. dr. med. Volker hesse, waldow-
allee 60, 10318 Berlin. – Jahresthema 2010: 
Goethes Vorbilder. – dr. Bettina fröhlich 
(Berlin): Goethes Platon-Rezeption. – Prof. 
dr. Günter häntzschel (münchen): Goethe 
und Homer. – dr. dr. h. c. mult. manfred 
osten (Bonn): Zur Aktualität der Hafis- 
Rezeption bei Goethe. – Prof. dr. hendrik 
Birus (Bremen): Goethes Shakespeare. – 
Prof. dr. alfred Behrmann (Berlin): Dantes 
Spuren bei Goethe. Ein Fährtengang. – Auf 
Goethes Spuren in Oberitalien (exkursion). 
– dr. h. c. michael engelhard (Bonn): Der 
Sprachmeister Goethe als Erbe Luthers. – 
tagesexkursion nach wiepersdorf anlässlich 
Goethes 261. Geburtstag. – Prof. dr. chris-
toph Perels (frankfurt a. m.): Goethes kri-
tische Verehrung für Rousseau, den Erzie-

her. – Gemeinsamer Besuch einer aufführung 
von denis diderots Rameaus Neffe in der 
Übersetzung von Johann wolfgang von Goe-
the im renaissance-theater Berlin. – Prof. 
dr. theo Buck (aachen): Goethes Verhältnis 
zu Molière, Voltaire und Diderot. – dr. dr. 
h. c. mult. manfred osten: Goethes Spinoza-
Begeisterung. – Prof. dr. Volker riedel (Ber-
lin): Goethes Blick auf die »Jahrhundert-
Gestalt« Winckelmann.

Bonn (gegr. 1993)

Vorsitzender: Prof. dr. norbert Gabriel, 
 dyroffstr. 1 b, 53113 Bonn; stellv. Vorsit-
zender: helmut Krumme, ferdinandstr. 17, 
53127 Bonn. – franz Josef wiegelmann 
(siegburg): Goethe und Zelter. Lebenssta-
tionen einer außergewöhnlichen Freund-
schaft. – sylvie tyralla-noel, dr. Peter an-
dersch (beide Bonn): Schiller im Gespräch. 
Eine szenische Lesung. – sarah lambers 
(Bad honnef): Der Augenblick in »Faust I«  
– dr. till radinger (Bonn): Eintönige Pro-
pheten, verschwenderische Dichter. Zur Dif-
ferenz von metaphorischem und poe tischem 
Schreiben in Goethes »West-öst lichem Di-
van«. – Prof. dr. uwe hentschel (Berlin, 
chemnitz): Ein Livländer in Weimar und 
Berlin. G. H. Merkel (1769-1850) als Be-
gründer des deutschen Feuilletons. – walter 
schiffer (Borken): Albert Schweitzer als Ver-
mittler Goethes (lesung aus schweitzers 
werk). – elisabeth matthay (aachen): »Ma-
dame Luzifer« tritt auf. Caroline Schlegel-
Schelling, eine provozierende Frau der Goe-
thezeit. – das Klavierduo inge du, hanni 
lang (düsseldorf) spielt werke von mozart, 
schumann, Brahms u. liszt. – dr. arnold 
Pistiak (Potsdam): »Schöne Welt, wo bist 
du?« Friedrich Schiller in Liedern von  
Franz Schubert. – angelika monzel (Bonn): 
Verhaltene Leidenschaft. Chabrols Verfil-
mung von Goethes »Wahlverwandtschaf-
ten« (1982). Eine Filmanalyse.

Bremen (gegr. 1941)

Vorsitzender: Prof. dr. Gert sautermeister, 
hans-thoma-str. 22, 28209 Bremen; stellv. 
Vorsitzender: herbert von der heide, Bu-
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chenstr. 11, 28844 weyhe. – rainer iwersen 
(Bremen): »Der Tod und das Mädchen«. 
Franz Schuberts Quartett und die euro-
päische Lyrik. – Prof. dr. hans-wolf Jäger 
(Bremen): Gespräche im Jenseits. Eine litera-
rische Gattung in Humanismus, Klassik und 
Moderne. – Prof. dr. hans Kloft (Bremen): 
Metamorphose und Morphologie. Ovids Ver-
wandlungen und Goethes Naturanschau-
ung. – Prof. dr. Karlheinz fingerhut (lud-
wigsburg): Kafka liest Goethe. – Prof. dr. 
Gert sautermeister (Bremen): Goethes Iphi-
genie. Ein emanzipatorisches Frauenbild. – 
udo Quak (Bremen): Vom Singspiel zur Oper. 
Goethe und das Musiktheater seiner Zeit.

Chemnitz (gegr. 1926)

Vorsitzender: siegfried arlt, hüttenberg 13, 
09120 chemnitz; Geschäftsführerin: dr. 
helga Bonitz, heinrich-Beck-str. 47, 09112 
chemnitz. – Prof. dr. Volker hesse (Berlin): 
»Meinem Herzen sind die Kinder am nächs-
ten auf der Erde«. Goethe und die Kinder. – 
christine Gräfin von Brühl (Berlin): Königin 
Luise, die preußische Madonna. – Prof. dr. 
uwe hentschel (Berlin, chemnitz): Goethe 
und die Hydra der Empirie. Reisen und Be-
schreiben zwischen Erkenntnisgewinn und 
Kunstanspruch. – Auf Goethes Spuren nach 
Weimar (exkursion). – dagmar ernstova 
(marienbad): Goethes Marienbader Tage. – 
margrit straßburger (Berlin): Schöne Luise. 
Die unvergessene Königin. Einblicke in  
die Tagebücher einer deutschen Königin 
( lesung). – Prof. dr. Vladimir avetisjan 
( ishewsk, münchen): Goethe und die rus-
sische Literatur. – thomas Grunwald (zwi-
ckau): Raum und Zeit als geistige Größen 
zur Welterfassung und Weltgestaltung im 
Zeitalter Goethes. – dr. dr. h. c. mult. man-
fred osten (Bonn): Zur Aktualität des 
»West-östlichen Divans« für das 21. Jahr-
hundert. – mitglieder der Goethe-Gesell-
schaft chemnitz: Poesie bei Kerzenschein. 
Weihnachten im Hause Goethe.

Darmstadt (gegr. 1948)

Vorsitzender: dr. fritz ebner, frankfurter 
landstr. 18, 64291 darmstadt († 28. august 

2010); Vorsitzender seit Januar 2011: Prof. 
dr. Gernot Böhme, rosenhöhweg 25, 64287 
darmstadt; stellv. Vorsitzende: dr. ulrike 
leuschner, mauerstr. 11, 64289 darmstadt. 
– Karl-heinz müller (darmstadt): Arno 
Schmidt. Goethe und einer seiner Bewunde-
rer. – Prof. dr. Peter Kaupp (dieburg): Goe-
the, der studentische Comment und sein 
Leipziger Duell von 1767. – eva Beck (wei-
mar): »ein Faß, dem die Reifen fehlen«. 
Friedrich Wilhelm Riemer als Sprachwissen-
schaftler und Lexikograph. – dr. walter 
hettche (münchen): »Barbarisch bunt in 
fremder Mundart«. Zu Leben und Werk von 
Karl Ludwig von Knebel. – Vortragszyklus 
Goethe auf Reisen; zur einführung eine 
lesung von Katharina Giesbertz (mann-
heim). – dr. christoph michel (freiburg 
i. Br.): Goethes fuldische Wege. Fulda in 
Goethes Korrespondenz, Tagebüchern, Ge-
sprächen und amtlichen Schriften. – dr. elke 
richter (weimar): »Und frische Krafft und 
frisches Blut trinck ich aus neuer Welt«. 
Goethes erste Schweizer Reise im Spiegel 
seiner Lebenszeugnisse. – sonderveranstal-
tung in Verbindung mit dem ärztlichen 
Kreisverein darmstadt: Prof. dr. irmtraut 
sahmland (marburg): Gesundheitskonzepte 
um 1800. Bernhard Christoph Fausts »Ge-
sundheitscatechismus« und Christoph Wil-
helm Hufelands »Makrobiotik«.

Dessau (gegr. 1967; Neugründung 2008)

Vorsitzender: hubert ernst, hardenberg-
str. 10, 06846 dessau-roßlau; stellv. Vorsit-
zender: dr. ulrich Plettner, fischereiweg 8, 
06846 dessau-roßlau; stellv. Vorsitzender 
seit dezember 2010: dr. steffen Kaudelka, 
Bauhausplatz 4, 06846 dessau-roßlau. – dr. 
michael roeder (Berlin): Goethe in  Afrika. – 
ines Gerds (wörlitz): Goethe, Fürst Franz 
und die Gartenkunst. – Auf den Spuren Goe-
thes im Wörlitzer Park (führung). – Prof. dr. 
hans-Joachim Kertscher (halle): »Willst du 
besser sein als wir, / Lieber Freund, so 
wandre«. Wanderzwang und Wanderlust im 
18. Jahrhundert. – Katharina Giesbertz 
(Karlsruhe): »Wenn ich so gerne schriebe als 
schwätzte, so soltet Ihr Wunder hören«. Aus 
den Briefen der Katharina  Elisabeth Goethe 
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(lesung). – dr. sigrid damm (Berlin): »Goe-
thes letzte Reise« (lesung u. Gespräch).

Dresden (gegr. 1926)

Vorsitzender: dr. Jürgen Klose, lahmannring 
29, 01324 dresden; stellv. Vorsitzende: dr. 
Brigitte umbreit, Plauenscher ring 6, 01187 
dresden. – Jochen Kretschmer (dresden): 
Johann Wolfgang von Goethes »Wahlver-
wandtschaften« (lesung). – Prof. dr. ludolf 
von mackensen (Kassel): Goethe und die 
Alchimie. – dr. dr. h. c. mult. manfred osten 
(Bonn): Die Selbstzerstörung des Menschen 
im Zeichen der Übereilung. Zur Aktualität 
Goethes im 21. Jahrhundert. – Gerhard 
nöthlich (hamburg): Fontane an der Oder. – 
dr. Jutta reyle-schindlmayr (Bergisch Glad-
bach): Frühlingslyrik vom Barock bis zur 
Gegenwart. Eine Zeitreise durch das Reich 
der Poesie mit literaturgeschichtlichen Ein-
blicken. – hartmut heinze (Berlin): Indien in 
der deutschen Dichtung (Goethe, Novalis, 
August Wilhelm und Friedrich Schlegel, 
Achim von Arnim, Thomas Mann, Theodor 
Däubler, Alfred Döblin, Stefan Zweig, Her-
mann Hesse, Franz Kafka). – Prof. dr. Ka-
tharina mommsen (Palo alto): »Für Lie-
bende ist Bagdad nicht weit«. Der Irak in der 
Vorstellungswelt Goethes. – dr. Jürgen Klose 
(dresden): »Kennst du Friedrich Schiller?« 
(Buchvorstellung). – dr. marlene lohner 
(wiesbaden): »Sie tritt ans Himmelsthor«. 
Neues zur Marienbader Elegie. – dr. uta 
motschmann, dr. Klaus Gerlach (Berlin): 
Der Briefwechsel zwischen dem Polyhistor 
Karl August Böttiger und dem Verleger Ge-
org Joachim Göschen. – Gisela maul (wei-
mar): Goethes Entdeckung des Zwischenkie-
ferknochens beim Menschen. – schülerbühne 
des Vitzthum-Gymnasiums (dresden): Fried-
rich Dürrenmatt: »Der Prozess um des Esels 
Schatten« (nach Wieland, aber nicht sehr) 
(theateraufführung; regie: Gerd häntsch u. 
dr. Jürgen Klose).

Eisenach (gegr. 1979 als 
Interessengemeinschaft, seit 1990 e. V.) 

Vorsitzende: dr. Barbara schwarz, sophien-
str. 12, 99817 eisenach; stellv. Vorsitzender: 

Gerhard lorenz, am hängetal 5, 99817 
eisenach. – dr. Barbara schwarz (eisenach): 
Griechische Mythologie in ausgewählten 
Werken Goethes. – ansgar haag (mei-
ningen): »Egmont« (in der Fassung von 
Schiller). Einführung in die Inszenierung am 
Eisenacher Theater. – Gerhard lorenz (eise-
nach): Über die Bildung der Erde. – herbert 
oranien (eisenach): Balladen von Bürger bis 
Brecht. – Prof. dr. uwe hentschel (Berlin, 
chemnitz): Der Lette Garlieb Helvig Mer-
kel. Ein Freund Herders und ein Gegner 
Goethes. – herbert oranien (eisenach): Ein 
tragisches Verhältnis. Briefe Fritz Reuters an 
seinen Vater. – Volkmar schumann (eise-
nach): »ach, Eisenach ist schön, ist wunder-
schön«. Briefe Fritz Reuters aus Eisenach. – 
Prof. dr. rüdiger fock (Berlin): Die Kestner. 
Eine deutsch-französisch-schweizerische Fa-
milie macht Geschichte(n). – desiree Baur 
(eisenach): Porzellan zwischen Orient und 
Okzident (führung durch die Porzellan-
sammlung des thüringer museums). – mit-
glieder der Goethe-Gesellschaft eisenach: 
Ich halte es mit dem goetheschen Spruch 
»Greif nur hinein ins volle Menschenleben« 
(festveranstaltung der stadt eisenach u. der 
Goethe-Gesellschaft eisenach zu fritz reu-
ters 200. Geburtstag). – tagesfahrten nach 
leipzig, schnepfenthal und Gotha. – mehr-
tagesfahrt in die mark Brandenburg (rup-
piner land). 

Erlangen (gegr. 2000)

Vorsitzender: Prof. dr. theo elm, holz-
leite 19, 91090 effeltrich; Geschäftsführe-
rin: heida ziegler, im herrengarten 6, 91054 
Buckenhof. – Prof. dr. theo elm (erlangen, 
effeltrich): Liebe erzählen? Narratologie der 
Liebe in Goethezeit und Gegenwart. – heida 
ziegler (Buckenhof): Studienfahrt ins Deut-
sche Literaturarchiv Marbach. – dr. eli-
sabeth fuchshuber-weiß (neuendettelsau): 
Goethe, Turner, Enzensberger und das Spiel 
der Wolken. – Prof. dr. dr. h. c. dieter 
Borchmeyer (münchen): Goethe, Mozart, 
Wagner. Ein deutsches Dreigestirn. – dr. 
Gudrun Kuhn (nürnberg): Alte Meister hö-
ren einen alten Meister. ›Recreation durch 
die Musik‹ bei Goethe und Thomas Bern-
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hard. – Auf den Spuren Goethes im West-
erzgebirge: Bad Schlema (studienreise; lei-
tung: heida u. siegfried ziegler). – helmut 
Pyczak (Buckenhof): Spaziergang durch Er-
langens literarische Vergangenheit. – dr. 
claudia ott (Beedenbostel, erlangen), Gil-
bert Yammine (erlangen), Bassem hawar 
(Köln): »Gold auf Lapislazuli«. Musik und 
Gedichte aus drei Jahrtausenden orienta-
lischer Liebeslyrik (sommerfest). – dr. anika 
davidson (erlangen, heroldsberg): Das Ge-
heimnis dramatischer Verschachtelung. Die 
komplexe Anfangs- und Rahmenkonstruk-
tion in Goethes »Faust. Der Tragödie erster 
Teil« (seminar). – Prof. dr. holger helbig 
(rostock): Landschaft und Dichtung. Mit 
Goethe am Ettersberg. – Prof. dr. theo elm 
(erlangen, effeltrich): Wozu Langsamkeit? 
Sten Nadolny: »Die Entdeckung der Lang-
samkeit«, W. G. Sebald: »Die Ringe des Sa-
turn« und W. Kappacher: »Selina oder das 
andere Leben« (seminar). – Prof. dr. wulf 
segebrecht (Bamberg): Sonettenwut und Lie-
besraserei. Goethe im poetischen Wettstreit 
um Minna Herzlieb.

Essen (gegr. 1920)

Vorsitzender: Prof. dr. Benedikt Jeßing, 
heggerstr. 63, 45525 hattingen; stellv. Vor-
sitzender: dr. hans-Joachim Gaffron, lister-
str. 11, 45147 essen. – hartmut heinze 
( Berlin): Goethes »sehr ernste Scherze« im 
»Faust-II«-Finale. – dr. arnold Pistiak (Pots-
dam): »Schöne Welt, wo bist du?» Friedrich 
Schiller in Liedern von Franz Schubert. – 
Prof. dr. martin Bollacher (Bochum): »keine 
Liebschaft war es nicht«. Goethe und Ulrike 
von Levetzow im Spiegel von Martin Wal-
sers Roman »Ein liebender Mann«. – dr. 
sylke Kaufmann (Kamenz): Henriette von 
Pogwisch (1776-1851) und ihre Franzö-
sische Lesegesellschaft in Weimar. – dr. nor-
bert Küpper (essen): Die Gretchen-Figur. 
– Prof. dr. ernst osterkamp (Berlin): Wech-
selwirkungen zwischen Goethe und Wilhelm 
von Humboldt. – dr. dr. h. c. mult. manfred 
osten (Bonn): Anatomie einer Freundschaft. 
Goethe über Schiller oder Barbarei und die 
Ästhetik der Entschleunigung.

Freiburg i. Br. (gegr. 1999)

Vorsitzender: Prof. dr. heinrich witschel, 
erlenweg 9 d, 79115 freiburg i. Br.; Vor-
sitzender seit august 2011: Prof. dr. Klaus 
mönig, dreikönigstr. 25, 79098 freiburg 
i. Br.; Geschäftsführer: clemens Kleijn, am 
schaienbuch 26, 78054 schwenningen. – 
Prof. dr. Georg Bollenbeck (siegen): Geld 
und Goethe. Lebensgeschichte, Weltge-
schichte. – Barbara Kiem (freiburg i. Br.): 
»Bei Goethe überall zu lesen«: Anton We-
berns Konzept einer musikalischen Mor-
phologie. – hellmut seemann (weimar): 
Kosmos Weimar. – theaterfahrt nach zürich 
zu lenzens Hofmeister (leitung: Prof. dr. 
rudolf denk). – dr. dietmar Greifeneder 
(schwenningen): Die Chemie war Goethes 
Geliebte … Stimmte denn die Chemie zwi-
schen den beiden? (mit rezitationen von 
 sabine scharberth). – Goethes »Proserpina« 
(11. leserunde), geleitet von Prof. dr. Ga-
briele Busch-salmen (Kirchzarten). – – Jo-
hann Peter Hebel und die Moderne (wissen-
schaftliches Kolloquium, geleitet von Prof. 
dr. achim aurnhammer, freiburg i. Br.). – 
Prof. dr. achim aurnhammer: Husaren-
streiche und Gespenstergeschichten (Vortrag 
mit rezitationen von c. J. andreas Klein). – 
dr. habil. Jochen Golz (weimar): 125 Jahre 
Goethe-Gesellschaft. Geschichte und Ge-
genwart einer literarischen Vereinigung. – 
Prof. dr. alexander honold (Basel): Der 
fremde Blick, das trügerische Wort und der 
vertraute Sinn: Exotisches bei Johann Peter 
Hebel (mit rezitationen von sabine schar-
berth). – Prof. dr. Johann anselm steiger 
(hamburg): Johann Peter Hebel und die 
 Juden (mit rezitationen von sabine schar-
berth). – – Über den Regenbogen (12. lese-
runde, geleitet von Barbara Kiem). – Prof. 
dr. ottmar ette (Potsdam): Wissenschaft in 
Bewegung. Alexander von Humboldt oder 
die Herausforderungen der Globalisierung. 
– Prof. dr. werner frick (freiburg i. Br.): 
» Alles schlecht, was man bekommt, ausge-
nommen die Prügel«: Hebels Gauner und 
Ganoven. – Prof. dr. irmela von der lühe 
(Berlin): »Ich bin so einzig, als die größte 
Erscheinung dieser Erde«. Rahel Varnhagen 
und die Berliner jüdischen Salons. – Prof. dr. 
carl Pietzcker (freiburg i. Br.): Hebels ale-
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mannische Gedichte (mit rezitationen von 
waltraud haller). – Prof. dr. Jürgen leh-
mann (erlangen, freiburg i. Br.): Rezeption 
als »Aneignung«. Goethes »Faust« in der 
russischen Literatur (mit deutschen rezita-
tionen von sabine scharberth u. russischen 
von Xenia hübner). – Prof. dr. uwe Pörksen 
(freiburg i. Br.): Raumzeit. Goethes natur-
wissenschaftliche Modellbildung (mit licht-
bildern). – dr. christoph michel (freiburg 
i. Br.): »ein unglaubliches und als Weib wirk-
lich ungeheures Talent«. Goethe und An-
gelika Kauffmann (mit lichtbildern u. rezi-
tationen von sabine scharberth). – Prof.  
dr. Georg schwedt (Bonn): Goethes Experi-
mente zur Pflanzenchemie (experimental-
vortrag mit rezitationen von sabine schar-
berth). – Prof. dr. ludger lütkehaus (freiburg 
i. Br.): Goethe zu Gast bei den Schopen-
hauers, die Schopenhauers zu Gast bei  
Goethe (Vortrag, anschließend geselliges 
Bei sammensein anlässlich von Goethes  
Geburtstag). – dr. dr. h. c. mult. manfred 
osten (Bonn): »ein Hirn, das trefflich den-
ken soll«. Neurowissenschaftliche Implika-
tionen bei Goethe? – christoph martin wie-
land: Das Urteil des Midas, dargeboten von 
mimen des deutschen seminars in einer 
feier anlässlich des 65. Geburtstags von 
Prof. dr. Günter saße (freiburg i. Br.). – Prof. 
dr. carl Pietzcker (freiburg i. Br.): Rastlosig-
keit und Ruhe bei Goethe. Ein psychoana-
lytischer Versuch. – Prof. dr. Klaus mönig 
(freiburg i. Br.): »Früchte, die in einer großen 
Stadt gedeihen«: Goethes »Venezianische 
Epigramme« (mit rezitationen von c. J. an-
dreas Klein). – »Gedanken, wie sie im Hirn 
entstanden sind«. Über den Briefschreiber 
Johann Peter Hebel (lesung mit Patrick 
Blank u. alfred marquart). – »Schöne 
Fremde«. Lieder und Instrumentalkomposi-
tionen von Robert Schumann zu seinem 
200. Geburtstag (Konzert mit sibylle schai-
ble, sopran; clemens flämig, tenor; walter 
ifrim, Klarinette; angela herlyn, Klavier; 
Barbara Kiem, moderation).

Gera (gegr. 2006)

Vorsitzender: Bernd Kemter, aga linden-
str. 20, 07554 Gera; Geschäftsführerin: elke 

sieg, zum wiesengrund 3, 04626 schmölln. – 
erika seidenbecher (Gera): Lesung aus ih-
rem Roman »Tiervater Brehm«. – thomas 
Grunwald (zwickau): Raum und Zeit als 
geistige Größen zur Welterfassung und Welt-
gestaltung im Zeitalter Goethes. – reinhard 
stelzer (Goldkronach): 5000 Jahre von Ba-
bylon bis Hollywood. Das Einhorn als kul-
turgeschichtliches Phänomen in Thüringen 
(dia-Vortrag). – hartmut heinze (Berlin): 
Der Illuminat Goethe und die Parsen. – 
Bernd schöbel (Gera): »Damals in der 
DDR«. Unveröffentlichtes Manuskript (le-
sung). – dr. thomas frantzke (leipzig): 
»Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang«. 
Literarische Späße. – Prof. dr. uwe hent-
schel (Berlin, chemnitz): Goethes Schweizer 
Reisen. – dr. detlef ebert (Gera): Goethe 
als Patient. – Himmelswege: Sonnenobser-
vatorium Goseck, Himmelsscheibe Nebra 
(exkursion). – Goethe in Polen: Krakow 
mit Königsschloss Wawel und Salzbergwerk 
Wieliczka (studienreise). – Klavierkonzert 
zu Goethes Geburtstag mit Pianist samuel 
Perez (Puerto rico). – Auf den Spuren Seu-
mes in Grimma und Umgebung (exkursion).

Gotha (gegr. 1985)

Vorsitzender: dr. habil. christoph Köhler, 
waltershäuser str. 17, 99867 Gotha; stellv. 
Vorsitzende: annette Gerlach, sundhäuser 
str. 41, 99867 Gotha-Boilstädt. – christine 
theml (Jena): Zur Geselligkeit in den Salons 
der Jenaer Frühromantiker. – Prof. dr. wer-
ner Greiling (Jena): Klassische Größe in 
nachklassischer Zeit. Der Graphiker und 
Weimarer Kunstprofessor Albert Schaefer-
Ast. – hartmut heinze (Berlin): Goethes 
Ethik in seinem »Divan«-Gedicht »Ver-
mächtnis altpersischen Glaubens« und die 
Illuminaten. – Prof. dr. christoph Perels 
(frankfurt a. m.): Goethe und das Chris-
tentum. Die Gretchenfrage als Prozess in 
Goethes Schaffen. – Der Park Tiefurt (füh-
rung: dorothee arendt, weimar). – Nord-
thüringen: Bad Tennstedt und Sondershausen 
(exkursion; leitung: dr. habil. christoph 
Köhler, Gotha). – Prof. dr. detlef Jena 
(rockau): Herzogin Anna Amalia. – Prof. 
dr. manfred Beetz (halle): Überlebtes Welt-
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theater. Goethes Darstellung und Krönung 
Josephs II. in »Dichtung und Wahrheit«. – 
dr. angelika reimann (Jena): Goethe und 
Heinrich von Kleist. – christoph schmälzle 
(Berlin): Schillers Schädel.

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): Übergabe 
eines Originalbriefes des Güstrower Ge-
richtspräsidenten und Goethefreundes Chris-
tian A. Freiherr von Kielmannsegge an das 
Stadtarchiv. – dr. ditte clemens (Güstrow): 
Zum 40. Todestag von Barlachs Lebensge-
fährtin Marga Böhmer (lesung). – dr. sigrid 
damm (Berlin): Aus eigenen Werken (le-
sung). – dr. christa naumann (warin): Jo-
seph Roths radikale Gesellschaftskritik in 
seinem Buch »Der Antichrist«. Zum 70. To-
destag des Autors. – dr. habil. erwin neu-
mann (Güstrow): »Hab ich den Markt und die 
Straßen«. Goethes Versepos »Herrmann und 
Dorothea« (1797). – Baudenkmale in West-
mecklenburg (exkursion; leitung: dr. dr. 
dieter Pocher, Güstrow). – dr. renate lösch-
ner (Berlin): Helene von Orleans. Eine Meck-
lenburgerin im französischen Königshaus des 
19. Jahrhunderts. – exkursion nach carwitz 
ins fallada-literatur-museum (leitung: inge 
randow, Güstrow). – angelika u. rolf Kuhrt 
(Kirch-rosin): Engel in der Kunst. – stefan 
rohls (erkner): Hexenwahn und Hexen-
verfolgung im Werk Gerhart Hauptmanns. – 
iris Brüdgam (Güstrow): Die Frühroman-
tiker. Der Kreis um Gerhard von Kügelgen: 
Georg Friedrich Kersting, Caspar David 
Friedrich und andere (zum 225. Geburtstag 
Georg f. Kerstings). – inge tessenow (Güst-
row): »An die Freude«: Barlachs Illustratio-
nen zu Schillers Hymne. – ausflug zum ernst-
Barlach-theater (Güstrow): »Eine verbotene 
Liebe«, nach dem Buch »Goethe und Anna 
Amalia«; Gastspiel Neue Bühne Senftenberg.

Gunzenhausen (gegr. 1998)

Vorsitzender: dr. Johann schrenk, weißen-
burger str. 22, 91710 Gunzenhausen; stellv. 

Vorsitzende: Bärbel ernst, steinweg 20, 
91741 theilenhofen. – wolfgang osiander 
(ansbach): Goethe und Albert Schweitzer. – 
Prof. dr. horst Brunner (würzburg): Goethe 
und Hans Sachs. – wanderung auf den spu-
ren tannhäusers. – tagesfahrt nach ulm. – 
michael david (neumarkt), dr. Johann 
schrenk (Gunzenhausen): Matinee zu Stefan 
Zweig (rezitation u. harfenmusik). – dr. 
reinhardt Knodt (nürnberg): Die Goethe-
Vertonungen Siegmund von Seckendorffs 
(mit Klavier u. Gesang). – Prof. dr. manfred 
Beetz (halle): Magie und Esoterik in Goe-
thes »Faust«. – Weihnachtsessen mit  Lesung.

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. hans-
Jo achim Kertscher (halle): »Wir sind ent-
schlossen, das Institut nach Halle zu verle-
gen«. Zum 225. Gründungsjahr der »Allge-
meinen Literatur-Zeitung«. – eva scherf 
(halle): »Verse, segelnden Wolken spen-
diert«. Zur Lyrik Sarah Kirschs. – dr. dag-
mar von Gersdorff (Berlin): Goethes Enkel: 
Walther, Wolfgang und Alma. – Prof. dr. 
thomas höhle (magdeburg): »Eine vierzig 
Jahre geprüfte Neigung«. Höhen und Tiefen 
eines brüderlichen Wirkens: Wieland und 
Goethe. – – Jahrestagung der Vorstände der 
ortsvereinigungen der Goethe-Gesellschaft: 
Prof. dr. hans-Joachim Kertscher (halle): 
Goethe und Halle. – Prof. dr. manfred Beetz 
(halle): Die Neuentdeckung der Altphilo-
logie in Mitteldeutschland. – Prof. dr. diet-
rich von engelhardt (lübeck, münchen): 
Goethe als Mitglied der Deutschen Akade-
mie der Naturforscher Halle. – – Prof. dr. 
Klaus Bochmann (halle): Victor Klemperer 
als Romanist und Sprachkritiker des Deut-
schen. – dr. lutz unbehaun (rudolstadt): 
Schillers Rudolstädter Familie. – exkursion 
nach rudolstadt, Großkochberg und Paulin-
zella. – dr. christiane holm (halle, wei-
mar): Goethes »ganzes Haus«. Praxis und 
Reflexionen des Wohnens in Weimar. – dr. 
Gunhild Berg (Konstanz): Puppen, Prinzi-
pale, Potentaten. August Wilhelm Iffland 
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und das Theater der Aufklärung. – Prof. dr. 
hans-Joachim Kertscher (halle), Prof. dr. 
manfred Beetz (halle): Plaudereien um Goe-
the vor zweihundert Jahren.

Hamburg (gegr. 1924)

Vorsitzende: ragnhild flechsig, Gustav-
falke-str. 4, 20144 hamburg; Geschäfts-
führerin: dr. claudia liehr-molwitz, stock-
holmstr. 113, 21682 stade. – dr. hermann 
mildenberger (weimar): Hackert und Goe-
the. – helga u. Jürgen Bertram (hamburg): 
›Unterhaltungen mit deutschen Ausgewan-
derten‹: Abenteuer Australien. – Prof. dr. 
ilse nagelschmidt (leipzig): Cornelia Goe-
the und Brigitte Reimann. Schwestern im 
Geist. – dr. uwe Petersen (hamburg): 
Schauplätze in Theodor Fontanes Roman 
»Unwiederbringlich«. – dr. Beate Borowka-
clausberg (hamburg): Reiseerfahrungen 
deutscher Schriftstellerinnen. Sophie von La 
Roche, Johanna Schopenhauer, Ida Gräfin 
Hahn-Hahn. – wolfgang stendar (ham-
burg): Heinrich von Kleist (lesung). – Auf 
den Spuren Goethes in Wetzlar und im Lahn-
tal (studienfahrt; leitung: ragnhild u. hel-
mut flechsig). – dr. dr. h. c. mult. manfred 
osten (Bonn): Goethe und die Wirtschafts- 
und Finanzkrise. – dr. dirk hempel (ham-
burg): Die dritte Säule. Walter Kempowskis 
Tagebuchwerk (1956-2007). – Gerhard 
nöthlich (hamburg): Christian Morgen-
stern, ganz heiter und sehr ernst. – Prof. dr. 
ernst osterkamp (Berlin): Individualität und 
Universalität in Wilhelm von Humboldts So-
netten. – – 13. Klassik-seminar (in zusam-
menarbeit mit dem hamburger landesinsti-
tut für lehrerbildung): Sturm und Drang. 
Epoche der Grenzüberschreitungen: gefähr-
dete Existenzen mit folgenden Vorträgen: 
Prof. dr. matthias luserke-Jaqui (darm-
stadt): Sturm und Drang. – Prof. hans-Gerd 
winter (hamburg): Jakob Michael Reinhold 
Lenz: »schiffbrüchiger Europäer« und »lei-
dendes Genie«. – dr. Julia schöll (Bamberg): 
»Wenn Tugend und Laster aneinander sich 
reiben«. Moral und Ästhetik des Familien-
konflikts in Schillers »Die Räuber«. – Prof. 
dr. Gert sautermeister (Bremen): Rebellion 
und Narzissmus in Goethes »Werther«. – – 

dr. stefan zbytovsky (Prag): Goethe in 
Tschechien.

Hannover (gegr. 1925) 

Vorsitzender: Peter meuer, Kolbeweg 43, 
30655 hannover; Geschäftsführerin: heide 
tongers, thüringer str. 15, 30179 hanno-
ver; Geschäftsführerin seit august 2010: Ga-
briele meuer, Kolbeweg 43, 30655 hanno-
ver. – Prof. dr. heinrich detering (Göttingen): 
Goethes Dornburger Gedichte. – Prof. dr. 
helmut Koopmann (augsburg): Mord und 
Totschlag, Schuld und Sühne. Zu Schillers 
Dramen. – Prof. dr. Benedikt Jeßing 
(Bochum): »Sociale Verhältnisse symbolisch 
gefaßt«. Goethes »Wahlverwandtschaften« 
und das Ancien régime. – Pd dr. anne fleig 
(Berlin): Das Gefühl des Vertrauens im Werk 
Heinrich von Kleists. – Prof. dr. martin 
 rector (hannover): Goethes »Die Metamor-
phose der Pflanzen«. – Prof. dr. albrecht 
schöne (Göttingen): Der Kriegskommissar 
Goethe. – dr. ursula von der leyen (han-
nover): Mein Goethe! – dr. heiko Postma 
(hannover): Der Außenseiter des Geistes. 
Über den hannoverschen Schriftsteller Karl 
Jakob Hirsch. – dr. dr. h. c. mult. manfred 
osten (Bonn): Krisenbewusstsein und radi-
kale Skepsis. Goethes zweiter Venedigbe-
such oder »movingthedeckchairs« auf der 
Titanic der Serenissima. – dr. margrit wyder 
(zürich): Goethes »Kunschtmeyer«. – – drei 
folgen einer neuen Vortragsreihe von u. mit 
dr. hanjo Kesting (hamburg): Erfahren, 
woher wir kommen – Grundschriften der 
europäischen Literatur: ders.: »Das Gilga-
mesh-Epos« (lesung: siegfried w. Kernen). 
– ders.: Sophokles’ »König Ödipus« (le-
sung: monique schwitter). – ders.: Platons 
»Apologie des Sokrates« (lesung: Jürgen 
stenzel). – – Auf Kleists Spuren in und um 
Frankfurt/Oder (studienreise; leitung: elke 
Kantian, hannover). – Auf Goethes Spuren 
in Venedig (studienreise; leitung: elke Kan-
tian, hannover).

Heidelberg (gegr. 1967)

Vorsitzende: dr. letizia mancino-cremer, 
mombertplatz 23, 69126 heidelberg; stellv. 
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Vorsitzender: Prof. dr. dr. h. c. dieter Borch-
meyer, osterwaldstr. 53, 80805 münchen. – 
anja höfer (Baden-Baden), Prof. dr. dr. h. c. 
dieter Borchmeyer (heidelberg, münchen): 
Lesung aus dem »Nachsommer« von Adal-
bert Stifter; Johannes Vogt, Biedermeier-
gitarre: Vier Gitarrenstücke von Johann 
Kaspar Mertz. – zimmertheater heidelberg: 
Venedig im Schnee von Gilles dyrek; an-
schließend Gespräch mit der intendantin ute 
richter, moderation: arndt Krödel. – ursula 
ruthardt (hanau): Goethe für die Kinder 
(lesung u. Gespräch mit schülern der 
9./10. Klasse des st.-raphael-Gymnasiums, 
heidelberg). – Prof. dr. christoph cremer 
(heidelberg), Prof. dr. dr. h. c. dieter Borch-
meyer (heidelberg, münchen): Leidenschaft 
Optik. Zum 200. Jubiläum von Goethes 
Farbenlehre. – dr. rudolf hessler (hanno-
ver): Goethe und die Landwirtschaft (an-
schließend führung durch das weingut 
Bauer heidelberg-emmertsgrund). – feier-
liche eröffnung der ausstellung in der uni-
versitätsbibliothek heidelberg Codex Ma-
nesse und die Entdeckung der Liebe. – silke 
schwarz, ulrike wälde (beide heidelberg): 
rezitation von texten Goethes und aus  
der Bibel: Farben – Taten des Lichts; wolf-
gang schröter (weinheim/Bergstraße), or-
gel, uli Kammerer (weinheim/Bergstraße), 
saxophon: musikalische interpretationen von 
Garbarek, satie, franc, Pauer und eigene 
Bearbeitungen (in zusammenarbeit mit dem 
dekanat der Jesuitenkirche heidelberg). 

Hildburghausen (gegr. 1962)

Vorsitzender: dieter schrimpf, am Kümmel-
hag 10, 98646 hildburghausen. – trio-
affaire: Erich Fried und Jazz. – hartmut 
heinze (Berlin): Indien in der deutschen 
Dichtung. – Bernd walter: »Prügelwetten« 
(lesung). – Kurt müller (salzuflen): Die An-
kunft der Dunkelgräfin. – Jörg Bilke (co-
burg): Anna Seghers in ihren Briefen. 

Hildesheim (gegr. 1932)

Vorsitzender: rolf wagenknecht, Von-em-
mich-str. 40, 31135 hildesheim. – hartmut 

heinze (Berlin): Goethes Gedichtzyklus »Ur-
worte. Orphisch«. – ilse dannehl (hildes-
heim): Rezitation von »Urworte. Orphisch« 
und Sinngedichten Goethes. – rolf wagen-
knecht (hildesheim): Schumann, Goethe und 
die deutsche Romantik (zum Gedenken an 
die wiederkehr des 200. Geburtstags von 
robert schumann). – Robert Schumanns 
»Szenen aus Goethes ›Faust‹« (1853) (Besuch 
der städtischen Philharmonie hildesheim 
unter Gmd werner seitzer). – hartmut 
heinze (Berlin): Die Dichterin Ingeborg 
Bachmann, eine große ›Schwierige‹. – rolf 
wagenknecht (hildesheim): Eine persönliche 
Erinnerung an zwei intensive Gesprächstage 
mit der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann, 
die 1971 vor der Goethe-Gesellschaft Hildes-
heim sprach und las. – Auf Wilhelm Raabes 
Spuren: u. a. Holzminden, Pyrmont, Ha-
meln, Fürstenberg/Weser, Oldendorf, Bad 
Harzburg, Braunschweig, Wolfenbüttel (ex-
kursion; Prof. dr. Josef nolte, tübingen: lite-
raturhistorische Beiträge; rolf wagenknecht, 
hildesheim: kulturhistorische Beiträge).

Ilmenau (gegr. 1963), neu: 
Ilmenau-Stützerbach (ab 2006)

(förder- und freundeskreis Goethemuseen 
und Goethe-Gesellschaft ilmenau-stützer-
bach e. V.)

Vorsitzender: dr. wolfgang müller, südring 
15, 98693 ilmenau-oberpörlitz; stellv. Vor-
sitzender: heinz ewald, schleusinger str. 86, 
98714 stützerbach. – hartmut schmidt 
(wetzlar): Wetzlar. Goethe und Werther. – 
dr. dagmar von Gersdorff (Berlin): Goethes 
Enkel. – ostern im Goethehaus stützerbach: 
Ostereierblasen vor der Lampe und Bemalen 
mit Glasmalfarben. – dr. dr. h. c. mult. man-
fred osten (Bonn): »So springt’s von Weltteil 
zu Weltteil«. Goethe und die Globalisie-
rung. – museumskonzert zum internatio-
nalen museumstag, mitglieder des ensem-
bles für alte musik Pratica di Musica Suhl: 
Vielsaitige Barockmusik. – Prof. dr. herbert 
müller (wismar), dr. habil. dieter herrig 
(schwerin): Goethe und die Zahlen. – – 
216. Goethe-Geburtstag im Goethehaus stüt-
zerbach: Auf Goethes Spuren – Malen und 
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Zeichnen im Ilmkreis (ausstellungseröff-
nung; gemeinsam mit der Volkshochschule), 
Prof. dr. helmut Koopmann (augsburg): 
»Goethe und Frau von Stein. Geschichte 
einer Liebe« (Buchpräsentation). – abschluss-
konzert mit Goldberg-Variationen für streich-
trio (Johann sebastian Bach). – – Pd dr. 
michael Jaeger (Berlin): Das Projekt der 
Moderne und Goethes Faust. – muse-
umskonzert: Kammermusik von Bach, Hän-
del und Telemann. – Prof. dr. alfred erck 
(meiningen): Fürstliche Besorgung zu goe-
theschen Zeiten. Plauderei über die Hofge-
sellschaft in Weimar, Gotha und Meiningen. 
– advent im Goethehaus stützerbach: Christ-
baumkugelnblasen vor der Lampe, Bemalen 
mit Glasmalfarben und Adventsfeier.

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. – Prof. dr. dirk 
von Petersdorff (Jena): Das Verhindern eines 
Ehebruchs. Goethes Gedicht »Das Tage-
buch«. – dr. dagmar von Gersdorff (Berlin): 
Goethes Enkel Walther, Wolfgang und Alma 
(Buchvorstellung). – dr. letizia mancino-
cremer (heidelberg): Ein lyrisches Porträt 
von Hilde Domin. – Prof. dr. Gottfried wil-
lems (Jena): Goethes »Römische Elegien«. – 
Prof. dr. dirk oschmann (Jena): Amerika. 
Bilder in der deutschen Literatur von Goethe 
bis W. G. Sebald. – hartmut heinze (Berlin): 
Goethes »sehr ernste Scherze« im »Faust II«-
Finale«. – dr. habil. Jochen Golz (weimar): 
Goethe als Tagebuchschreiber. – Prof. dr. 
Klaus manger (Jena): Die Abschaffung der 
Wirklichkeit.

Karlsruhe (gegr. 1960)

Vorsitzende: dr. Beate laudenberg, mol-
daustr. 10 a, 76149 Karlsruhe; stellv. Vorsit-
zender: dr. rüdiger schmidt, Graf-Galen-
str. 40, 76189 Karlsruhe. – Katharina 
Giesbertz (Karlsruhe): »Mein Vaterland ist 
jede bewohnte Welt«. Zu Leben und Werk 

der Angelika Kauffmann (Vortrag, lesung). 
– dr. heidi hahn (Karlsruhe): Musik und 
Narration in Robert Schumanns »Szenen 
aus Goethes ›Faust‹ für Soli, Chor und Or-
chester«. – Prof. dr. dr. h. c. mult. hans-
christoph Graf von nayhauss (Karlsruhe): 
Goethes Selbstbefreiung aus den Fesseln der 
Aufklärung am Beispiel seiner Rede »Zum 
Schäkespears Tag« und seiner Schrift »Von 
deutscher Baukunst«. – dr. márta nagy 
(Budapest): Goethe-Kabinett: Die Buda-
pester Sammlung des Balthasar Elischer (in 
zusammenarbeit mit der literarischen Ge-
sellschaft Karlsruhe). – festakt zum 50-jähri-
gen Bestehen der Goethe-Gesellschaft Karls-
ruhe. – In guter Gesellschaft – Goethe am 
Oberrhein (ausstellung in der Badischen 
landesbibliothek Karlsruhe). – Prof. dr. 
caroline Y. robertson von trotha (Karls-
ruhe): Interkulturelle Literatur. – Prof. dr. 
hansgeorg schmidt-Bergmann (Karlsruhe): 
»Leben ist die schönste Erfindung der Na-
tur«. Johann Wolfgang von Goethe und Jo-
hann Peter Hebel. – otto Jägersberg (Baden-
Baden): Mit Goethe in die Pilze oder Carta 
Napoletana mit der »Schönen Maylände-
rin«. – dr. holger Jacob-friesen (Karlsruhe): 
Karlsruher Künstler von Philipp Jakob Be-
cker bis Hans Thoma (führung in der staat-
lichen Kunsthalle Karlsruhe).

Kassel (gegr. 1949)

Vorsitzender: Prof. dr. ludolf von macken-
sen; Geschäftsführer: dr. Jörg westerburg, 
heckerstr. 49, 34121 Kassel. – Prof. dr. 
wolfgang schad (witten): Das Evolutions-
denken bei Goethe und Darwin. – Prof. dr. 
ludolf von mackensen (Kassel): 200 Jahre 
Goethes Farbenlehre: erleben und verste-
hen. – dr. arnold Pistiak (Potsdam): »Die 
Sonne tönt nach alter Weise«. Musikalisches 
im »Faust«, »Faust« in der Musik. – dr. 
manfred wenzel (wetzlar): Die Entstehung 
von Goethes Farbenlehre in Quellen und 
Dokumenten. – Beate schubert (Berlin): Die 
Esoterik des jungen Goethe. – Prof. dr. Peter 
seibert (Kassel): Goethe: Erinnerungsland-
schaften in Deutschland. Ausstellungen, Ge-
denkstätten, Museen. – tagesfahrt nach wei-
mar mit Besuch des schillerhauses sowie des 
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schlosses Belvedere und der sonderausstel-
lung 250 Jahre Thüringer Porzellan. – dr. 
sabine appel (ludwigshafen): Madame de 
Staël. Eine Französin begründet den Mythos 
von Deutschland als »Land der Dichter und 
Denker«. – literarischer spaziergang durch 
den Bergpark wilhelmshöhe mit Karl-heinz 
nickel, eva-maria Keller u. hartmut mül-
ler. – Prof. dr. Bernd Küster (Kassel): Goethe 
und Tischbein. – Pd dr. Johannes m. Becker, 
anne maximiliane Jäger-Gogol (beide mar-
burg): »Schlage die Trommel und fürchte 
dich nicht«. Ein literarisches Programm zu 
Heinrich Heine. – Prof. dr. dietrich von 
engelhardt (lübeck, münchen): Krankheit 
und Lebenskunst. Goethe als Patient im  
Urteil des Arztes, Naturphilosophen und 
Malers Carl Gustav Carus. 

Kiel (gegr. 1947)

Vorsitzender: dr. Bodo heimann, holtenauer 
str. 69, 24105 Kiel; Geschäftsführer: dr. Ju-
lius Pfeiffer, Geschäftsstelle: Buchhandlung 
cordes, willestr. 12-14, 24103 Kiel. – Gün-
ther Jesumann (Kiel): Mein Goethe (anschlie-
ßend neujahrsempfang). – Jahresthema: 
Frauen der Goethezeit. – eckhart Kleßmann 
(mecklenburg): Caroline Schlegel-Schelling. 
– Karin feuerstein-Praßer (Köln): Königin 
Luise. – andrea hahn (marbach): Therese 
Huber. – Prof. dr. irmela von der lühe 
( Berlin): Rahel Varnhagen von Ense. – Peter 
Petersen (Kiel): Angelika Kauffmann. – Prof. 
dr. wolfgang Kapp (Kiel): Germaine de Staël 
(gemeinsam mit der deutsch-französischen 
Gesellschaft). – Die Nordsee-Insel Föhr und 
ihre Geschichte, mit Führung durch das neu-
eröffnete Museum Kunst der Westküste in 
Alkersum auf Föhr (exkursion). – Trio 
 Tacheles (regensburg): Kurt-Tucholsky-Re-
vue. Ein literarisch-musikalischer Abend 
zum 120. Geburtsjahr und 75. Todesjahr von 
Kurt Tucholsky (gemeinsam mit der schles-
wig-holsteinischen landesbibliothek u. dem 
Verein der musikfreunde). 

Köln (gegr. 1949)

Vorsitzender: Prof. dr. Volker neuhaus, 
schnatgang 54, 49080 osnabrück; Vorsit-

zender seit april 2011: dr. markus schwe-
ring, max-liebermann-str. 1, 51375 lever-
kusen; Geschäftsführerin: Karin-Bettina 
encke, friedenstr. 68, 50226 frechen. – dr. 
arnold Pistiak (Potsdam): Gebändigt? Un-
gebändigt? Überlegungen zum Verhältnis 
von Goethe und Beethoven. – dr. heike 
spies (düsseldorf): Goethes Beziehung zur 
Heilkunde seiner Zeit. – Prof. dr. wladimir 
Gilmanov (Kaliningrad): Ein ost-westlicher 
Blick auf Goethe. Die Goethekonferenz der 
Kaliningrader Goethe-Gesellschaft. – dr. 
markus schwering (leverkusen): »Antwor-
tende Gegenbilder«. Goethes Verhältnis zu 
Caspar David Friedrich. – silke weis-
heit (mezzosopran), elena Janzen (harfe), 
Philipp schepmann (rezitation): Lieder der 
Goethezeit für Gesang und Harfe. – dr. dr. 
h. c. mult. manfred osten (Bonn): »Was ist 
das für ein Mann!«. Zur Aktualität von Goe-
thes Humboldtverständnis. – Prof. dr. Gun-
ter e. Grimm (duisburg): »Doch steif und 
kalt blieb der Minister«. Goethes Selbst-
inszenierungen. Innen- und Außensichten 
eines Schriftstellers. – Prof. dr. Volker neu-
haus (osnabrück): Ein »Monument für Lu-
thern«. Zu Goethes Lutherbildern. – Prof. 
dr. ulrich Joost (darmstadt): »Es scheint, 
als wenn allen Entdeckungen eine Art von 
Zufall zum Grunde läge«. Naturwissen-
schaftliches Vorgehen bei Lichtenberg und 
Goethe. – Auf Goethes Spuren durch die 
deutsche Schweiz (exkursion). – dr. markus 
wallenborn (worms): Hatte Goethe ein Ver-
hältnis mit Anna Amalia, bevor er Schiller 
vergiftete? Verschwörungstheorien um Goe-
the. – Prof. dr. Volker neuhaus (modera-
tion), Karlheinz tafel (rezitation) (beide 
Köln): »Ich habe diese Zeit des Jahres gar 
lieb«. Goethe-Texte zur Weihnachtszeit.

Kronach (gegr. 1990)

Vorsitzender: hans-Jürgen schmitt, fehn-
str. 51, 96317 Kronach; stellv. Vorsitzender: 
herbert schwarz, Gießübel 38, 96317 Kro-
nach. – Vorträge: eckbert arneth (Kronach): 
Carl Orff »Die Kluge« und die Märchen-
vorlage der Brüder Grimm. – dolf schwarz 
(eichenau): »Faust«-Motive in Schillers 
»Wallenstein« und Goethes Einwirken auf 
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die Trilogie. – friedrich schorlemmer (wit-
tenberg): Der Gott Goethes und der Gott 
Goethe? (festvortrag zum 20-jährigen Be-
stehen der Goethe-Gesellschaft Kronach) – 
franz Kluge (tettau): Jean Calvin, der große 
Reformator. – dr. franz lederer (Kulm-
bach): Eichendorffs Gedicht »Zwielicht« 
und seine Vertonung durch Robert Schu-
mann. Analysen zum Wort-Ton-Verhältnis 
bei Schumann. – hilde u. dr. rolf fieguth 
(fribourg): Die Schweizer Dichterin Co-
rinna Bille (1912-1979) als Beispiel für 
Sprachprobleme des Schweizer Literatur-
markts. – ute u. dietmar frölking, herbert 
schwarz (Kronach): Die Georgs-Legende in 
den Secco-Malereien der Kirche in Friesen/
Kronach im Vergleich mit dem Georgs-Zyk-
lus in der Kirche von Schenna/Südtirol. – 
Prof. dr. Bernd Goldmann (Bamberg): Lite-
raturpreise und der Literaturnobelpreis 2009 
für Herta Müller. – Klaus Gallas (weimar): 
Den Islam verstehen. – Prof. dr. Gunnar 
heydenreich (Köln): Innovation im Zeichen 
der Schlange. Neue Forschungen zu Lucas 
Cranach und seiner Werkstatt. – dr. Georg 
zenk (Kronach): Reliquien, heute noch? (zur 
ausstellung Wittenberger Heiltumsbuch). – 
dr. inge nechwatal, herbert schwarz (beide 
Kronach): Der Exlibris-Wettbewerb zum 
Thema »Lucas Cranach« im Jahr 1983. – 
hans-Jürgen schmitt (Kronach): Goethes 
Schauspiel »Stella«. – ders.: Schillers Tra-
gödie »Maria Stuart« als Wendepunkt in 
Schillers Poetik. – ders.: Werner Tübkes 
Monumentalgemälde »Frühbürgerliche Re-
volution«. – ders.: Der Dichter Paul  Fleming, 
von Goethe verkannt, von den Romantikern 
verehrt. – ders.: Der Stellenwert des Ge-
dichts »Zwielicht« in Eichendorffs Roman 
»Ahnung und Gegenwart« und seine Rolle in 
Thomas Manns Roman »Doktor Faustus«. 
– ders.: Das Bildprogramm an der Marien-
kirche in Zwickau. – ders.: Die Dichterin 
Hilde Domin. – ders.: Was wusste Goethe 
über seinen Vorfahren Lucas Cranach? – 
ders.: Wie kommt der heilige Theodor ins 
Wittenberger Heiltumsbuch? – – theater-
besuche: Goethe-theater Bad lauchstädt: 
Goethe »Die Wahlverwandtschaften«. – 
thüringer landestheater rudolstadt: Goe-
the: »Stella«. – thüringer landestheater ru-
dolstadt: Schiller: »Maria Stuart«. – – tages-

exkursionen nach zwickau, ho hen berg/
selb, coburg, Bad frankenhausen und stol-
berg, weimar. – – lesungen: hans-Jürgen 
schatz (Berlin): Aus Jean Pauls Roman 
»Hesperus«. – hans-Jürgen schmitt (Kron-
ach): Christoph Scheurls Lobrede auf Lucas 
Cranach (1509). – – ausstellungsbesuche: 
weimar: »Hinaus in die Natur«. Die Weima-
rer Malerschule, Barbizon und der Impres-
sionismus. – Im Licht der Lagune. – zwi-
ckau: Gedenkausstellung zum 200. Geburts-
tag Robert Schumanns. – coburg: Apelles 
am Fürstenhof. Hofkünstler im Alten Reich 
um 1500. – hohenberg/selb: Königstraum 
und Massenware. 300 Jahre europäisches 
Porzellan. – Bad frankenhausen: Die Sixtina 
des Nordens. Tübkes Panoramabild. – Kro-
nach: Das Wittenberger Heiltumsbuch (in 
zusammenarbeit mit der stiftung cranach-
höfe wittenberg). – Kronach: Lucas Cra-
nach im Exlibris. Aus den Sammlungen Her-
bert Schwarz und Dr. Inge Nechwatal.

Leipzig (gegr. 1925)

Vorsitzender: dr. Josef mattausch, Beetho-
venstr. 1, 04416 markkleeberg; Geschäfts-
führer: hilmar dreßler, Plaußiger str. 4, 
04318 leipzig. – Prof. dr. Bernd leistner 
(leipzig): »Sey dennoch unverzagt. Gieb 
dennoch unverlohren«. Auskünfte über einen 
denkwürdigen Jubilar: Paul Fleming (1609-
1640). – dr. Josef mattausch, lesungen; Ju-
liane Burger, Klavier (beide leipzig): »auf 
der Erde / Festen Sinn und guten Mut«. Ly-
rik und Prosa aus Goethes Frühweimarer 
Zeit (literarisch-musikalischer abend). – 
ausstellungsbesuch in der universitätsbi-
bliothek Leipziger Judentümer in Stadt und 
Universität (führung: uB-direktor Prof. dr. 
ulrich Johannes schneider). – Prof. dr. anne 
Bohnenkamp-renken (frankfurt a. m.): »Mit 
Tinte, Feder und Papier«. Brief und Briefkul-
tur als Thema einer Ausstellung im Frank-
furter Goethehaus (mit lichtbildern). – Prof. 
dr. Klaus hufeland (essen): Erotik, aber mit 
Rhetorik. Goethes Gedicht »Das Tage-
buch«. – dr. Bernd landmann (leipzig): Ein 
Leipziger Literat mit vielen Meriten: Chris-
tian Felix Weiße (1726-1804) (mit weiße-
Vertonungen von hiller, mozart und reich-
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ardt, dargeboten von ulrike richter, Gesang 
u. harfe; iva dolezalek, Klavier). – Prof. dr. 
herbert müller (wismar), dr. sc. dieter her-
rig (schwerin): Goethe und die Zahlen. – dr. 
dieter Pilling (taucha): »Ich bin nun ganz 
eingeschifft auf der Woge der Welt«. Staats-
verwaltung, Geselligkeit, Dichtung und Wis-
senschaft in Goethes erstem Weimarer Jahr-
zehnt. – Prof. dr. hans-Joachim Kertscher 
(halle): »Willst Du besser sein als wir, / Lie-
ber Freund, so wandre«. Wanderzwang und 
Wanderlust im 18. Jahrhundert. – Peter uhr-
bach (markkleeberg): Goethes Fräulein in 
Böhmen. Ulrike von Levetzow (1804-1899). 
Eine Leipzigerin von altpreußischer Her-
kunft. – exkursion nach schloss ettersburg 
und Bad Berka mit stadt- und Kirchenfüh-
rung (leitung: dr. Josef mattausch). – stu-
dienreise nach südhessen mit Besuch der 
Brüder-Grimm-stadt steinau a. d. straße; 
Besichtigung von darmstadt, seinen Parks 
und der Künstlerkolonie mathildenhöhe; am 
abend Vortrag von dr. ulrike leuschner 
(darmstadt): J. H. Merck. Kriegsrat, Schrift-
steller und Goethe-Freund; in frankfurt 
a. m. führung durch das Goethe-haus: dr. 
Petra maisak (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: monika schopf-Beige 
(ludwigsburg): Goethe und Amerika, ame-
rikanische Volksmusik der oldtime string-
band Four Potatoes. – dr. manfred wenzel 
(wetzlar): »Eine für hiesige Gegend gar selt-
same Erscheinung«. Goethe, Soemmerring 
und der Elefant in Kassel. – Auf Goethes 
Spuren in Wien mit Theateraufführung von 
Goethes »Faust I« im Wiener Burgtheater 
(studienfahrt; leitung: monika schopf-
Beige, hans-Jürgen Bader). – hans-hellmut 
allers (Berlin): »Das also ist des Pudels 
Kern«. Dr. Faustus in Historie und Literatur 
vom Volksbuch bis zu Thomas Mann. – 
hartmut heinze (Berlin): Goethes »sehr 
ernste Scherze« im »Faust II«-Finale. – dr. 
margrit wyder (zürich): Der »Kunscht-

meyer«. Ein Schweizer an Goethes Seite. – 
Geburtstags-menü zu Goethes 261. Geburts-
tag. – monika schopf-Beige (ludwigsburg): 
Ein Dichter und ein Architekt. Goethe und 
Andrea Palladio. – »Venedig ist ein Fisch«: 
Norditalien (studienfahrt; leitung: monika 
schopf-Beige, hans-Jürgen Bader). – dr. Be-
ate hirt (ludwigsburg): Versuch über den 
Zusammenhang der tierischen Natur des 
Menschen mit seiner geistigen. Schillers me-
dizinische Schriften. – adventstafel für mit-
glieder und freunde zum Jahresausklang. 

Magdeburg (gegr. 1933)

Vorsitzende: dr. charlotte Köppe, Bernhard-
Kellermann-str. 32, 39120 magdeburg; Vor-
sitzende seit oktober 2011: dr. heike stein-
horst, Kiefernweg 2, 39326 wolmirstedt; 
stellv. Vorsitzende (bis september 2011): dr. 
heike steinhorst, Kiefernweg 2, 39326 wol-
mirstedt. – die Veranstaltungen fanden als 
gemeinsame abende mit der literarischen 
Gesellschaft magdeburg e. V. statt. – dr. die-
ter ostermann (magdeburg): Gedanken zur 
Ethik bei Thomas Mann und Albert Schweit-
zer, gesehen im Zusammenhang mit dem 
kulturellen Erbe Goethes. – ulrich rogge 
(magdeburg): Johann Bernhard Basedow. 
Ein Freund Goethes. – Prof. dr. thomas 
höhle (magdeburg): Gottfried August Bür-
gers Ballade »Lenore« (Vortrag mit rezi-
tation von Jenny Veit, magdeburg). – dr. 
heike steinhorst (magdeburg): »daß sie dem 
Triebe ihre ganze künftige Glückseligkeit zu 
danken hat«. Glücksentwürfe für Männer 
und Frauen in der Dichtung des 18. Jahrhun-
derts.

Mannheim (gegr. 2010)

Vorsitzender: dr. Jens Bortloff, Krautgarten-
weg 12, 68239 mannheim; stellv. Vorsit-
zende: liselotte homering, neue heimat 21, 
68305 mannheim. – Gründungsfeier mit 
Grußworten von dr. habil. Jochen Golz 
(weimar) und helen heberer (mdl), re-
präsentantin der stadt mannheim, sowie 
festvortrag von Prof. dr. Jochen hörisch 
(mannheim): Die faszinierende Aktualität 
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Goethes. – dr. Jens Bortloff (mannheim): 
»Was die Welt im Innersten zusammenhält« 
oder: Mit welchen kleinsten Bausteinen der 
Natur kann der Mensch heute umgehen? 
(führung durch die nanotechnologie-aus-
stellung im mannheimer technoseum, ins-
besondere im hinblick auf kulturelle aspekte 
dieser technik). – Literarischer Spaziergang 
in Schwetzingen auf den Spuren Hebels mit 
Besuch der Ausstellung über Johann Peter 
Hebel »Reden ist Silber, Schweigen Gold« 
(leitung: dr. franz littmann, Karlsruhe). – 
führung durch die ausstellung Kennen Sie 
Rom? (mannheimer Kunsthalle). – ingrid 
lamey (schwetzingen): »Der grüne Fürst«. 
Hermann Fürst von Pückler-Muskau (1785-
1871), Abenteurer, Gartenkünstler, Schrift-
steller, Lebemann (multimedialer Vortrag).

München (gegr. 1917)

Vorsitzender: Prof. dr. rolf selbmann, lud-
wig-maximilians-universität münchen, in-
stitut für deutsche Philologie, schellingstr. 3, 
80799 münchen; Geschäftsführer: hans 
Brendel, Johann-sebastian-Bach-str. 2, 99423 
weimar. – Vortragszyklus i: Goethe und die 
Weltliteratur. – Prof. dr. hendrik Birus 
(münchen): »Im Islam leben und sterben wir 
alle«. Religion und Aufklärung in Goethes 
»West-östlichem Divan«. – Prof. dr. mateo 
Galli (ferrara): Goethe und die italienische 
Literatur (1900-2010). – Prof. dr. hans 
richard Brittnacher (Berlin): Mignons euro-
päische Schwestern. – Prof. dr. Gonthier-
louis fink (straßburg): Goethe und Frank-
reich. – exkursion nach dresden mit Besuch 
der aufführung La Bohème in der semper-
oper. – Prof. dr. ortrud Gutjahr (hamburg): 
Goethes Konzept der Weltliteratur und die 
interkulturelle Literaturszene um 1800. – 
Prof. dr. robert stockhammer (münchen): 
Goethes Begriff der Weltliteratur heute. – 
feier von Goethes Geburtstag mit den orts-
vereinigungen ulm und augsburg bei der 
ortsvereinigung nürnberg. – – lesereise 
nach stresa/Gardasee. Vortrags zyklus ii: 
1810, ein bedeutendes Jahr in Goethes Le-
ben. – dr. horst Jesse (münchen): Goethes 
Tagebuch von 1810. – dr. dr. h. c. mult. 
manfred osten (Bonn): Goethes Befreiungs-

tag. Die Farbenlehre und das Bewusstsein 
der Superiorität. – dr. Philipp thei sohn (zü-
rich): »Von gleichem Recht des Höhern und 
Niedern«. Goethes »Wahlverwandtschaf-
ten« als Roman des Urhebers. – Julia cortis 
(münchen) liest aus den Wahlverwandt-
schaften (auswahl: dr. Johannes John, 
münchen).

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. – Prof. 
dr. uwe hentschel (Berlin, chemnitz): Goe-
the und die Reiseliteratur. – dr. habil. Jochen 
Golz (weimar): Jean Paul und die Weimarer 
Klassik. – heidemarie stein (naumburg): 
Horst Krüger: »Tiefer deutscher Traum. 
 Reisen in die Vergangenheit« (Buchbespre-
chung). – dr. ingeborg von lips-sültemayer 
(halle): 220 Jahre Französische Revolution. 
Beispiele damaliger literarischer Bericht-
erstattung. – dr. Bernd niemann (naum-
burg): Herta Müller: »N-am caraterul, ich 
habe nicht diesen Charakter«. Der allge-
mein-epische Weltzustand in der Prosa der 
Literaturnobelpreisträgerin 2009. – Jean 
Paul in Bayreuth: Stadtführung mit Besich-
tigung des Jean-Paul-Museums, Besuch der 
Rollwenzelei, der Eremitage und von Bad 
Berneck (exkursion; leitung: dr. irene traub-
sobott). – dr. Bernd niemann (naumburg): 
Uwe Tellkamp: »Der Turm«. Roman einer 
Wintergartengesellschaft. – Prof. dr. heinz 
hamm (halle): Fausts letzte Worte.

Nordenham (gegr. 1946)

Vorsitzender: Burkhard leimbach, im son-
nenwinkel 4, 26954 nordenham; stellv. Vor-
sitzender: stefan tönjes, Goethestr. 5, 26954 
nordenham. – neujahrskonzert: das streich-
trio Ventapane spielt werke von Beethoven, 
Bach, mozart. – Prof. dr. manfred Geier 
(hamburg): Die Brüder Humboldt. Wissen-
schaft als Abenteuer. – das ensemble Il Bel-
canto (oldenburg) trägt vor Welcome to the 
Opera. – theaterkompanie commedia nova 
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(stade): Heinrich von Kleist in vier Bildern. – 
dr. michael Blume (stuttgart): »Das Ewig-
Weibliche zieht uns hinan«. Die Rolle der 
Frau bei Goethe und in der modernen Evolu-
tionsforschung. – das ensemble Vivente 
spielt werke von haydn, Boccherini, Paga-
nini. – Prof. dr. dr. h. c. mult. Volkmar han-
sen (düsseldorf): Begegnung mit dem Frem-
den. Europäer sehen den Orient in Malerei 
und Literatur. – Johannes cernota spielt 
werke von chopin und satie. – dr. florian 
werner (Berlin): Die Kuh, unser aller Mutter. 
Eine Kulturgeschichte. – der film: Die 
Wahlverwandtschaften. – die Dresdner Sa-
londamen spielen filmmelodien und ever-
greens der 20er, 30er und 40er Jahre. – 
niedersächsisches Jugendsinfonieorchester: 
Konzerte für Trompete und Orchester von 
Toshio Hosokawa, Joseph Haydn und Jean 
Sibelius.

Nürnberg (gegr. 1995)

Vorsitzende: dr. claudia leuser, maxplatz 
30, 90403 nürnberg; stellv. Vorsitzender: 
dr. Günther Kraus, Kachletstr. 13, 90489 
nürnberg. – ingrid Biberacher (nürnberg): 
»nach hundert Jahren möcht ich gelesen 
werden«. Annette von Droste-Hülshoff, eine 
gebundene Ungebändigte. – dr. michael 
Blume (heidelberg): Die Evolution der 
Religion(en). – dr. manfred wenzel (Gie-
ßen): Goethe und Darwin. Goethes Natur-
forschung im Vorfeld der Evolutionsvorstel-
lungen des 19. Jahrhunderts. – Edle Einfalt, 
stille Größe? Deutsche Bildhauerei um 1800 
(dr. matthias Kammel, nürnberg; führung 
im Germanischen nationalmuseum). – Lite-
rarische Reise auf den Spuren Theodor Fon-
tanes (in zusammenarbeit mit der fontane-
Gesellschaft). – dr. Josef mattausch 
(leipzig): »Auf unsre Sprache hat er unbere-
chenbaren Einfluß geübt«. Goethe und die 
deutsche Sprache. – Prof. dr. Volker hesse 
(Berlin): Goethe und die Dioskuren Alex-
ander und Wilhelm von Humboldt. – feier 
von Goethes Geburtstag in nürnberg, zu-
gleich 15-jähriges Jubiläum der nürnberger 
Goethe-Gesellschaft. eine Gemeinschafts-
veranstaltung der süddeutschen Goethe-Ge-
sellschaften. – Theaterfahrt nach Großkoch-

berg, verbunden mit einem Besuch in 
Ilmenau und Rudolstadt (Vorbereitung u. 
leitung: dr. claudia leuser). – siegfried 
ziegler (erlangen): Von den Irrsalen einer 
phantastischen Geologie. Goethe als Geo-
loge. – margrit straßburger (Berlin): Goethe 
und seine Suleika. – Mitglieder lesen für Mit-
glieder. Adventsfeier mit Texten rund um die 
Weihnachtszeit. 

Oldenburg (gegr. 1986)

Vorsitzender: Professor dr. Joachim dyck, 
elsässer str. 97 a, 28211 Bremen; stellv. Vor-
sitzender: dr. walter müller, Beowulfsweg 5, 
26131 oldenburg. – Prof. dr. hendrik Birus 
(Bremen): »Im Islam leben und sterben wir 
alle«. Religion und Aufklärung in Goethes 
»West-östlichem Divan«. – Prof. dr. Jo-
achim dyck (Bremen): Benns »Requiem«. 
Ein Goethe-Zitat im erotischen Kontext. – 
Prof. dr. hermann Korte (siegen): Liturgi-
sche Lektionen? Homer und die deutsche 
Literatur. – dr. hans-Jürgen rehfeld (frank-
furt/oder): Goethe und Heinrich von 
Kleist. – dr. Gideon stiening (münchen): 
»Badereisen sind garantiert«. Bürokratie 
und Verwaltung bei Theodor Fontane. – 
Prof. dr. wolfgang adam (osnabrück): 
Freundschaft und Geselligkeit im 18. Jahr-
hundert. – dr. heike spies (düsseldorf): 
Goethe und die Heilkunde seiner Zeit. – 
Prof. dr. ulrich raulff (marbach): Von den 
Schwierigkeiten, die Gegenwart zu begrei-
fen. – Prof. dr. Gert sautermeister, Prof. 
dr. Joachim dyck (beide Bremen): Lyrisches 
Duett. 

Plauen (gegr. 1946)

Vorsitzende: Gertraud markert, Julius-
fučik-str. 5 a, 08523 Plauen; stellv. Vorsit-
zende: sabine schott, hauptstr. 14, 08547 
steinsdorf. – ingrid Biberacher (nürnberg): 
Mit Goethe durch die Jahre. – Prof. dr. diet-
mar schubert (zwickau): E. T. A. Hoffmann. 
Leben und Werk. – annelen hasselwander 
(Plauen), dr. ingolf huhn (annaberg-Buch-
holz): Freimaurerei der Goethezeit. – dr. 
Beatrice wolf-furrer (roggwil, schweiz): 
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Richard Wagners Judenfeindlichkeit und  
die antisemitischen Strömungen des 18./19. 
Jahrhunderts. – Jörg seidel (Plauen): Zum 
Begriff der Moderne bei Stefan George. – dr. 
angelika reimann (Jena): Thomas Manns 
Goethesicht in »Lotte in Weimar«. – mar-
grit straßburger (hamburg): »Ich hab’ noch 
einen Koffer in Berlin«: Tucholsky, Hollaen-
der, Kästner. – dr. Georg Bayerle (münchen): 
Naturmythologien. Zurück zur Natur: Alf-
red Döblin. – reinhard Gröper (stuttgart): 
Eine Kindheit zwischen Weltwirtschaftskrise 
und Kriegsende. – helmar stöß (Plauen): 
Lesung aus Uwe Tellkamps »Der Turm«.

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): »Ew. Exzellenz unterthäniger 
Diener Vulpius«. Goethes Schwager Chris-
tian August Vulpius (Vortrag mit Bildern). – 
Prof. dr. werner Greiling (Jena): Der Unter-
nehmer im klassischen Weimar. Friedrich 
Justin Bertuch als ›merkantilistischer Bona-
parte‹ in der Provinz (Vortrag mit Bildern). – 
dr. egon freitag (weimar): »Auch das hohe 
Alter hat seine Blüte«. Goethe in den letzten 
Jahren seines Lebens. – hartmut schmidt 
(neuss): Goethe über Geld und Steuern. – 
dr. thomas frantzke (leipzig): Auf den 
Spuren Luthers in Ostthüringen (dia-Vor-
trag). – Prof. dr. heinz rölleke (wuppertal): 
»Unsere allernothwendigste und wichtigste 
Sammlung«. Neuentdeckte Materialien zu 
den Sagen und Märchen der Brüder Grimm. – 
dieter nagel (Probstzella): Das »Haus des 
Volkes«. Alfred Arndt und das Bauhaus in 
Probstzella. – dr. lutz unbehaun (rudol-
stadt): Zur Baugeschichte der Klosterruine 
Paulinzella und deren Rezeption in der Früh-
romantik (Vortrag mit Bildern). – Karl-her-
mann röser (Pößneck): Mit Goethe zur Kur 
(Vortrag mit Bildern).

Rosenheim (gegr. 1999)

Vorsitzender: Prof. Bernd westermann, sepp-
zehentner-str. 25, 83071 schlossberg; stellv. 

Vorsitzender: willi schmid, ellmaierstr. 34, 
83024 rosenheim. – dr. habil. Jochen Golz 
(weimar): Goethes »Wahlverwandtschaf-
ten«. – Prof. dietmar hundt (rosenheim): 
Das Goethebild bei Thomas Mann und Mar-
tin Walser. – dr. michael schmidt, Prof. 
Bernd westermann (beide rosenheim): Zwei-
mal Italienreise: Herder und Goethe. – hans-
karl Kölsch (sauerlach): Homers »Ilias«. – 
Joachim hofmann (rosenheim) : »Das Böse 
als Preis der Freiheit«. Leibniz. – ralf siegel 
(rosenheim): Über Goethes Naturverständ-
nis. – dr. adolf Blümel (rosenheim): J. M. G. 
LeClezio, Literaturnobelpreisträger. – Prof. 
michael roussos (athen): Das ständige 
Wagnis der Wahrheit: Spinoza. – Prof. Bernd 
westermann (rosenheim), christian doer-
mer (samerberg): »Nach ewigen, ehrnen, 
Großen Gesetzen«. Texte und Kommentare 
zum Spinozismusstreit. – marcus schneider 
(rosenheim): Hofmannsthal und sein »Je-
dermann«. – Prof. herwig imendörffer 
(atter see): Rainer Maria Rilke. 

Rothenburg o. d. T. (gegr. 1996)

Vorsitzender: † dr. Georg heuser, Juden-
gasse 1 a, 91541 rothenburg o. d. t.; Vor-
sitzender seit september 2011: herbert Krä-
mer-niedt, mannstr. 7, 91541 rothenburg 
o. d. t.; stellv. Vorsitzender: erich landgraf, 
nuschweg 9, 91541 rothenburg o. d. t.
es liegt leider kein Bericht vor.

Rudolstadt (gegr. 1975)

Vorsitzender seit 1989: hans-Günther otto, 
ahornweg 55, 07407 rudolstadt; stellv. 
Vorsitzender: wolfgang werner, schloss-
str. 31, 07407 rudolstadt. – hellmut see-
mann (weimar): Da, wo Schiller draufsteht, 
war niemals Schiller drin. Die unendliche 
Geschichte von Schillers Schädel. – dr. tho-
mas frantzke (leipzig): »Auf die Berge will 
ich steigen«. Briefe, Prosa und Lyrik des 
jungen Heine. – hartmut schmidt (neuss): 
»Es gönnten ihr die Musen jede Gunst, / Und 
die Natur erschuf in ihr die Kunst«. Corona 
Schröter, Möglichkeiten und Grenzen einer 
Bühnenkarriere am Weimarer Hof. – Auf 
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den Spuren Goethes und Händels nach 
Halle/Saale (exkursion). – Prof. dr. hans-
dieter Göring (dessau): »Mein Kopf ist ganz 
wüste«. Krankheit und Leiden im Leben und 
Schaffen Friedrich Schillers. – zum 261. 
Geburtstag Goethes: musikalisch-literarische 
Geburtstagsfeier im schillerhaus rudolstadt. 
– Burkhard Grüner (rudolstadt): Goethe in 
Oberschlesien und Krakau. – Auf den Spu-
ren Goethes nach Oberschlesien und Krakau 
(studienreise). – Prof. dr. heinz rölleke 
(wuppertal): »Unsere allernothwendigste 
und wichtigste Sammlung«. Neuentdeckte 
Materialien zu den Sagen und Märchen der 
Brüder Grimm. – dr. angelika reimann 
(Jena): Goethe und Heinrich von Kleist. – 
dr. Jochen Klauß (weimar): »Borgt der 
Wirt nicht, borgt die Wirtin, und am Ende 
borgt die Magd«. Über Goethes Auskom-
men mit dem Einkommen. – Geselliger Jah-
resausklang. – – mittwochslesungen: Klaus 
steinhaußen (Jena): Ein Autor der Kriegs-
generation erlebt die DDR und ihr Ende. 
Lesung aus eigenen Erzählungen. – wolf-
gang werner (rudolstadt): Jörg Aufenanger: 
»Hier war Goethe nicht«. – dr. ursula stein-
haußen (Jena): Philip Roth: »Der mensch-
liche Makel«. 

Saalfeld (gegr. 1966)

Vorsitzende: sabine Bujack-Biedermann, 
schillerstr. 18, 07318 saalfeld; stellv. Vor-
sitzende: hanna Bujack, schwarmgasse 4, 
07318 saalfeld. – dr. detlef ignasiak (Jena): 
Salonkultur in Thüringen. Literarische Zir-
kel in Gotha, Weimar, Jena und Löbichau. – 
dr. arnold Pistiak (Potsdam): Der Krieg geht 
weiter. Anmerkungen zu Lion Feuchtwan-
gers Roman »Simone«. – hartmut heinze 
(Berlin): Goethes »sehr ernste Scherze« im 
»Faust II«-Finale. Goethe und das Geld. – 
hartmut schmidt (neuss, wetzlar): Corona 
Schröter. Möglichkeiten und Grenzen einer 
weiblichen Bühnenkarriere. – monika 
schopf-Beige (ludwigsburg): Goethe zwi-
schen Straßburg und Schaffhausen. Seine 
Reisen durch Süddeutschland. – Prof. dr. 
uwe hentschel (Berlin, chemnitz): »Denn 
Armut ist ein großer Glanz«. Über die Anzie-
hungskraft Russlands in der Moderne. – Prof. 

dr. heinz rölleke (wuppertal): »Unsere al-
lernothwendigste und wichtigste Sammlung«. 
Neuentdeckte Materialien zu den Sagen und 
Märchen der Brüder Grimm. – dr. ulrich 
Kaufmann (Jena): Menschen aus Goethes 
Nähe porträtieren. Zum 70. Geburtstag von 
Sigrid Damm. – matthias  Biskupek (ru-
dolstadt): Kräutergarten und Kalauer. Der 
Autor liest aus seinen Büchern. – exkursio-
nen nach calw, ulm und freiburg. 

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, Jo-
hannesstraße, in siegburg. die ortsver-
einigung kümmert sich im rahmen einer 
Pflegepatenschaft um die Grabanlage. – Paul 
remmel (Bonn): Einführung in das Jahres-
thema »Goethe und/in Rom«. – Pd dr. ralf 
Georg czapla (heidelberg): Viaggio per 
l’Italia. Auf den Spuren von Goethes Vater, 
dem Kaiserlichen Rat Johann Caspar Goe-
the, in Italien. – Paul remmel (Bonn): Bild-
exegetisches zu Tischbeins »Goethe in der 
Campagna«. – franca V. schankweiler (hei-
delberg): »Der alte Praktikus«. Johann Ge-
org Schlosser (1739-1799), nur der Schwa-
ger Goethes? – Pd dr. ralf Georg czapla 
(heidelberg): Die Inschrift, die Kunst, der 
Wein. Drei Generationen Goethe in Rom. – 
Paul remmel (Bonn): Vorbereitung des Ta-
gesausflugs nach Mainz durch die Lektüre 
von Goethes »Belagerung von Mainz«. – 
tages ausflug nach mainz: Besichtigung des 
Gutenberg-museums, stadtrundgang, Be-
sichtigung des stadthistorischen museums. – 
Vorbereitung der 10-Jahre-Jubiläumsfahrt 
nach rom 2011. – Auf Konrad Adenauers 
Spuren (auf einladung des mitglieds erhard 
Jauck besucht die ortsvereinigung das wohn-
haus adenauers und ist Gast der stiftung 
Konrad-adenauer-haus in rhöndorf). – 
zum 7. mal veranstaltet die Gesellschaft die 
aktion Siegburg sammelt Goethe, die dem 
auf- und ausbau der gesellschaftseigenen 
Goethe-Bibliothek dient, und präsentiert 
den Bestand der sammlung in einem Ver-
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zeichnis auf der neu eingerichteten internet-
präsenz der stiftung unter <www.stiftung-
goethe-bibliothek.org>. – weihnachtsfeier 
für die mitglieder und freunde der Gesell-
schaft.

Sondershausen (gegr. 1973)

Vorsitzender: helmut Köhler, Possenallee 23, 
99706 sondershausen; Geschäftsführerin: 
heide schödl, august-Bebel-str. 77, 99706 
sondershausen. – helmut Köhler (sonders-
hausen): Die Thüringer Residenz Rudol-
stadt. Eine Einführung in die Exkursion 
2010. – dr. michael röder (Berlin): Goethe 
und Afrika. Was hat Goethe mit Afrika zu 
tun? – exkursion in die thüringer residenz 
rudolstadt. – hilmar dreßler (leipzig): 
Schiller und das Entstehen von Goethes Far-
benlehre. – ulrike Piechota (Bad münster): 
Freud und Leid auf Goethes Spuren (lesung 
aus eigenen schriften). – hartmut heinze 
(Berlin): Goethes Trauerspiel »Die natür-
liche Tochter«. – drs. wolfgang strack, elke 
strack (Gießen): Das Land der Griechen: 
Homer und die mykenische Welt (multi-
mediaschau). – Brigitte Jost (Kleinberndten): 
Leben und Wirken des Pastors Godofredos 
aus Toba, genannt Melisantes. – sigrid diez 
(sondershausen): »Geheimnisvoll offenbar«. 
Goethe und die Welt der Steine (mit licht-
bildern).

Stuttgart (gegr. 1962)

Vorsitzender: dr. Bernd mahl, hainbuchen-
weg 23, 72076 tübingen; stellv. Vorsitzende: 
ingrid Bußmann, stadtbücherei im wilhelms-
palais, 70173 stuttgart. – Ghiselaine Kiehl, 
daniel sissenich (beide stuttgart): Trotz 
 allem Mensch sein. Ein Chansonabend mit 
Werken u. a. von Friedrich Hollaender, Kurt 
Weill, Hanns Eisler und Günter Bialas. – 
Günther diehl (Bietigheim/Baden): Das 
Goethe- und Schiller-Denkmal in Weimar 
(Vortrag mit lichtbildern). – dr. Bernd mahl 
(tübingen): Teuflisch gut. Goethes Faust im 
Musical. Von den Anfängen (1973) bis zur 
Gegenwart (Vortrag mit musikbeispielen, 
Videosequenzen u. einer Powerpoint-Präsen-

tation). – Prof. dr. Benedikt Jeßing (essen): 
»Am farbigen Abglanz haben wir das 
 Leben«. Gnadenzeichen, Erkenntnissymbol 
und Farbenspiel. Das Regenbogenbild bei 
Goethe. – Prof. dr. dr. h. c. dieter Borch-
meyer (heidelberg, münchen): Goethe in 
Mozarts Spuren. – Katharina Giesbertz 
(Karlsruhe): »Wenn ich so gerne schriebe als 
schwätzte; so soltet Ihr Wunder hören«. Aus 
den Briefen der Catharina Elisabeth Goethe 
(lesung). – dr. Bernd mahl (tübingen): Prä-
sentation der Ehetagebücher von Clara und 
Robert Schumann (Vortrag, lesungen). – dr. 
nadine a. chmura (marburg): Goethe und 
die Antike (dia-Vortrag). – wolfgang höper 
(stuttgart): Goethe als solcher. Heiteres, Sa-
tirisches und Besinnliches über den großen 
Meister (rezitationsabend).

Ulm und Neu-Ulm (gegr. 1997)

Vorsitzende: ursula heldmann, albecker 
steige 32, 89075 ulm; stellv. Vorsitzender: 
dr. hans-ulrich schäfer, Gleißelstetten 91, 
89081 ulm. – adelbert schloz-dürr (ulm): 
Die Farben des Lichts oder Polarität statt 
Spektrum. Goethes Farbenlehre und die 
klassische Moderne am Beispiel Adolf Höl-
zels. – Prof. dr. mathias mayer (augsburg): 
»Turmhähne, giftige Witwen und 2000 
Briefe« oder: Wie Eduard Mörike zu 26 Bän-
den kommt. – dr. Bernd mahl (tübingen): 
Goethes politökonomisches Wissen. Wirt-
schaftstheorie und ökonomische Praxis bei 
Goethe. – dr. heike spies (düsseldorf): Goe-
the und die Bibel. – dr. dr. h. c. mult. man-
fred osten (Bonn): »So springt’s von Weltteil 
zu Weltteil«. Goethe als Entdecker der Glo-
balisierung. – dr. marlies obier (siegen): 
»und ich bin Goethe«. Goethes Beziehungen 
zur Botanik (Buchpräsentation). – dr. hans 
ulrich foertsch (marl): »Johanna Sebus«. 
Denkmal für ein edles Mädchen. – walter 
frei (ehingen): Johann Peter Hebel zum 200. 
Geburtstag (lesung).

Vest Recklinghausen, Sitz in Marl  
(gegr. 1999)

Vorsitzender: dr. hans ulrich foertsch, rö-
merstr. 38, 45772 marl; stellv. Vorsitzende: 
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hedda Buckendahl, im Bueschken 1, 45659 
recklinghausen. – dr. heike spies (düssel-
dorf): »Vom Mikrokosmos zum Makrokos-
mos«. Naturphilosophische Grundlagen in 
Goethes »Faust«. – dr. arnold Pistiak (Pots-
dam): Gebändigt? Ungebändigt? Überlegun-
gen zum Verhältnis von Goethe und Beet-
hoven. – Prof. dr. helmut schanze (aachen): 
Goethe und Felix Mendelssohn Bartholdy. – 
Prof. dr. anne Bohnenkamp-renken (frank-
furt a. m.): »Die Welt in Weimar«. Goethes 
internationale Gäste und sein Konzept von 
Weltliteratur. – dr. angelika reimann (Jena): 
Goethe und Heinrich von Kleist. – Prof. dr. 
ernst osterkamp (Berlin): Wechselwirkun-
gen zwischen Goethe und Wilhelm von 
Humboldt. – Pd dr. ralph Köhnen (Bo-
chum): »Mozart ohne Ende«. Goethes Fort-
setzung der »Zauberflöte«.

Waldshut-Tiengen (gegr. 2000)

Vorsitzender: dr. horst lickert, tannen-
str. 16, 79761 waldshut-tiengen; stellv. Vor-
sitzende: sabine Guthknecht, in der ewies 
15, 79804 dogern. – Prof. dr. ulrich Gaier 
(Konstanz): »Faust I«: Faust und Margarete/
Gretchen. – ders.: »Faust I«: »Das Drüben 
kann mich wenig kümmern«. – ders.: 
»Faust I«. Fausts Verklärung als Tragödie. – 
ders.: Sebastian Brant und die Gutenberg-
Galaxis. – ders.: Sebastian Brant und der 
Begriff der Narrheit. – ders.: Sebastian 
Brant. Anthro pologie und Theologie. – Prof. 
dr. Jochen hörisch (mannheim): Überfluss 
und Mangel. Goethes »Faust« und Thomas 
Manns »Königliche Hoheit«. Ein literari-
scher Blick auf die gegenwärtige Banken- 
und Finanzkrise. – St. Peter im Schwarz-
wald, Kloster, Klosterkirche und historische 
Klosterbibliothek (exkursion; leitung: Prof. 
dr. hans otto mühleisen, augsburg, frei-
burg i. Br.). – Prof. dr. claudia opitz- 
Belakhal (Basel): »Kindsmord« in der frühen 
Neuzeit. Geschichte eines »weiblichen« De-
likts. – Prof. dr. werner schwan (freiburg 
i. Br.) zusammen mit rektor i. r. willi zie-
gelmeier (st. Blasien): Lektürekreis zu Goe-
thes »Faust I«. – tagesfahrt zur Buchmesse 
nach frankfurt a. m. – Gemeinsam mit der 
hochrhein-Gesellschaft der freunde Klas-

sischer musik e. V. Konzertfahrten nach lu-
zern (Klavierabend evgeny Kissin), schaff-
hausen (Klavierabend andrás schiff), zürich 
(tonhalle-orchester).

Wetzlar (gegr. 1973)

Vorsitzender: dr. manfred wenzel, hedwig-
Burgheim-ring 40, 35396 Gießen; stellv. 
Vorsitzender: Peter Kaetzler, an den fichten 
11, 35579 wetzlar. – cornelia Kühn-leitz 
(hannover): Jahreszeiten des Lebens. Deut-
sche Gedichte vom Barock bis zur Gegen-
wart (literarische matinee). – Prof. dr. 
 rüdiger fock (Berlin): Die Kestner. Eine 
deutsch-französisch-schweizerische Familie 
macht Geschichte(n). – hartmut schmidt 
(neuss): Reden und Schweigen in Goethes 
Werken und Briefen. – mit dem raddampfer 
Goethe von Boppard bis Bingen auf dem 
rhein, rochuskapelle bei Bingen (exkur-
sion). – Prof. dr. Volker hesse (Berlin): Goe-
the und die Dioskuren Alexander und Wil-
helm von Humboldt. – feier zu Goethes 
261. Geburtstag mit erlebnisstattführung: 
Farbenwesen auf Goethes Spuren (text u. 
regie: oliver meyer-ellendt). – dr. angela 
steidele (Köln): Adele Schopenhauer und 
 Sibylle Mertens. Die Geschichte von Goe-
thes »enfant chérie« und ihrer Lebens-
gefährtin. – Auf den Spuren der Albertine 
von Grün in Hachenburg (exkursion). – ste-
phan scholz (wetzlar): Das Erdbeben von 
Lissabon 1755 und sein Nachhall in Litera-
tur und Philosophie. – weimar mit Besuch 
der ausstellung Augengespenst und Ur-
phänomen. 200 Jahre Goethes Farbenlehre, 
Buchenwald und erfurt (exkursion). – dr. 
manfred wenzel (Gießen): »Am farbigen 
Abglanz haben wir das Leben«. Goethes 
Farbenlehre als universale Weltschau. – dr. 
nadine a. chmura (marburg): Goethe und 
die antike Kunst. – monatliche Veranstal-
tung: literarischer Gesprächskreis mit ste-
phan scholz (wetzlar) zu wechselnden, mit 
den teilnehmern festgelegten werken.

Wuppertal (gegr. 1988)

Vorsitzender: dr. stephan Berning, remschei-
der str. 28, 42899 remscheid; stellv. Vorsit-
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zender: Gerold theobalt, Jägerhofstr. 218, 
42349 wuppertal. – Gerold theobalt: »Is-
kender«. schauspiel nach dem gleichnami-
gen roman von hermann schulz. regie: 
 Johannes Klaus, co-regie: angela della cas-
tro, ausstattung: Gitta Klaus, musik: hel-
mut eisel. mit: renan demirkan, laura u. 
lisa Quarg sowie schauspielschülern der 
folkwangschule essen. zeche zollverein. 
Gefördert von der Bundeskulturstiftung Ber-
lin in zusammenarbeit mit der Goethe-Ge-
sellschaft wuppertal.

Freundeskreis des Goethe-National-
museums e. V. (Weimar) (gegr. 1982)

Vorsitzender: dieter höhnl, friedensgasse 
3a, 99423 weimar; stellv. Vorsitzender: dr. 
Jochen Klauß, leibnizallee 15, 99425 wei-
mar. – dr. Günther arnold (weimar): Bern-
hard Suphan. – tagung zur Gestaltung eines 
zukünftigen herder-museums in weimar. – 
Prof. dr. heinz hamm (halle): Fausts letzte 
Worte. – dr. Jens-fietje dwars (Jena): 
Fluchtort Jena: Was zog Goethe immer wie-
der von Weimar in die Saalestadt? – Prof. dr. 
wolfgang holler, dr. hermann mildenber-
ger (beide weimar): führung durch die aus-
stellung Im Licht der Lagune. Venetische 
Meisterzeichnungen in Weimar. – dr. chris-
tian welzbacher (Berlin): Goethe lebt. Goe-
thefilm von 1932. – Prof. dr. Volker wahl 
(weimar): Friedrich Stier. – robby Götze 
(Glauchau): Fürstin von Albanien. – füh-
rung durch die ausstellung Hinaus in die 
Natur! Barbizon, die Weimarer Malerschule 
und der Impressionismus. – hilmar dreßler 
(Vortrag), sigrun dreßler (rezitation) (beide 
leipzig): Schillers Teilnahme am Entstehen 
von Goethes Farbenlehre. – Gemeinsame 
festveranstaltung mit der Goethe-Gesell-
schaft und der Klassik stiftung weimar  
anlässlich des 125-jährigen Bestehens des 
 Goethe-nationalmuseums und der Goethe-
Gesellschaft sowie 100 Jahre freunde des 
Goethe-hauses in weimar. – führung durch 
die ausstellung 200 Jahre Goethes Farben-
lehre. – Vorstellung der edition des Brief-
wechsels zwischen walther wolfgang von 
Goethe und Großherzog carl alexander (ge-
meinsame Veranstaltung mit der Goethe-

Gesellschaft). – Lieder aus der Goethezeit 
(anschließend geselliges Beisammensein). – 
Kranzniederlegung am restaurierten Grab 
von hans wahl anlässlich seines 125. Ge-
burtstages. – dieter höhnl (weimar): Hans 
Wahl. – führung durch die ausstellung Leise 
Superlative. Alexander Olbricht & Marcus 
Behmer. – – feierlichkeiten anlässlich des 
261. Geburtstages von Goethe: Verleihung 
des dr.-heinrich-weber-Preises 2010 an dr. 
Paul Kahl. – ausstellungseröffnung zum 
125-jährigen Jubiläum des Goethe-national-
museums und anlässlich 100 Jahre freunde 
des Goethe-hauses in weimar. – »mit dem 
Glockenschlag zwölf« (Geselligkeit in Goe-
thes Garten). – Peter rauch (weimar): Der 
erotische Goethe. – – feierlichkeiten anläss-
lich des 277. Geburtstages von christoph 
martin wieland – dr. christian welzbacher 
(Berlin): Edwin Redslob. – helga dreher 
(weimar): Das Torhaus. – exkursion nach 
wittenberg. – dr. silke henke (Jena). Max 
Hecker. – dr. Gerda wendermann (weimar): 
Wilhelm Köhler. »Opiumschlummer und 
Champagnerrausch«. – lutz Görner spricht 
über Schiller. Leben. Gedichte. Monologe. 
Briefe; Gitarre: stefan sell.

Freies Deutsches Hochstift 
Frankfurter Goethe-Museum

direktorin: Prof. dr. anne Bohnenkamp-
renken, Großer hirschgraben 23-25, 60311 
frankfurt a. m. – ausstellungen: Revolution 
und Tradition. Von der Freiheit des Geistes 
im Zeichen Goethes. 150 Jahre Freies Deut-
sches Hochstift. – Wie stellt man Literatur 
aus? Sieben Positionen zu Goethes »Wilhelm 
Meister«. – Johann Caspar Goethe zum 300. 
Geburtstag. – – Gespräche im Goethe-haus: 
»Hochbeglückt in deiner Liebe«. Liebeslyrik 
in Ost und West mit claudia ott u. Prof. dr. 
hendrik Birus. – Deutsche Sprache und 
Weltliteratur (Podiumsdiskussion mit mar-
tin mosebach u. michael walter). – welt-
literatur in Übersetzungen: Simplicissimus. 
reinhard Kaiser stellt seine neuübersetzung 
vor. – – Vorträge: Prof. dr. Peter von matt 
(zürich): Der unvergessene Verrat am My-
thos. Die Wissenschaft in der öffentlichen 
Phantasie. – Prof. dr. heinrich detering 



495Ortsvereinigungen

(Göttingen): Farbenlehre und Lichtkult. Goe-
thes Dornburger Gedichte. – dr. edith zehm, 
sebastian mangold (beide münchen), dr. 
ariane ludwig (weimar): »Es schnurrt mein 
Tagebuch am Bratenwender«. Goethes Ta-
gebücher, neu ediert. – Prof. dr. Klaus rei-
chert (frankfurt a. m.): Naturlyrik. – Prof. 
dr. anne Bohnenkamp-renken (frankfurt 
a. m.): Ernst Beutler zum 50. Todestag. – 
Prof. dr. hans wißkirchen (lübeck): Poli-
tische Lektüren. Die Rezeption der Brüder 
Heinrich und Thomas Mann in den beiden 
deutschen Staaten. – Prof. dr. Joachim 
ringleben (Göttingen): Luthers deutsche Bi-
bel. Übersetzen als fundamentaltheologische 
Aufgabe. – – lesungen: sigrid damm, Jo-
achim hamster damm: »Geheimnißvoll of-
fenbar«. Goethe im Berg. – thomas rosen-
löcher: Im Gehen zu denken, Goethe zu sein, 
brachte mich leidlich voran. – – lieder-
abende u. Konzerte: Klangworte, Wort-
klänge mit elisabeth schmock (sopran) u. 
sabine simon (Klavier). – »Der Strauss, den 
ich gepflücket, grüsse dich viel tausendmal«. 
Hugo Wolf: Goethelieder, mit Gabriele 
hierdeis (sopran), christoph Kögel (Bari-
ton), thorsten larbig (Klavier). – Mit Ener-
gie und Leidenschaft. Zu Robert Schumanns 
200. Geburtstag, enigma-trio (Konstanze 
felber, Violine; Gabriel faur, Violoncello; 
maciej szymer, Klavier). – »Ich möchte 
dir mein ganzes Innres zeigen«. Die Lieder 
aus »Wilhelm Meisters Lehrjahren«. Ver-
tonungen von Franz Schubert und Robert 
Schumann, mit Katharina magiera (mezzo-
sopran), Georg Poplutz (tenor), rüdiger 
Volhard (Klavier). – »Seinen Fleiß sehen zu 
können«. Das Divertimento Francoforte 
spielt Haydn-Trios, mit roswitha Bruggaier 
(Baryton), hiltrud hampe (Viola), lydia 
Blum (Violoncello). – »Sollst ewig mir Su-
leika heißen«. Ein Liederabend zum 150. To-
destag der Marianne von Willemer, mit 
 monika eder (sopran) u. Gerold huber 
(Klavier). – – seminare u. exkursionen: Prof. 
dr. christoph Perels (frankfurt a. m.): Die 
»auserlesene Bibliotheck« Johann Caspar 
Goethes. – dieter Georg (frankfurt a. m.): 
Spaziergang über den Frankfurter Haupt-
friedhof. – Prof. dr. anne Bohnenkamp-
renken, dr. Gerhard Kölsch (beide frank-
furt a. m.): Exkursion nach Heidelberg. 

Geschichte und Romantik. – Goethes Natur-
lyrik (seminar mit Prof. dr. ingrid mitten-
zwei). – – sonstiges: fachtagung der arbeits-
gemeinschaft für germanistische edition: 
Medienwandel / Medienwechsel in der Editi-
onswissenschaft. – Kindertheater: Goethes 
»Faust«. Ein teuflisches Spiel, mit sylvia 
schopf. – festwoche Goethe ffm. Feiern zu 
Goethes Geburtstag.

Goethe-Museum Düsseldorf 
Anton-und-Katharina-Kippenberg-Stiftung

direktor: Prof. dr. dr. h. c. mult. Volk-
mar hansen, schloss Jägerhof, Jacobistr. 2, 
40211 düsseldorf. – Prof. dr. Konrad feil-
chenfeldt (münchen): Varnhagen von Ense 
und die Anfänge der Goethephilologie. – 
Prof. dr. Peter hasubek (Göttingen): »Die 
Sache steht also doch vielleicht anders«. 
Immer mann und Goethe. – düsseldorfer 
schmuckszene bekennt farbe. ausstellung 
der Gruppe düsselGold in Kooperation 
mit dem Goethe-museum düsseldorf zum 
thema Reise ins Licht. – eröffnung der aus-
stellung Die Farben der Erinnerung. Die 
Sammlung Jakov Rubinstein (Grußwort: ta-
nya rubinstein-horowitz; Vortrag zur ent-
stehung und Konzeption der ausstellung: 
dr. elena solominski, moskau; musikalische 
umrahmung durch den Pianisten Boris Bloch, 
moskau/düsseldorf). – Prof. dr. Peter spren-
gel (Berlin): Goethe-Korrekturen? Gerhart 
Hauptmann im Zweiten Weltkrieg. – Prof. 
dr. simon richter (Pennsylvania): Boude-
wijn und seine Bücher. Über eine nieder-
ländische Goethe-Verehrung ohne Grenzen 
(Vortrag in Verbindung mit der Bibliophi-
len Gesellschaft Köln). – Kinder-ferien-
programm: Nichts als Verse; Gedicht im 
Kasten; Ostergrüße aus Moskau; Heldentod 
im Gedicht; Goethe im Krieg. – finissage der 
ausstellung Die Farben der Erinnerung. Die 
Sammlung Jakov Rubinstein mit einem Kon-
zert auf dem hammerflügel von der Pianistin 
rada Pogodaeva und einer führung von der 
Kunsthistorikerin natalia Gershevskaya. – 
dr. ekkehard eickhoff (Botschafter a. d.): 
Aufklärung und Himmelfahrt. Neun Tage  
in Venedig 1750. – eröffnung der aus-
stellung Fausts Walpurgisnacht. Frühlings-
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anfang, Hexerei, Teufelsspuk (dialogische 
lesung aus Faust. Der Tragödie erster 
Teil mit damian mallepree, frank weiher, 
melanie Keutken, astrid schulz u. claudia 
seidel; einführung in die ausstellung: Prof. 
dr. Volkmar hansen; musikalische umrah-
mung: miyuki Brummer, hammerklavier,  
u. Klaus-Peter riemer, flöte). – 10. nacht 
der museen: führungen; feridun zaimoglu: 
lesung aus seinem roman Rom intensiv 
und der erzählung Liebesmüh’; Vorstellung 
von Band 9 der reihe Museumsschreiber 
[ GOETHE-MUSEUM] durch den Verleger 
Georg aehling u. michael serrer, leiter des 
literaturbüros nrw; sebastian hansen: er-
läuterungen zu Valentins Gebet aus Thomas 
Manns »Zauberberg«. – dr. Klaus martin 
Kopitz (Potsdam): Beethoven, Elise Röckel 
und Goethe (mit musikalischem Beitrag am 
hammerflügel von tobias Koch, düssel-
dorf). – eröffnung der fotoausstellung von 
micha Pawlitzki (augsburg) zum Japan-tag 
2010: Japan. Fotografische Impressionen 
zwischen Tradition und Moderne (mit Ka-
talogbuch). – Prof. dr. Jane K. Brown 
( washington, seattle): Goethes »Wahlver-
wandtschaften« und die Erfindung des Un-
heimlichen. – mittsommernacht in düssel-
dorf: lesung mit daniel minetti u. matthias 
mertens: Rameaus Neffe (Le neveu de 
 Rameau) in der Übersetzung von Goethe. 
– Kinder-ferienprogramm: »Das leuchtet, 
sprüht und stinkt und brennt!«. Walpurgis-
nacht reloaded; Schaurige Puppenstube; 
Auf den Faust; Gretchen gezeichnet. – Goe-
the-sommerfest mit ausstellungseröffnung 
Farbpartituren 2010. Zeichnungen von Bri-
gitte Wiegmann, einführung: dr. Petra oel-
schlägel (Bergisch Gladbach); anne weber 
(Paris): lesung aus dem unveröffentlichten 
manuskript August. Ein bürgerliches Puppen-
trauerspiel; Prof. dr. frido mann (schweiz): 
lesung aus der autobiographie Achterbahn; 
szenische lesung mit studierenden, nach 
einem drehbuch von Prof. dr. winfried til-
mann: Joseph und seine Brüder. Frei nach 
dem Buch Genesis und nach Thomas Mann 
(ausführende: eva Borkowski, Volkmar 
hansen, melanie Keutken, david logten-
berg, damian mallepree, frank weiher; 
heike spies). – Prof. dr. ricarda Bauschke-
hartung (düsseldorf): Goethe und die mit-

telalterliche Lyrik. – sylk schneider (heichel-
heim): Kristallisation von Goethes Interesse 
an Brasilien. – Kinder-ferienprogramm: 
Heldengeschichten auf Vasen; Der Stoff, aus 
dem die Helden sind; »Wild, wie ein Held 
zur Schlacht!«. – Prof. dr. theo stammen 
(augsburg): zur Genealogie des Politischen 
bei Goethe. – eröffnung der weihnachts-
ausstellung Goethe und die Heiligen: Prof. 
dr. Günter niggl (eichstätt): Goethes Ver-
hältnis zum Christentum; einführung in die 
ausstellung: dr. heike spies; musikalische 
umrahmung durch den chor des erzbischöf-
lichen Gymnasiums marienberg/neuss un-
ter der leitung von michael Köhne u. arno 
zimmermann. – »Alle Jahre wieder« im 
Goethe-Museum. Kinderführungen und ad-
ventskalender. – Prof. dr. helmut schanze 
(aachen): Margarete – Gretchen. Die Frage 
der Figurenidentität im »Faust«. – mexico-
Kongress in Verbindung mit der heinrich-
heine-universität düsseldorf, romanistik: 
Colonia, Independencia y Revolución en las 
letras y las artes visuales. Imágenes de otro 
México. international conference of the 
 department of romance studies (Prof. dr. 
Vittoria Borsò, düsseldorf), in cooperation 
with the uc-intercampus research Group 
on mexican and cultural studies, university 
of california.

Casa di Goethe Rom

direktorin: ursula Bongaerts, Via del corso 
18, 00186 rom. – ausstellungen: Piranesi, 
Rembrandt der Ruinen. – Mit Licht gezeich-
net. Das Amalfi-Skizzenbuch von Carl Ble-
chen aus der Kunstsammlung der Berliner 
Akademie der Künste. – »Auf den Knien 
meines Herzens«. Kleist trifft Goethe. – – 
Vorträge: Prof. dr. wilfried hiller (mün-
chen): Ein Komponist hat mir gerade noch 
gefehlt. Meine Zusammenarbeit mit Michael 
Ende. – dr. Bernhard fischer (weimar): Der 
Briefwechsel zwischen Goethe und Johann 
Friedrich Cotta oder: Goethe als Geschäfts-
mann. – Prof. dr. Pierluigi Panza (mailand): 
La croce e la sfinge. La vita scellerata di Gio-
van Battista Piranesi. – Prof. dr. martin 
Kämpchen (west-Bengal, indien): Goethe 
und Rabindranath Tagore. Ein Versuch. – 
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Prof. dr. Bernd witte (düsseldorf): Heinrich 
Heine und das Judentum. – Prof. dr. Ger-
hard lauer (Göttingen): Goethes Indien. 
Kolonialismus und Weltliteratur um 1800. – 
Prof. dr. norbert miller (Berlin): Franz 
 Lenbach malt den Titusbogen. Die südlichen 
Lehr- und Wanderjahre des Künstlerfürs-
ten. – – Buchvorstellungen: Johann wolf-
gang Goethe, L’uomo di cinquant’anni (Der 
Mann von fünfzig Jahren). – renata Gam-
bino: Karl Philipp Moritz. – massimo Boni-
fazio u. a.: Tra denuncia e utopia. Studi in 
onore di Giuseppe Dolei. – – autorenlesun-

gen: nora Bossong: Webers Protokoll. – 
marcel Beyer u. Kathrin schmidt. – Gustav 
seibt: Goethe und Napoleon. – ilma rakusa: 
Mehr Meer. – – szenische lesungen u. thea-
ter: susanna marcomeni, alarico salaroli 
lesen Kleist. – stefano Vigilante: Romanacci 
Tua! – – museumspädagogisches Programm: 
»Faust« für Schüler. – Schülerworkshops 
zu Goethes Farbenlehre. – – Gesprächsrun-
den u. Vortragsreihen: Essere ebrei, essere 
tedeschi. – »Faust« in Italien. – Il ritorno 
delle buone maniere. – La vita è conversa-
zione. – Kleist incontra Goethe e l’Italia.



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. 



Liste der im Jahr 2o11 eingegangenen Bücher

acta neophilologica 43 (2010) 1-2. ed. by mirko Jurak and igor maver. ljubljana o. J.
anrufung des friedens. hrsg. von therese chromik u. Bodo heimann. husum 2010
Bauschke, ricarda: Goethe und die lyrik des mittelalters. düsseldorfer Goethe-Vorträge. 

hrsg. von Volkmar hansen. düsseldorf 2011
Buschmeier, matthias; Kauffmann, Kai: einführung in die literatur des sturm und drang 

und der weimarer Klassik. darmstadt 2010
die Pforte 10 (2010). Veröffentlichungen des freundeskreises Goethe-nationalmuseum e. V. 

weimar 2010
doitsubungaku-ronko. forschungsberichte zur Germanistik 52 (2010). hrsg. vom Japa-

nischen Verein für Germanistik im Bezirk osaka-Kobe. Kobe 2010
droste-Jb. 8 (2009 /	2010). im auftrag der annette von droste-Gesellschaft […] hrsg. von 

Jochen Grywatsch u. winfried woesler. hannover 2011
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Manuskripthinweise

1 manuskripte bitte in neuer orthographie (zeilenabstand 1,5 schrifttyp arial, schrift-
größe 12 Punkt, einseitig beschrieben) in einem umfang von max. 25.000 zeichen 
über e-mail einsenden an: 

  dr. Petra oberhauser
  goetheges@aol.com
	
 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.

5 b zitate innerhalb von zitaten werden durch ›einfache anführungszeichen‹ gekenn-
zeichnet.

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 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.
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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 absätze in den anmerkungen sollten möglichst vermieden werden; stattdessen 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 generell 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 verwenden sie statt der angabe ff. stets die konkreten seiten- bzw. Verszahlen. 
anstelle von »a. a. o.« verwenden sie bitte den hinweis »autorenname bzw. Kurz-
titel (anm. xx)«.

13 autoren von abhandlungen, dokumentationen und miszellen erhalten 20 sonder-
drucke, autoren von rezensionen erhalten 8 sonderdrucke.



Wir bitten zu beachten:

Voraussetzung für die lieferung des Goethe-Jahrbuchs ist die entrichtung des mit-
gliedsbeitrags von 60 € (schüler, studenten, arbeitslose und ehepartner eines mit-
glieds 20 €).

Der Mitgliedsbeitrag ist bis zum 31. märz des jeweiligen Kalenderjahres fällig. es 
wird gebeten, ihn auf eines der folgenden Konten zu überweisen:

	 0 301 004 048 / Blz 820 510 00 bei der sparkasse mittelthüringen

oder 118 819-601 / Blz 500 100 60 bei der Postbank frankfurt a. m.

oder 282 711 100 / Blz 820 700 24 bei der deutschen Bank – filiale weimar

oder per Bankscheck an die Geschäftsstelle der Goethe-Gesellschaft in weimar.

Spenden für die Tätigkeit der Goethe-Gesellschaft erbitten wir auf eines der oben-
genannten Konten. 
Spenden für Stipendiaten erbitten wir auf folgendes sonderkonto:

	 310 001 579 / Blz 820 510 00 bei der sparkasse mittelthüringen.

Anschriftenänderungen: wir bitten sie, jede anschriftenänderung der Geschäfts-
stelle der Goethe-Gesellschaft, Postfach 2251, 99403 weimar, 
telefon: 0 36 43 – 20 20 50, fax: 0 36 43 – 20 20 61, e-mail: goetheges@aol.com mit-
zuteilen.

Anträge auf Mitgliedschaft können formlos an die Geschäftsstelle gerichtet werden. 
Jeder Goethefreund ist herzlich willkommen!

Bitte informieren sie sich auch über unsere Gesellschaft unter  
<www.goethe-gesellschaft.de>.
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	Helmut Hühn (Hrsg.): Goethes »Wahlverwandtschaften«. Werk und Forschung. Besprochen von Rolf-Peter Janz
	Manuela Helga Schulz: Metaphysische Rebellen. Themengeschichtliche Studien zu Goethe, Byron und Nietzsche. Besprochen von Fabian Lampart
	Johannes Anderegg: Transformationen. Über Himmlisches und Teuflisches in Goethes »Faust«. Besprochen von Günter Niggl
	Christian Sbrilli: Von der Eitelkeit der Einbildungskraft. Die ästhetische Sendung des jungen Goethe im Spiegel von »Faust II«. Besprochen von Albert Meier
	Amina Arfaoui (Hrsg.): Le »Faust« de Goethe et l’esprit Faustien / Goethes »Faust« und das Faustische. Actes du Colloque International (1.-3. Nov. 2007). Besprochen von Leslie Brückner
	Helmut Galle, Marcus Mazzari (Hrsg.): Fausto e a América Latina. Besprochen von Peter Hanenberg
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