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Vorwort

Goethe und die europäische Romantik – dieses Thema stand im Mittelpunkt der 
84. Hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft, deren wissenschaftlicher Ertrag 
in diesem Jahrbuch vorgelegt wird; im Jahrbuch 2016 werden dann Vorträge nach-
zulesen sein, die zum Auftakt der Hauptversammlung auf dem Symposium junger 
Goetheforscher gehalten worden sind.

In mehrfacher Hinsicht hatte das Tagungsthema eine gegenwärtige Dimension. 
Aktuell war es insofern, als demnächst in unmittelbarer Nachbarschaft von  Goethes 
Elternhaus das Deutsche Romantik-Museum errichtet werden wird, in dem die 
reichen Archivbestände des Freien Deutschen Hochstifts endlich öffentlich zugäng-
lich gemacht werden können. In der Podiumsdiskussion, die den Auftakt zur wis-
senschaftlichen Konferenz bildete, wurden darum die Ausführungen von Anne 
Bohnenkamp mit besonderem Interesse zur Kenntnis genommen. Überzeugend 
konnte sie demonstrieren, dass den Architekten im Entwurf der Außengestaltung 
eine Synthese zwischen historischem Gebäude und Museumsneubau gelungen ist, 
dass aber auch in der Inneneinrichtung eine harmonische Balance von Dokumenta-
tion klassisch-romantischen Archivguts in Bild und Text sowie moderner museums-
pädagogischer Präsentation angestrebt wird. Die Romantik war eine geistige Be-
wegung, die alle Künste in Europa erfasst hat. So war es folgerichtig, dass auf dem 
Podium Musik- und Kunstwissenschaftler vertreten waren, Peter Gülke sich mit 
Goethes romantisch-musikalischem Wunschdenken auseinandersetzte und Johan-
nes Grave Gemeinsamkeiten zwischen Goethe und den romantischen Malern her-
ausarbeitete, während die Germanistin Ulrike Landfester sich Clemens Brentanos 
Antworten auf Goethes Romantik zuwandte.

Goethe, der zur deutschen Romantik in einer schwierigen und spannungsvollen 
Beziehung stand, hat sich vor allem in den 1820er Jahren der europäischen Roman-
tik offen und problembewusst genähert. Er ordnete sie einem Prozess grenzüber-
schreitender kultureller Kommunikation zu, in dem er seine Vorstellung von Welt-
literatur verwirklicht sah; deren Fortschreibung in die Gegenwart ist für uns von 
besonderer Brisanz. In Goethes Verehrung für den englischen Romantiker Lord 
Byron verbinden sich ästhetische Bewunderung und historisches Verständnis; in der 
Gestalt des Euphorion in Faust II hat er dem 1824 verstorbenen Dichter ein Denk-
mal gesetzt. Euphorions Flug hatte Norbert Miller seinen meisterlichen Eröff-
nungsvortrag überschrieben, in dem er aus souveräner Kenntnis der europäischen 
Forschung ein prägnantes Bild von Goethe und Byron zeichnete.

Die in den sechs Arbeitsgruppen der wissenschaftlichen Konferenz gehaltenen 
Vorträge legen Zeugnis ab von den mannigfachen kulturellen Verflechtungen zwi-
schen Goethes Dichten und Denken und einer europäischen Romantik, die sich in 
Hinwendung und Distanz zu Goethe herausgebildet und diesen vor allem als Ro-
mantiker wahrgenommen hat. Davon konnte Jane K. Brown sprechen, die sich mit 
den historischen Romanen Walter Scotts und deren Rezeption in Goethes Faust 
befasste; das konnte Thorsten Valk unter rezeptionsgeschichtlichem Aspekt plausi-
bel machen, als er die Goethe-Opern der französischen Romantik, Werke von 
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Gounod und Massenet, in den Blick nahm. In Goethes ästhetischem und wissen-
schaftlichem Denken haben die deutsche und die europäische Romantik weitere 
Spuren hinterlassen. Dabei ist es ihm gelungen, »das Produktive mit dem Histori-
schen zu verbinden«, wie Jutta Müller-Tamm in ihrem Rekurs auf die Wissen-
schaftsgeschichte um 1800 nachweisen konnte. Goethes ambivalente Beziehung zu 
den beiden fraglos bedeutendsten Malern der deutschen Romantik, zu Philipp Otto 
Runge und Caspar David Friedrich, seine vehemente Ablehnung aller »neudeut-
schen religios-patriotischen Kunst« hat die Forschung immer wieder beschäftigt. 
Weniger in den Blick geraten ist die persönliche Beziehung Goethes zu den Brüdern 
Boisserée, die den Dichter einerseits altdeutsche Kunst schätzen gelehrt, ihn ande-
rerseits aber auch zu einer klassizistischen Revision romantischer Kunstgeschichte 
veranlasst haben, wie Johannes Rössler offenlegte. Im poetischen Werk selbst sind 
romantische Ingredienzien, Faust II einmal beiseitegelassen, insbesondere in den 
Sonetten und im Roman Die Wahlverwandtschaften aufzufinden. Der ersten Werk-
gruppe und der darin zutage tretenden Verschränkung von Religion, Liebe und Kunst 
widmete Mathias Mayer eine sorgfältige Analyse, während Barbara Naumann ro-
mantische Momente in den Wahlverwandtschaften beleuchten konnte.

Es ist ein überraschendes Phänomen in der aktuellen Goethe-Forschung, dass 
Goethes Farbenlehre, über die in Pro und Kontra schon alles gesagt zu sein schien, 
neuerlich in den Fokus von Naturhistorikern und Germanisten gerät. Das gibt der 
Rezensionsteil in unserem Jahrbuch zu erkennen und das bezeugt auch der den 
Abhandlungsteil eröffnende Text des Aachener Physikers Christoph Berger über 
Goethe als Experimentalphysiker und Farbenlehrer. Goethes Werk lädt stets zu 
Entdeckungen ein. Der Figur des Landgeistlichen und dessen literarischer Vorge-
schichte widmet Nina Birkner Aufmerksamkeit; Arne Klawitter geht der Frage nach, 
wie der frühe Goethe konkret rezipiert worden ist, und Heinz Hamm stellt die 
Aufnahme saint-simonistischen Gedankenguts bei Goethe auf den philolo gischen 
Prüfstand. Dass in der Goethe-Forschung nicht nur ›Könige‹, sondern auch ›Kärrner‹ 
der Vergessenheit entrissen werden sollten, beweist die von Empathie erfüllte Studie, 
die Werner Kohlert dem Goethe-Philologen Christian Theodor  Musculus widmet.

Reich an Gehalt ist der Rezensionsteil unseres Jahrbuchs, in dem sich die 
 Goethe-Forschung in ihrem philologischen Bereich, in der Vielfalt der interpretie-
renden Stimmen wie in ihrem Grenzen überwindenden Charakter als Bestätigung 
von Goethes weltliterarischem Konzept erweist. Spiegel eines lebendigen Vereins-
lebens sind jene Texte, die die jüngste Hauptversammlung in Erinnerung rufen oder 
den Veranstaltungsreigen in den Ortsvereinigungen dokumentieren.

Ende 2015 haben wir einen Fonds für das Goethe-Jahrbuch ins Leben gerufen 
und uns mit der Bitte um eine Spende an Mitglieder und Autoren gewandt. Das 
Echo war überwältigend und hat die große Wertschätzung gezeigt, die das Goethe-
Jahrbuch erfährt. Allen Spendern sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Unter Dank 
für Zuwendungen im Jahr 2015 werden sie ab einer Spende von 50 € namentlich 
erwähnt. In besonders großzügiger Weise wurde das Goethe-Jahrbuch 2015 geför-
dert vom Freistaat Thüringen, der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissen-
schaft und Kultur unter Vorsitz von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Jan Philipp Reemtsma, 
sowie von Herrn Dr. Dirk Ippen, Dietramszell, und von Frau Ursula Löfflmann, 
Ramosch (Schweiz).
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Seit dem Jahr 2006 ist der Kieler Germanist Albert Meier als Mitherausgeber des 
Goethe-Jahrbuchs tätig gewesen und hat dessen Profil wesentlich mit geprägt. Un-
eigennützig hat er sein großes Wissen zur Verfügung gestellt, fair und kompetent 
seine Urteile über die eingegangenen Manuskripte formuliert, war in selbst-
verständlicher Kollegialität immer bereit, auch Bücher zu besprechen, die in ›sei-
nen‹ Sprachen Italienisch und Französisch geschrieben worden sind. So hätte es in 
aller persönlichen Harmonie zwischen uns Herausgebern weitergehen können. 
Doch mit Rücksicht auf neue akademische Verpflichtungen an seiner Universität 
sah sich Albert Meier veranlasst, von seinem Amt als Mitherausgeber zu unserem 
Bedauern zurückzutreten. Für seine engagierte Mitarbeit haben wir ihm sehr zu 
danken. Zugleich haben wir uns die Frage vorgelegt, ob künftig wieder ein drei-
köpfiges Herausgeberteam agieren soll, und sie für uns positiv entschieden. Auf 
unseren Wunsch hin hat sich der an der Leipziger Universität lehrende Germanist 
Frieder von Ammon dankenswerterweise bereit erklärt, Verantwortung als Mit-
herausgeber zu übernehmen. Schon jetzt arbeiten wir mit ihm bei der Vorbereitung 
des Jahrbuchs 2016 in gutem Einvernehmen zusammen, doch erst bei dessen Er-
scheinen wird sein Name auch auf dem Titelblatt zu finden sein.

Die Herausgeber





Rede des Präsidenten der Goethe-Gesellschaft  
zur Eröffnung der 84. Hauptversammlung

Dr. habil. Jochen Golz

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Mitglieder und Freunde der Goethe-Gesellschaft,

seien Sie herzlich willkommen zur 84. Hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft 
hier im Deutschen Nationaltheater Weimar, das uns auch in diesem Jahr gastliche 
Heimstatt gewährt. Verklungen ist Franz Schuberts Ständchen, das Arseni  Sadykow, 
Student an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar, in der Transkription 
des Hochschulpatrons zum Klingen gebracht hat. Herzlichen Dank. 

In wenigen Wochen, am 21. und 22. Juni 2015, kann die Goethe-Gesellschaft 
auf 130 Jahre ihres Bestehens zurückblicken. 1885 unter dem Patronat von Groß-
herzogin Sophie und Großherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar und Eise-
nach gegründet, hat sie ihrer Gründungsstadt die Treue bewahrt; ihr Sitzland ist 
heute der Freistaat Thüringen.

Goethe und die europäische Romantik, so lautet das Thema der 84. Hauptver-
sammlung – gewählt mit gutem Grund, denn Goethe wurde von nicht wenigen 
seiner europäischen Zeitgenossen vor allem als Romantiker wahrgenommen. 
Europa ist uns allen durch ausgedehntes Reisen vertraut geworden. Das Reisen als 
Drang in die Ferne, als Sehnsucht nach dem Unerreichlichen – »Nur Verlangen, nie 
erlangen«, heißt es bei Clemens Brentano – gehört zum Wesen der Romantik und 
bezeichnet zugleich deren Polarität. Zum romantischen Reisen gehört das Abirren 
in Kälte und Einsamkeit, wie es seinen Ausdruck findet in Wilhelm Müllers Gedich-
ten, als Winterreise von Franz Schubert vertont. Dazu gehören aber auch die Ge-
borgenheit verheißenden Klänge des »Posthorns im stillen Land«, wie sie in Joseph 
von Eichendorffs Gedicht Sehnsucht vernehmbar werden:

Das Herz mir im Leib entbrennte,
Da hab ich mir heimlich gedacht,
Ach wer da mitreisen könnte
In der prächtigen Sommernacht!

Nun, meine Damen und Herren, auch die Goethe-Gesellschaft hat ihr Posthorn 
erklingen lassen und zahlreiche Reisende sind ihm gefolgt. Mein Willkommensgruß 
gilt den Sendboten von Goethe-Gesellschaften aus 18 Staaten, die nach Weimar 
gekommen sind. Dank der Förderung durch Stiftungen und Sponsoren, dank auch 
der Spendenbereitschaft unserer Mitglieder, die ein besonderes Lob verdient, kön-
nen wir heute außerdem 25 ausländische Studenten in unserer Mitte willkommen 
heißen. Räumlich ins Offene gespannt ist auch unser Forum Goethe weltweit, zu 
dem sich Goetheforscher aus Bulgarien, Georgien, Indien, Südkorea, Ungarn und 
den USA einfinden werden; herzlich seien sie alle in unserer Mitte begrüßt. Ebenso 
reisefreudig waren die Referenten und Diskussionsleiter unserer wissenschaftlichen 
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Konferenz, die, wiederum dankenswerterweise von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft gefördert, von weit her zu uns gekommen sind: aus Brasilien, Groß-
britannien, Russland, Rumänien, aus der Schweiz, aus Spanien und den USA. Seien 
sie alle, die deutschen Wissenschaftler natürlich einbegriffen, herzlich willkommen.

Die europäische Romantik war eine Bewegung junger Intellektueller, in der 
Frauen eine bedeutende Rolle gespielt haben. Ihr verdankt das kulturelle Europa 
geistige Impulse, die noch heute nachwirken. Auch die nun einmal klassisch orien-
tierte Goethe-Gesellschaft möchte die geistige Energie junger Wissenschaftler für 
die eigene Arbeit produktiv machen. Zum 8. Mal hat sie ihre Hauptversammlung 
mit einem Symposium junger Goetheforscher eröffnet, dessen Referenten und Ta-
gungsleiter ich herzlich begrüße. Ebenso heiße ich die Preisträger des diesjährigen 
5. internationalen Essay-Wettbewerbs, Ivana Marinkov aus Novi Sad in Serbien 
und Martin Blum aus Köln, sowie ihren Laudator Prof. Benedikt Jeßing will-
kommen.

Es ist mir eine besondere Freude, die Abgesandten demokratisch legitimierter 
Gewaltenteilung, von Judikative und Exekutive, begrüßen zu können. Mein herz-
licher Willkommensgruß gilt dem Präsidenten des Thüringer Verfassungsgerichts, 
Herrn Prof. Manfred Aschke, sowie der Direktorin des Kreisgerichts Weimar, Frau 
Carolina Brauhardt. Zum Schlichter im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn be-
rufen – von dem wir hoffen, dass er weitere Streikwellen eindämmt –, hat Herr 
Ministerpräsident Bodo Ramelow sein Kommen leider nicht wahrmachen können; 
an seiner Statt begrüße ich herzlich Frau Staatssekretärin Dr. Babette Winter aus 
der Staatskanzlei des Freistaates. Ebenso herzlich darf ich den Oberbürgermeister 
der Stadt Weimar, Herrn Stefan Wolf, begrüßen. Auch wenn Weimar sich über den 
Zustrom von Touristen aus aller Welt nicht beklagen kann, so sorgen doch unsere 
Gäste für eine zusätzliche Belebung der Klassikerstadt, für deren stets gebotene 
Gastfreundschaft Goethes Zeilen »Kämen sie getrost herein, / Würden wohl emp-
fangen sein« beispielhaft stehen mögen. 

Staatliche Fürsorge kann die Goethe-Gesellschaft nicht entbehren. Dankbar ist 
sie für Zuwendungen, wie sie ihr durch den Freistaat Thüringen und die Stadt Wei-
mar zuteil werden. Großen Dank schuldet sie der Beauftragten der Bundes regierung 
für Kultur und Medien für regelmäßig gewährte Zuwendungen, die eine wertvolle 
Hilfe für spezielle Projekte, für unser Stipendienprogramm und für die Druck-
legung unserer Schriftenreihe darstellen. Es ist mir eine Freude, Herrn Dr. Günter 
Winands, Abteilungsleiter im Staatsministerium, begrüßen zu können. 

Den Botschaftern der Exekutive darf ich schon jetzt für ihre Grußworte Dank 
sagen.

Eingangs, meine sehr verehrten Damen und Herren, habe ich bereits des Patro-
nats des großherzoglichen Paares in den Gründungsjahren der Goethe-Gesellschaft 
gedacht. Großherzogin Sophie war es, die im Eigentlichen die Goethe-Gesellschaft 
ins Leben gerufen hat. Großherzog Carl Alexander kommt das Verdienst zu, das 
Goethe-Nationalmuseum begründet und bis in sein Todesjahr 1901 die Entwick-
lung der Goethe-Gesellschaft als Schirmherr fördernd begleitet zu haben. Als wetti-
nisches Haupt des Hauses Sachsen-Weimar, als Repräsentanten insbesondere einer 
eindrucksvollen kulturellen Tradition darf ich Prinz Michael von Sachsen-Weimar 
und Eisenach und seine Gattin, Prinzessin Dagmar, herzlich begrüßen. Als Mitglied 
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des Stiftungsrates der Klassik Stiftung Weimar nimmt Prinz Michael kulturpoliti-
sche Verantwortung wahr und in Zeiten, wo nicht selten die gedämpfte Zunge auf 
der politischen Speisekarte zu finden ist, scheut er das offene Wort nicht. Sein Frei-
mut ist schätzenswert. Durch solchen Freimut stärkt er, so hoffe ich, auf längere 
Sicht die Klassik Stiftung Weimar und deren Präsidenten Hellmut Seemann, den ich 
als Amtsträger und in seiner Eigenschaft als Mitglied des Beirates unserer Gesell-
schaft gemeinsam mit seiner Gattin Dr. Annette Seemann herzlich begrüßen darf.

Die Romantik war nicht nur eine Bewegung des jungen intellektuellen Europa, 
sie war auch eine Bewegung, die sich die Erneuerung in allen Bereichen der Gesell-
schaft, in den Künsten, in der Bildung und in der Politik, zum Ziel setzte. Wie kann 
es gelingen, so fragten wir uns im Vorstand, für den heutigen Tag einen Festredner 
zu gewinnen, der den romantischen Kosmos von innen her erhellt und zugleich 
imstande ist, Brücken zu Goethe zu schlagen. Es hieße Wasser in die Ilm tragen, 
wenn ich jetzt anhöbe, die Verdienste unseres Festredners Prof. Norbert Miller, 
Träger unserer Goldenen Medaille, zu rühmen – hier nur dies: In ihm verbindet sich 
eine wahrhaft universelle Bildung mit der Weisheit früher und späterer Jahre. Herz-
lich willkommen, lieber Norbert Miller! Unserer gespannten Aufmerksamkeit dür-
fen Sie gewiss sein.

Es gehört zu unseren schönen Traditionen, herausragende Wissenschaftler für 
ihre Verdienste um Goethe und die Klassik-Forschung mit unserer Goldenen Me-
daille auszuzeichnen. Wenn heute diese Auszeichnung einem Gelehrten zuteil wird, 
der jahrzehntelang an der hochrenommierten Princeton University gelehrt hat, so 
hat das in zweifacher Hinsicht Berechtigung. Denn der zu Ehrende, Prof. Walter 
Hinderer, ist nicht nur ein Nestor der Goethe-Forschung zu nennen, er hat es auch 
verstanden, seine Universität in den Rang eines bedeutenden Debatten- und Begeg-
nungszentrums zu erheben, in dem Klassik und Romantik gleichermaßen auf der 
Tagesordnung stehen. Sprechendes Zeugnis ist der von ihm 2002 herausgegebene 
Konferenzband Goethe und das Zeitalter der Romantik sowie der jüngst unter 
seiner Mitwirkung entstandene Sammelband Romantik kontrovers. Ihnen, lieber 
Herr Hinderer, und ihrem Laudator, Prof. Werner Frick aus Freiburg, gilt mein 
herzlicher Willkommensgruß.

Unter den »Briefen und Sendungen von vielen Seiten«, von denen in Goethes 
Tagebuch am 29. August 1827 die Rede ist, mag sich auch ein Brief des Bremer 
Privatgelehrten Carl Jacob Ludwig Iken befunden haben, den dieser am 25. August 
als Glückwunsch zum Geburtstag an den Dichter gerichtet hatte. Er war für Goethe 
kein Unbekannter. 1823 hatte der Dichter dessen Übersetzung des persischen Tuti 
Nameh, des Papageienbuchs, in seiner Zeitschrift Ueber Kunst und Alterthum an-
gezeigt; nun kündigte Iken brieflich zwei von ihm herausgegebene Anthologien 
neugriechischer Poesie und Prosa an. Was Goethe besonders bewegt haben wird, 
war Ikens Kommentar zu einer Dichtung, die er unter dem Titel Helena. Klassisch-
romantische Phantasmagorie. Zwischenspiel zu Faust im vierten Band seiner Aus-
gabe letzter Hand veröffentlicht hatte. Iken schrieb: 

Nun aber »Helena, Zwischenspiel zu Faust!« ein wahres Geschenk von Ihrer 
milden, lieben Hand; zum ersten Mal edle Gräcität mit hoher Romantik verbun-
den, beide verschwistert gehen sie ruhig Hand in Hand, ohne einander zu scha-
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den, in harmonischer Eintracht. Faust ist Repräsentant des Romantischen, He-
lena der griechischen Simplicität […].

Wochen später erst fand Goethe Zeit und Kraft zu einer ausführlichen Antwort, der 
wir das Motto unserer Hauptversammlung entnommen haben. Diesem Brief hätte 
durchaus das Privileg zukommen können, in Albrecht Schönes vor wenigen Wo-
chen erschienenes meisterliches Buch über den Briefschreiber Goethe aufgenom-
men zu werden; als Pflichtlektüre sei es jedem Goethefreund ans Herz gelegt. »Es 
ist Zeit«, so Goethe in seiner Antwort, »daß der leidenschaftliche Zwiespalt zwi-
schen Classikern und Romantikern sich endlich versöhne. Daß wir uns bilden ist 
die Hauptforderung; woher wir uns bilden wäre gleichgültig, wenn wir uns nicht 
an falschen Mustern zu verbilden fürchten müßten«. Eine weise Antwort, die Vieles 
in der Schwebe lässt. Klassiker und Romantiker in Italien, sich heftig bekämpfend 
hatte Goethe im Jahre 1820 einen Aufsatz betitelt und dazu aufgerufen, »auf diese 
Ereignisse in Italien acht[zu]haben, weil wir wie in einem Spiegel unser vergangenes 
und gegenwärtiges Treiben leichter erkennen, als wenn wir uns nach wie vor inner-
halb unsers eigenen Zirkels beurteilen«. Beobachter jener geistigen Kämpfe, die in 
Europa ausgetragen wurden, hatte er Signale des Verständnisses für seine Helena 
aus Edinburgh, Paris und Moskau empfangen. Bestärkt durch Ikens wohlformu-
liertes Lob, ausgestattet mit dem Bewusstsein, Anteil zu haben an einem weltum-
greifenden literarischen Austausch, für den er den Begriff ›Weltliteratur‹ in Besitz 
nahm, zog Goethe in seinem Brief ein entspanntes Resümee, ohne freilich auf Ikens 
Helena-Interpretation direkt einzugehen.

Indes: Haben wir Grund zu der Annahme, Goethe habe nunmehr auch das Ro-
mantische »in seinem wahren, ethisch-ästhetischen Werthe« geschätzt, wie es im 
Brief an Iken andeutungsweise heißt? Wie verträgt sich eine solche Annahme mit 
der vielzitierten Maxime, die Eckermann am 2. April 1829 Goethe sagen lässt oder 
ihm in den Mund legt – das ist heute nicht mehr zu entscheiden: »Das Klassische 
nenne ich das Gesunde und das Romantische das Kranke«. Auffällig ist an diesem 
Punkt eine Nähe zu Heinrich Heine, der in seiner Romantischen Schule über 
 Novalis und E. T. A. Hoffmann befunden hat, dass »ihre Poesie eigentlich eine 
Krankheit war«, doch nicht versäumt hinzuzusetzen: 

Aber haben wir ein Recht zu solchen Bemerkungen, wir, die wir nicht allzusehr 
mit Gesundheit gesegnet sind? Und gar jetzt, wo die Literatur wie ein großes 
Lazarett aussieht? Oder ist die Poesie vielleicht eine Krankheit des Menschen, 
wie die Perle eigentlich nur der Krankheitsstoff ist, woran das arme Austertier 
leidet?

Das ist die Frage eines Artisten, der im Bewusstsein rivalisierender Wahlverwandt-
schaft sich nicht scheut, einerseits Goethe den »größten Künstler in unserem Zeit-
alter« zu nennen und anderseits der Romantik das Zeugnis »ungewaschener Op-
position« gegen »Humanität« und »Kosmopolitismus« auszustellen.

Zutreffend scheint mir zu sein, Goethes Versöhnungsformel nicht als Erfüllungs-
diagnose, sondern als Postulat und Wunsch zu lesen, als Hoffnung trotz alledem. Es 
gibt auch heute nicht wenige Faust-Interpreten, die Ikens Behauptung zurück-
weisen würden und im Schluss der Helena-Dichtung eine dezidierte Absage an die 
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Romantik erkennen. Und blicken wir auf den Gang der Historie, so sind bis auf  
den heutigen Tag die Stimmen nicht verstummt, die die deutsche Romantik für die 
Abgründe deutscher Geschichte, mündend in die Naziherrschaft, geistig haftbar 
machen wollen.

Klassik und Romantik sollten als geistige Alternativen zu jener bürgerlichen 
Moderne wahrgenommen werden, der sie ihre Entstehung verdanken. Gemeinsam 
bilden sie das ästhetische Fundament der »Kunstperiode«, von der Heine – Goethes 
Lebenszeit in den Blick nehmend – gesprochen hat. Versöhnung als historisch an-
gemessenes Verständnis, als Bereitschaft zum ergebnisoffenen Diskurs: Vielleicht 
liegt darin der Sinn von Goethes Formel, der Forschung und mediale Öffentlichkeit 
gleichermaßen verpflichtet sein sollten. In nunmehr absehbarer Zeit wird Gelegen-
heit sein, mit der europäischen Romantik in einem Museum Bekanntschaft zu 
schließen. In unmittelbarer Nachbarschaft zu Goethes Geburtshaus wird es ent-
stehen; die Architekten arbeiten bereits, vor wenigen Tagen war der Entwurf einer 
dreigeteilten Fassade in der Presse zu betrachten. Manches stand dem Projekt im 
Wege, zunächst z. B. die ablehnende Haltung der Stadt Frankfurt am Main, wäh-
rend andernorts, etwa beim Land Hessen und im Kultur-Staatsministerium des 
Bundes, aufgeschlossenes Verständnis vorherrschte. Klug und energisch hat Frau  
Prof. Anne Bohnenkamp, Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts und Vize-
präsidentin unserer Gesellschaft, ihr Ziel verfolgt und eine breite Öffentlichkeit für 
ihr Projekt gewonnen; nicht nur darum ist sie verdientermaßen 2014 zur »Hoch-
schullehrerin des Jahres« gewählt worden. Heute kann man sagen: Das Romantik-
museum kommt, die Zweifler sind verstummt, die »Mühen der Ebene« werden 
gleichwohl nicht auf sich warten lassen. Von Herzen können wir Frau Bohnenkamp 
zu ihrem Erfolg gratulieren.

Als sich unser Vorstand für das Thema der diesjährigen Hauptversammlung 
aussprach, war der Streit um das Romantikmuseum längst nicht ausgestanden. 
Diesem Projekt geistige Impulse zu geben, war eines der Motive, das uns zur The-
menwahl veranlasst hat. Wichtiger noch erschien uns das Motiv, die Versöhnung 
jenes »leidenschaftlichen Zwiespalts« zu befördern, die Goethe sich, seinen Zeit-
genossen und künftigen Generationen zur Aufgabe gestellt hat. Möge das wissen-
schaftliche Gespräch der kommenden Tage dazu beitragen. Ich wünsche uns allen 
eine Hauptversammlung von leidenschaftlicher Produktivität.



Grußwort der Staatssekretärin für Europa und Kultur 
in der Thüringer Staatskanzlei 

Dr. Babette Winter

Sehr geehrter Herr Dr. Golz,
sehr geehrter Herr Ministerialdirigent Dr. Winands,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Wolf,
sehr geehrter Herr Prof. Dr. Miller,
sehr geehrte Präsidenten und Hoheiten,
sehr geehrte Repräsentanten inländischer und ausländischer Goethe-Gesellschaften,
meine sehr verehrten Damen und Herren, 

herzlichen Dank für die Einladung zur 84. Hauptversammlung der Goethe-Gesell-
schaft. Ich freue mich, dass 300 Gäste aus aller Welt nach Weimar gekommen sind. 
Herzlich willkommen in der Hauptstadt der deutschen Klassik, herzlich willkommen 
in Thüringen. Es ist für mich eine große Ehre, der größten deutschen literarischen 
Vereinigung – der Goethe-Gesellschaft – zu ihrem 130-jährigen Bestehen zu gratu-
lieren und ihr für ihre weltumspannende Arbeit zu danken. 

Ich möchte Herrn Ministerpräsidenten Bodo Ramelow entschuldigen. Er nimmt 
gegenwärtig als Schlichter an den Schlichtungsgesprächen zwischen der Gewerk-
schaft der Lokführer und der Deutschen Bahn teil. Er bedauert sehr, heute nicht 
hier sein zu können. Er hat mich gebeten, Sie in seinem Namen recht herzlich zu 
grüßen. 

Heute bin ich zu Gast bei einer Vereinigung, die seit mehr als 130 Jahren als 
›global player‹ agiert. Für dieses weltweite Wirken steht ›der Geist von Weimar‹ als 
Zeichen für Humanität und Weltoffenheit. Diese beiden Grundaxiome unserer Zi-
vilisation wurden vor mehr als zweihundert Jahren in Weimar vorgelebt. Dafür 
stehen die Namen der Klassiker Goethe, Schiller, Wieland und Herder. Literarische 
und publizistische Werke wurden zu Wegbereitern einer Weltoffenheit, die Weimar 
vor anderen Residenzen in Deutschland heraushob. Die Einmaligkeit des Genius 
Loci manifestiert sich in Goethes West-östlichem Divan, in Wielands Geheimnis 
des Kosmopolitenordens, in Herders Stimmen der Völker in Liedern und in Schil-
lers Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? als der 
Geist des Ortes, der Humanität als die erste Stufe der Globalisierung betrachtet.

Der Grundgedanke dieser humanisierten Weltsicht beruht auf der Idee: Globa-
lisierung kann nur dem einzelnen Menschen nützen, wenn sie der Menschheit ins-
gesamt nützt. Nicht der Mehrwert für den Einzelnen steht im Mittelpunkt dieser 
Globalisierung, sondern der Mehrwert für die gesamte Menschheit. Diesen Grund-
gedanken haben Politik und Wirtschaft heute leider allzu oft aus den Augen verloren.

Insbesondere erschreckt es mich, wenn seit vielen Monaten Menschen gegen 
Zuwanderung, gegen Flüchtlinge und gegen eine vermeintliche Islamisierung auf 
die Straße gehen. Aber es gibt in Dresden jetzt auch positive Zeichen, indem man 
Goethe zitiert. Als ich letztens in Dresden war, hing dort, wo PEGIDA auf die Straße 
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geht, ein großes Banner mit einem Zitat aus Goethes Noten und Abhandlungen 
zum West-östlichen Divan: »Das Land, das die Fremden nicht beschützt, geht bald 
unter«. Das sagt dort der persische Botschafter in Petersburg. Diese Worte des 
großen Dichters sind gerade jetzt zeitgemäß.

Weltoffenheit und Humanität bestimmen heute das politische Handeln der Lan-
desregierung, wenn wir Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak in Thüringen mit einer 
Willkommenskultur begrüßen. Diese Menschen, die zu uns kommen, haben in ih-
rer Heimat Hab und Gut verloren und auf ihrer Flucht Schreckliches erlebt. Oft-
mals haben sie nur ihr nacktes Leben retten können. Goethe beschreibt in seinem 
Versepos Hermann und Dorothea, welches Elend Menschen auf der Flucht erleben 
müssen, und als ›Fahnenflüchtiger‹ vor dem württembergischen Herzog Karl Eugen 
fürchtete Schiller um Leib und Leben, ehe er in Thüringen Asyl fand.

Goethes Haus am Frauenplan war weltoffen und ein Treffpunkt großer Geister. 
Geistig schlug er die Brücke zwischen Okzident und Orient und verneigte sich vor 
der Dichtkunst des persischen Dichters Hafis. An diese Brüder im Geiste erinnert 
seit dem Jahr 2000 das Goethe-Hafis-Denkmal im Park an der Ilm als Symbol für 
die Toleranz eines weltoffenen Kulturaustausches. 

Was würde Goethe heute dazu sagen, dass im Irak und in Syrien Schätze der 
Weltkultur als ein Erbe der gesamten Menschheit durch den Islamischen Staat un-
wiederbringlich vernichtet werden? Und würde er nicht ganz selbstverständlich 
sein Haus für Flüchtlinge und Asylbewerber öffnen, die sich auf der Flucht vor den 
Terroristen des Islamischen Staats befinden?

Von Willy Brandt stammen die Sätze: »Emigranten waren diejenigen unserer 
Landsleute im vergangenen Jahrhundert [gemeint ist das 19. Jahrhundert], die  
nach Amerika ausgewandert sind, weil sie eine neue Heimat finden wollten. Dieje-
nigen, die während der Nazizeit Emigranten genannt wurden, teils von der deut-
schen Propaganda, aber so übernommen auch in die Sprache des Volkes, waren 
nicht Emigranten, sondern waren politische oder rassische oder auch religiöse 
 Flüchtlinge«. 

Viele Menschen aus Europa konnten nicht über den Atlantik in die Freiheit flie-
hen und wurden von 1938 bis 1945 als erniedrigte Arbeitssklaven und Todeskan-
didaten in das KZ Buchenwald verschleppt. Auch das ist Weimar. Buchenwald auf 
dem Ettersberg steht für den ›Ungeist von Weimar‹, für den Zivilisationsbruch, für 
Rassenwahn und Holocaust.

Heute führt der Weg in die Freiheit viele Flüchtlinge nach Thüringen, in der 
Hoffnung, dass ein Traum für sie Wirklichkeit wird, weil sie hier mit uns in Freiheit 
leben wollen. Flucht und Vertreibung erfordern unser humanitäres Mitgefühl und 
Handeln. Deshalb stehe ich als Vertreterin der Thüringer Landesregierung in der 
Tradition des ›Geistes von Weimar‹ – in der Tradition von Humanität und Weltoffen-
heit – mit der Verpflichtung zu humanitärer Hilfe für Flüchtlinge und Verfolgte. 
Dies ist für mich ein Akt der Menschlichkeit und der christlichen Nächstenliebe.

In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Nachdenk-
lichkeit und vor allem Anregung – im Dialog mit Goethe und Weimar.



Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Weimar

Stefan Wolf

Sehr geehrter Präsident der Goethe-Gesellschaft, lieber Herr Dr. Golz,
sehr geehrter Herr Ministerialdirigent Dr. Winands,
sehr geehrte Frau Staatssekretärin Dr. Winter, 
liebe Goethe-Freunde aus nah und fern, 

seien Sie alle sehr herzlich willkommen in der europäischen Kulturstadt Weimar, 
die sich im Mai immer von ihrer allerbesten Seite zeigt!

An Blumen mangelt es nicht mehr im Revier, an geputzten Menschen ebenso 
wenig und die Wege zur Kunst werden Ihnen freundlich gewiesen. In diesem Jahr 
führen sie zuerst zu Lucas Cranach d. J., dessen 500. Geburtstag wir in diesem Jahr 
begehen. So haben sich einige Pappkameraden mit würdigem Antlitz ins Stadtbild 
gemischt, um zu den Cranach-Orten zu geleiten und Ihnen die eigentliche Begeg-
nung mit dieser Zeit und ihren Akteuren in der Ausstellung Cranach in Weimar zu 
verheißen. Ich hoffe, dass Sie trotz des prall gefüllten Hauptversammlungskalen-
ders – und des unumgänglichen Besuchs beim Ihnen Verehrungswürdigsten am 
Frauenplan – Zeit finden werden, sich darauf einzulassen.

Vielleicht unternehmen Sie ja überdies – entsprechend Ihres Konferenzthemas 
Goethe und die europäische Romantik – eine kleine Visite bei den  Frühromantikern 
in Jena. Schließlich bildete die Residenzstadt Weimar gemeinsam mit der Universi-
tätsstadt Jena an der Schwelle zum 19. Jahrhundert als »Doppelstadt« ein unver-
gleichliches kulturelles Zentrum. Was hier gedacht, entwickelt und verfasst wurde, 
empfanden bereits die Zeitgenossen als Ereignis. Aufbereitet wurde es von einem 
Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Kooperation 
mit geistes-, kultur- und naturwissenschaftlichen Disziplinen und zugleich mit auf 
diesem Gebiet tätigen Institutionen. 

Mit den führenden Dichtern und Denkern der Zeit – allen voran Wieland, Her-
der, Goethe, Schiller, Fichte, Schelling und Hegel – überlagerten sich nahezu zeit-
gleich wesentliche Epochen: Aufklärung, Klassik und Romantik. Eine Sogwirkung 
und Strahlkraft setzte um 1800 ein, die das europäische Denken bis in die Gegen-
wart beeinflusst. Doch wie steht es heute mit unserem Verständnis von Kultur- und 
Denkräumen? Unsere Verkehrs- und Kommunikationswege verbinden uns leichter 
mit Frankfurt als jene zur Goethezeit mit Jena. So schauen wir, während wir an 
unserem neuen Bauhaus-Museum arbeiten, weniger neidvoll als vielmehr mit gro-
ßem Interesse in die Goethestadt am Main, wo das Projekt eines Deutschen Ro-
mantik-Museums Gestalt annimmt, geht es doch gegenwärtig im nationalen und 
europäischen Kontext darum, mit konzeptioneller Kulturpolitik gemeinsam eine 
Zukunft für die Vergangenheit zu entwickeln, da es ohne die Geschichte keine Her-
kunft und also auch keine Zukunft gibt. Europäer werden wir nicht durch Geburt, 
sondern durch Bildung. So leisten die Institutionen unserer Stadt wie die Klassik 
Stiftung Weimar, das Deutsche Nationaltheater Weimar oder die Stiftung Gedenk-
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stätten Buchenwald und Mittelbau Dora mit ihrer jeweiligen Arbeit einen wesent-
lichen Beitrag, diesen Bildungsauftrag zu erfüllen. 

Und auch die nunmehr 84. Hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft wird 
mit ihren Themen und internationalen Experten ihren Anteil daran haben, Europa 
als Kultur- und Wertegemeinschaft erfahrbar zu machen. Ich gratuliere Ihnen, lie-
ber Herr Dr. Golz, und Ihren Mitstreitern zu diesem Konzept sowie der segens-
reichen Kontinuität ihres Wirkens und wünsche der Tagung einen erfolgreichen 
Verlauf!





Vorträge während  
der 84. Hauptversammlung

Norbert Miller

Euphorions Flug.  
Über Goethe und Lord Byron

Ogni mortal mister gustai,
Il Real, l’Ideale,
L’Amore della vergine,
L’Amore dell Dea … Sì.
Ma il Real fu dolore
E l’Ideal fu sogno …

Arrigo Boito: Mefistofele, 
Beginn des Epilogs mit Fausts  
Abschiedsrede

Fausts Begegnung mit Helena, das Zusammenleben des neuen Paris mit ihr an 
einem der Gegenwart und aller Geschichtlichkeit gleichermaßen entzogenen Ort, 
gehörte zu den Handlungsmustern, die von früh an Goethes Nachdenken über den 
Faust-Stoff begleitet hatten.1 Schon in der Historia von D. Fausten von 1587 ver-
langte der Zauberer und Schwarzkünstler von Mefistofelum, dass er ihm die be-
rühmte Helena, deren Bild er früher seinen Studenten heraufbeschworen hatte, zur 
Buhlschaft gebe, und zeugte in diesem seinem letzten Jahr seines irdischen Lebens 
einen Sohn, den er Justus nannte. Der Plan eines solch phantasmagorischen Gegen-
stücks zur Gretchen-Tragödie hat Goethe, wie er später mehrfach betonte, von 
Anfang an gereizt. Die für Dichtung und Wahrheit bestimmten Aufzeichnungen 
über die Fortführung seines Fragment gebliebenen Dramas, die den Zustand der 
Planung aus der Zeit um 1775 widerspiegeln, sahen bereits vor, dass Faust als der 
neue Paris der aus der Ferne heimkehrenden Herrin über Sparta als ritterlicher 
Burgherr des Mittelalters gegenübertreten sollte, in einem durch Märchenzauber 
abgeschirmten Zwischenreich. Als der Dichter in den zwanziger Jahren endlich an 
die Ausarbeitung des zweiten Teils ging, waren es diese Szenen einer an sich nicht 
vorstellbaren, den unwiderruflichen Fortgang der Zeit aufhebenden Begegnung, in 
denen Goethe sich selbst herausforderte: Die Geisterbeschwörung bei Hof und die 
frevelhafte Idylle werden da eng aufeinander bezogen. Entsprechend ist der Erst-
druck des »Dritten Akts« 1827 korrekt im Titel überschrieben: Helena klassisch-

1 Für Faust II stütze ich mich auf die Einleitung, den Text und den Kommentar der FA I, 7.1 
u. 7.2.
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romantische Phantasmagorie. Zwischenspiel zu Faust.2 In diesem Sinn bleibt dann 
die Metamorphose von Fausts Existenz, der halb imaginäre, halb reale Übertritt in 
die antike Welt Griechenlands, nur ein bedenkliches Intermezzo, ein am Ende wie 
Rauch verfliegender Traumzustand. Auch wenn er über die Jahre hin immer mehr 
Gewalt über Goethes Einbildungskraft gewonnen hatte, wurde er nie zur Nagel-
probe für Fausts Streben nach Erkenntnis und Unsterblichkeit. Der naive Zauber-
apparat der Volksbücher und Märchen – das bannende Amulett, der Ring, der 
Helena in Fausts Gegenwart am Leben erhält, der magische Kreis um die Idylle – 
musste aufgehen in einer viel tieferen, alles Denken umschließenden Evokation 
zweier einander ausschließender und doch bedingender Wirklichkeiten. Der später 
ausgeführte zweite Akt der Klassischen Walpurgisnacht als lichtdurchflutetes Pen-
dant zum Hexensabbath am Brocken und der nur projektierte Abstieg in den 
 Hades, wo Phorkyas-Mephistopheles von Persephone die Freigabe der Helena er-
wirkt, sollten gemeinsam den Zwischen- und Zwitterzustand einer romantisch-
klassischen Begegnung von den Rändern her absichern. Jedes frühere Motiv konnte 
dann Gestalt und Präsenz gewinnen durch die einzigartige Raum-Zeit-Erfindung 
Goethes: In Griechenland musste Faust der Helena begegnen, nicht im Kreuzgang 
und in der Studierstube einer deutschen Universität, wie ursprünglich gedacht – in 
einer Zwingburg nordischer Palästina-Fahrer wie der den Villehardouins gehören-
den Festung Mistra außerhalb des antiken Sparta. Da kann der Burgherr Faust als 
Grieche der Neuzeit die Rückkehr der Helena erwarten. Hier und im nahen Arka-
dien, wie Goethe den dritten Szenenkomplex des Aktes überschrieben hat, darf 
Euphorion aufwachsen, der vom Wesen beider Eltern zu seinem Glanz und zu sei-
nem Unglück gezeichnet ist. Der ›Leichtfüßige‹, auch der ›Segenbringende‹, je nach-
dem man die Herkunft des Wortes deuten will, wird in seinem Ungestüm, das beide 
Eltern mit Sorge betrachten, nicht mehr aus Versehen scheitern, weil er jenseits der 
magischen Grenze nicht sicher ist, sondern an seinem ins Göttliche sich öffnenden 
Naturell, das keine Fesseln hinnimmt, aber auch keine Besinnung erlangen kann. Er 
verbindet alle Anmut Helenas mit dem Erkenntnis- und Tatendrang seines Vaters, 
der als adliger Herrscher ja auch nur eine Rolle im Traum einer Verschmelzung des 
Klassischen und des in Winckelmanns Sinn Romantischen übernommen hat. Als 
Dädalus verfolgt Faust mit ahnendem Verständnis die immer kühneren, keine 
Rücksicht kennenden Sprünge des Sohnes. Wie sollte er da nicht, vor dem Chor 
noch, das unausweichliche Verhängnis des Ikarus ahnen, an seiner göttlichen Beru-
fung durch die Götter zu scheitern: 

CHOR
 Ikarus! Ikarus!
 Jammer genug.

Ein schöner Jüngling stürzt zu der Eltern Füßen, man glaubt in dem Toten eine 
bekannte Gestalt zu erblicken; doch das Körperliche verschwindet sogleich, die 
Aureole steigt wie ein Komet zum Himmel auf, Kleid, Mantel und Lyra bleiben 
liegen. 

2 Goethe’s Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand. Vierter Band. Stuttgart, Tübingen 
1827, S. 229.
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HELENA und FAUST
 Der Freude folgt sogleich
 Grimmige Pein
EUPHORIONS Stimme aus der Tiefe
 Laß mich im düstern Reich,
 Mutter, mich nicht allein.

Nach altem, von der Oper wieder aufgenommenem Brauch zieht der Chor in sei-
nem Trauergesang für alle auf der Bühne, für alle Theaterbesucher und für die Le-
ser die Summe dieses kurzen Lebens im Außerordentlichen:

CHOR Trauergesang
 Nicht allein! – wo du auch weilest,
 Denn wir glauben dich zu kennen, 
 Ach! wenn du dem Tag enteilest
 Wird kein Herz von dir sich trennen.
 Wüßten wir doch kaum zu klagen,
 Neidend singen wir dein Los:
 Dir in klar und trüben Tagen 
 Lied und Mut war schön und groß.

Chor und Regie geben gemeinsam einen ungewöhnlichen, aus der geschlossenen 
Illusion eines Opernfinales ausbrechenden Hinweis auf eine allegorische Umdeu-
tung des so tragisch geendeten Jünglings: »man glaubt in dem Toten eine bekannte 
Gestalt zu erblicken« – »Denn wir glauben dich zu kennen«. Nicht von Euphorion 
wird in dieser Threnodie gesungen und von seinem vorbestimmten, jähen Ende, die 
Gedächtnisverse gelten einem anderen Mann, einem anderen Leben:

 Ach! zum Erdenglück geboren, 
 Hoher Ahnen, großer Kraft, 
 Leider! früh dir selbst verloren, 
 Jugendblüte weggerafft.
 Scharfer Blick, die Welt zu schauen, 
 Mitsinn jedem Herzensdrang,
 Liebesglut der besten Frauen
 Und ein eigenster Gesang.

 Doch du ranntest unaufhaltsam 
 Frei ins willenlose Netz,
 So entzweitest du gewaltsam
 Dich mit Sitte, mit Gesetz.
(Faust II, V. 9901-9926; FA I, 7.1, S. 383 f.)

Der scharfe Blick, die Welt zu schauen, die ihm gewährte Liebesglut der besten 
Frauen und der »eigenste Gesang«, die den Jungen nicht retten konnten, treffen 
Euphorion so wenig wie der Vorwurf, er habe sich gewaltsam mit Sitte und Gesetz 
entzweit. Der Grabgesang gilt, kaum maskiert, einem anderen Schicksal, dem des 
großen, mit der Welt schmerzlich zerfallenen Dichters George Gordon Noël, Lord 
Byron, der aus den gesellschaftlichen Ordnungen seines Standes ausgebrochen war 
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und eben erst im griechischen Freiheitskrieg sein zu frühes Ende gefunden hatte. 
Die doppelte Phantasmagorie – die in seiner Dichtung gespiegelte Geisterbeschwö-
rung des Doktor Faustus – erlaubt es Goethe hier wie in der Klassischen Walpurgis-
nacht die griechische Antike, den Erkenntnisdrang des sich auflösenden Mittelal-
ters und den Geist des Winckelmann-Zeitalters ins gleiche Bild und ins gleiche Wort 
zu fassen. Wenn Goethe sich und seinen Faust auf den Peloponnes versetzt, kann 
für ihn eine romantische Annäherung nur auf Winckelmanns Weg, dem einer 
Nachahmung der Alten, zur Freiheit und in die Zukunft führen. Euphorion, die auf 
der Bühne lebendig gewordene Allegorie dieses Strebens, wäre dann zur Unzeit 
bestimmt, den klassisch-romantischen Konflikt durch eine wiedergewonnene Ur-
sprünglichkeit zu überwinden. 

Stets hatte Goethe, wie überzeugend er im Wilhelm Meister auch die Turmgesell-
schaft als unsichtbar-heimliche Loge beschworen hatte und wie sehr er auch in den 
Zeitwirren einem Griechentum der Neuzeit das Wort geredet hatte, zu engeren und 
weiteren Zirkeln Gleichgesinnter in seiner eigenen Existenz wenig Anmutung. 
Schon in den frühen Weimarer Tagen hatte er sich der vazierenden Reste seines 
Straßburg-Frankfurter Genie-Lebens ruhig entledigt, und im »Xenienstreit« hatte 
er sich – entschlossener noch als sein Waffenbruder Schiller – aus anderen Freund-
schafts-Verstrickungen befreit. An der romantischen Schule lag ihm nichts, der 
zeitweise enge Einfluss der Brüder Schlegel erwies sich für ihn bald als Missver-
ständnis. Mit E. T. A. Hoffmann konnte er nichts anfangen und zog aus seiner Re-
zension eines Aufsatzes von Walter Scott 1827 nur den Schluss, man könne sich 
bloß wundern, »daß diese krankhaften Werke des leidenden Mannes lange Jahre in 
Deutschland wirksam gewesen« seien (FA I, 22, S. 710),3 und den Komponisten des 
Freischütz ließ er gar nicht erst vor! Selbst die ihm aus Familien- und anderen 
Gründen nahestehenden Geschwister Brentano waren ihm, was ihre scheinbare 
Ziellosigkeit betraf, eher lästig. Er erwartete nicht von einer Bewegung oder einer 
Schule eine Erneuerung, eine Metamorphose der Dichtung, wohl aber – wie es am 
Ende des Grab- und Trauergesangs heißt – aus dem Wunder der sich erneuernden 
Natur: 

 Wem gelingt es? – Trübe Frage,
 Der das Schicksal sich vermummt,
 Wenn am unglückseligsten Tage
 Blutend alles Volk verstummt.
 Doch erfrischet neue Lieder,
 Steht nicht länger tiefgebeugt;
 Denn der Boden zeugt sie wieder,
 Wie von je er sie gezeugt.
(Faust II, V. 9931-9938; FA I, 7.1, S. 384)

3 Goethes Bemerkung findet sich in einem Aufsatz über eine E. T. A. Hoffmann-Rezension 
aus The Foreign Quarterly Review. No. 1. July, 1827, die Goethe am 25. Dezember 1827 
diktiert hatte. Dass die anonyme Besprechung On the super natural in Fictitious Compo-
sition; and particularly on the Works of Ernest Theodor William Hoffmann von Walter 
Scott stammte, war Goethe bei dieser Skizze zu einem geplanten längeren Aufsatz nicht 
bekannt. Er hielt Carlyle für den Verfasser.
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In Byron sah er eine solche Wundererscheinung und war von ihrer weit in die Zu-
kunft wirkenden Dauer überzeugt.4 Mit den englischen Verhältnissen lange vertraut, 
hatte Goethe nicht nur früh erfahren, wie Byron 1814 durch die ersten Gesänge 
seines autobiographisch eingefärbten Childe Harold’s Pilgrimage zu einem Stern 
erster Ordnung am Londoner Kunsthimmel aufgestiegen war. Die Versbekenntnisse 
des Dichters und seine düster-leuchtenden Dichtungen The Giaour und Lara gaben 
der Öffentlichkeit Stoff genug, die ausgestreuten Gerüchte um den Inzest mit der 
Halbschwester Augusta und um die von seiner Frau mit unversöhn licher Leiden-
schaft betriebene Scheidung mit jeder Farbe moralischer Entrüstung zu illustrieren. 
1816 reagierte Goethe ungewöhnlich schnell auf Zeitungsnachrichten, am Schicksal 
dieses als wahlverwandt empfundenen Genius beinahe mehr Anteil nehmend als an 
dessen Dichtungen: »In den Umständen der Trennung und in all den Geheimnissen, 
die sie umgeben, ist das Ganze so poetisch, daß Lord  Byron selbst, hätte er es erfun-
den, keinen glücklicheren Stoff für seinen dichterischen Genius hätte finden 
können«.5 Da er selbst, zwei Jahre nach dem Ende der Freiheitskriege, sich in einer 
nicht unähnlichen Lage sah – unbestritten in seinem dichterischen Weltruhm, durch 
sein unerklärtes Schweigen in den Jahren der französischen Okkupation und der 
Freiheitskriege nicht nur der jüngeren Generation entfremdet –, war ihm das Miss-
verhältnis zwischen Genie und Gesellschaft nur allzu vertraut. Nicht zufällig nannte 
er später seinen Nachruf auf den Helden von Missolunghi Lebensverhältniß zu 
Byron. Dieser war zuerst auf Grund von Unterhaltungen mit Thomas Medwin in 
dessen Buch Journal of the conversations of Lord Byron. Noted during a residence 
with his Lordship at Pisa, in the years 1821 und 1822 (London 1824) erschienen 
(der fehlerhafte deutsche Text und die Übersetzung, S. 278-295). Der Titel Lebens-
verhältniß zu Byron findet sich dann im 46. Band der Ausgabe letzter Hand (S. 228).

Eine, vielleicht die erste Übersetzung eines Gedichts galt denn auch einem poe-
tischen Lebenszeugnis Byrons, dem Abschiedsgedicht Fare thee well. Ende 1817 
schlug ihn dann die Lektüre des kurz zuvor veröffentlichten Manfred in seinen 
Bann. Es war das früheste, am meisten aus eigenem Erleben gespeiste unter Byrons 
philosophischen Dramen. Laut Tagebuch las Goethe es nach Erhalt noch in der-
selben Nacht des 12. Oktober (WA III, 6, S. 121). Wie tief ihn das Werk berührt 
hat, geht aus einem Brief an Knebel vom 13. Oktober hervor, der zum Teil wörtlich 
mit der drei Jahre später erscheinenden Rezension in Ueber Kunst und Alterthum 
übereinstimmt: 

Die wunderbarste Erscheinung war mir diese Tage das Trauerspiel Manfred von 
Byron, das mir ein junger Amerikaner zum Geschenk brachte. Dieser seltsame 

4 Die Quellen zum Verhältnis zwischen Goethe und Byron wurden früh und sorgfältig re-
cherchiert: Alois Brandl stellte, akribisch und zugleich mit literarischem Weitblick, vor-
wiegend die Quellen aus dem Goethe- und Schiller-Archiv zusammen: Goethes Verhält-
niss zu Byron (GJb 1899, S. 1-37); von England ausgehend, legte dann John George 
Robertson mit dem Buch Goethe and Byron in den Publications of the English Goethe 
Society, New Series Vol. II (1925) eine umfassende Darstellung dieses auf die Ferne be-
rechneten Freundschaftsverhältnisses vor.

5 Vgl. das Gespräch mit dem Amerikaner G. Ticknor vom 25.10.1816 (Gespräche, Bd. 2, 
S. 1165-1167; hier S. 1166). Vgl. Tagebuch vom 22. u. 23.5.1816 (WA III, 5, S. 233).
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geistreiche Dichter hat meinen Faust in sich aufgenommen und für seine Hypo-
chondrie die seltsamste Nahrung daraus gesogen. Er hat alle Motive auf seine 
Weise benutzt, so daß keins mehr dasselbige ist, und gerade deshalb kann ich 
seinen Geist nicht genug bewundern. Diese Umbildung ist so aus dem Ganzen, 
daß man darüber und über die Ähnlichkeit und Unähnlichkeit mit dem Original 
höchst interessante Vorlesungen halten könnte; wobey ich freylich nicht läugne, 
daß einem die düstre Gluth einer grenzenlosen reichen Verzweiflung denn doch 
am Ende lästig wird. Doch ist der Verdruß, den man empfindet, immer mit Be-
wunderung und Hochachtung verknüpft. (WA IV, 28, S. 277 f.)6 

Dass ein unabhängiger Geist wie Byron, der bei seinem ersten Erscheinen mit dem 
weltschmerzlich eingefärbten Titelhelden seines Werks, mit Childe Harold, gleich-
gesetzt wurde – so wie seinerzeit Goethe mit seinem Werther –, in der Folge sich jetzt  
mit dem Manfred einer ins Mythische erhobenen, halb historischen Spiegel figur 
zuwandte, die das eigene Suchen in das Menschheitsstreben nach Erkenntnis und 
Freiheit überführt – musste da Goethe der junge Engländer nicht als brüderlicher 
Genius erscheinen?7 Nur die Eingangsszene, Manfreds bittere Absage an Leben 
und Welt, seine Beschwörung der Naturgeister, deren Anblick er nicht zu ertragen 
weiß, respondiert unmittelbar auf Goethes Faust, während die in die Schweizer 
Alpen verlagerten Naturbeschwörungen, die Ruhm und Wirkung des dramatischen 
Gedichts geprägt haben, mit dem Faust nichts, auch in der Gesinnung nur wenig zu 
tun haben. Nun zielt der Satz von der ›Umbildung aus dem Ganzen‹ nicht auf in-
haltliche oder motivische Weiterführungen, wohl aber auf gleiche Denkmuster im 
Verhalten des aufrührerischen Subjekts zu der ihn lähmenden Gegenwart. Manches 
mochte da dem wahlverwandten Älteren durchaus contre cœur gehen, wie jene  
»düstre Gluth einer grenzenlosen reichen Verzweiflung«. Nur spricht das nicht ge-
gen die Berechtigung einer solchen Umbildung der Welt- und Kunsterfahrung. Wie 
 Byron Goethes Motive aufnimmt und verwandelt: Hatte nicht Goethe selbst einst 
im Werther auf gleiche Weise die Landschaften und die seelischen Erregungen von 
Rousseaus Nouvelle Héloïse aufgenommen und von Grund auf umgebildet? Und 
muss man nicht annehmen, dass nur so, von einem ideellen Höhepunkt der Epoche 
zur nächsten, alle wichtigen Impulse für die Weiterentwicklung der Dichtung, der 
Kunst und der Welterkenntnis ausgehen und wirksam werden? Die Übersetzungen, 
die Goethe unter dem unmittelbaren Eindruck der Lektüre verfasst und zum 
Teil publiziert hat, sind ganz in Byrons Geist aufgefasst und bleiben doch ganz 
Selbstreflexion, so der »Bannfluch« (Incantation) mit seinen sieben magischen 
Strophen, so Manfreds großer Monolog aus dem zweiten Akt, den der Übersetzer 
1820 an den Schluss seiner Rezension des Dramas in Ueber Kunst und Alterthum 

6 Text der Rezension in Ueber Kunst und Alterthum II, 2 als Nr. VI der Literarischen, poe-
tischen Mittheilungen (vgl. FA I, 20, S. 454-457, u. den Kommentar).

7 Dazu trägt wohl auch bei, dass Goethe den umlaufenden Gerüchten, Byron habe in Vene-
dig oder Florenz durch eine tragische Verkennung der Situation seine Geliebte ermordet, 
Glauben schenkte. Schließlich hatte Goethe sich selbst zeitlebens mit dem jungen Faust 
identifiziert, der seine Geliebte in den Tod getrieben hatte! Zu den Umständen dieser 
Mordgeschichte vgl. jetzt Heinz Hamm: Goethe, Byrons »Manfred« und die »husband-
killing story« (GJb 2014, S. 194-202).
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(II,2; FA I, 20, S. 454-457) stellte. Da werden die Nähe und die unüberbrückbare 
Ferne zwischen den beiden Dichtern über dem gleichen Grundtext sichtbar.

Für Byron war Goethes Name lange ausschließlich mit dem Werther verbunden, 
bis er 1813, kurz nach Erscheinen De l’Allemagne las, das große, auch politisch 
gedachte Werk der Madame de Staël über die philosophische und dichterische 
 Revolution jenseits der Grenzen Frankreichs. Ein Bewunderer ihrer Romane, war 
Byron geneigt, auch ihre Urteile über Goethe auf Treu und Glauben zu über-
nehmen, sofern man ihm beim Glauben einige Freiheiten einräumte. Mit dem 
Faust selbst wurde er erst während des Sommers 1816 durch Matthew Gregory 
Lewis vertraut gemacht, der ihm Szenen des Stücks Wort für Wort im Garten der 
Villa Diodati bei Coligny übersetzte. Goethe hätte die Nase gerümpft, denn der in 
deutscher Literatur wohlbewanderte Schriftstellerfreund Byrons hatte Erzählungen 
aus der deutschen Schauerromantik ins Englische übertragen und das ursprünglich 
englische Genre durch seinen Teufelsbündler-Roman The Monk auf den Gipfel-
punkt des Grässlichen gehoben. In Byron jedoch entzündete der aufrührerische 
Stoff und vor allem die nächtliche Öffnung des beengten Ich nach der Unendlich-
keit – und sei es eine Unendlichkeit des Bösen – den dramatischen Sinn. Manfred 
reflektiert den Kenntnisstand, aber auch den Ausgangspunkt des englischen Dich-
ters. Vier Jahre später erreichte ihn am 7. Juni 1820 in Venedig Goethes Bespre-
chung seines Manfred, und plötzlich sah er sich an der Seite des »greatest man in 
Europe«, wie er an seinen Verleger John Murray schrieb.8 Wohl hörte er den Vor-
wurf heraus, er habe Goethes Stoff und Motive nur geistreich abgewandelt, aber 
seine gewohnte Irritation, wann immer ihm Plagiate vorgeworfen wurden, war von 
da an einer Art brüderlichen Verehrung für den Meister in Weimar nicht im Weg. 
Die Misshelligkeiten seiner zerrissenen Existenz hinderten Byron vorerst daran, 
sein nächstes Trauerspiel, wie er sich das spontan abverlangt hatte, Goethe mit 
einem antwortenden Huldigungsbrief zu widmen.9 Aus äußeren Umständen gelang 
das im Oktober 1820 beim Historiendrama Marino Faliero wiederum nicht, und 
auch ein weiteres Jahr später blieb Sardanapalus, obwohl Byron Goethes Zustim-
mung erbeten hatte, ohne eine solche Zueignung. Ja, selbst das für Goethe be-
stimmte Autorenexemplar war durch die Unachtsamkeit des Verlegers in London 
vergessen worden. Noch einmal zwei Jahre später erst kam das Bibel- und Babel-
drama in Goethes Hände, der es in derselben Nacht des 25. März 1823 zu lesen 
begann, zusammen mit der Tragödie Werner, die nun endlich die gedruckte Wid-
mung »To the Illustrious Goethe« vor dem Titel trug.10 

 8 Alle Zeugnisse Lord Byrons werden, wenn nicht anders angegeben, zitiert nach den bei-
den Abteilungen der Ausgabe The Works of Lord Byron, A New, Revised and Enlarged 
Edition, with Illustrations: Poetry, Vol. I-VII, ed. E. H. Coleridge, und Letters and Jour-
nals, Vol. I-VI, ed. Rowland E. Prothero (London 1898 ff); dort das Briefzitat V, S. 36. 

 9 Vgl. Robertson (Anm. 4), S. 19-38.
10 Ebd. S. 35; bei Robertson auch der Wortlaut einer langen, teils ins Burleske hinüberspie-

lenden Widmung des Marino Faliero, den Byron am 14. Oktober 1820 wiederum an 
seinen Verleger Murray geschickt hatte; darin der oft, aber ohne Zusammenhang zitierte 
Satz: »My principal object in addressing you was to testify my sincere respect and admi-
ration of a man, who, for half a century, has led the literature of a great nation, and will 
go down to posterity as the first literary Character of his Age« (S. 24).
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Goethe antwortete mit dem vom 22. Juni 1823 datierten Gedicht An Lord 
 Byron, das er – von Freund zu Freund – dem Dichter nach Italien sandte: In Ueber 
Kunst und Alterthum eröffnete er mit dieser Dichtung das erste Heft des Jahrgangs 
1824! Inzwischen war ihm dieser ungebärdigste aller Söhne Apolls durch die ersten 
Gesänge seines großartig-humoristischen Weltgedichts Don Juan noch näher ans 
Herz gerückt als früher der alle Illusionen zerstörende Childe Harold. Brief und 
Gedicht erreichten den Adressaten erst Mitte Juli, als dieser schon im Aufbruch 
nach Griechenland war. Byrons Antwort datiert vom 24. Juli aus Leghorn, alias 
Livorno:

Mein hochberühmter Herr,
Ich kann Ihnen nicht so angemessen danken, wie es sich geziemte, für die Ge-
dichtzeilen, die mein junger Freund, Mr. Sterling, mir hat zukommen lassen. 
Auch würde es mir schlecht anstehen, den Anschein zu erwecken, als dürfte ich 
Verse mit dem Manne wechseln, der seit nunmehr fünfzig Jahren der unbestrit-
tene Herrscher über die europäische Literatur ist. Nehmen Sie deshalb meinen 
aufrichtigsten Dank in Prosa entgegen – und das auch noch, in hastig geschrie-
bener Prosa; denn im Augenblick befinde ich mich ein zweites Mal auf dem Weg 
nach Griechenland und bin von Hast und Wirrwarr umgeben, was mir nicht 
einmal Muße genug lässt, Ihnen gegenüber meine Dankbarkeit und Bewunde-
rung auszudrücken. […] Hier fand ich nun Ihre Zeilen und Mr. Sterlings Brief 
vor. Ein günstigeres Omen hätte ich mir nicht wünschen können, auch nicht eine 
willkommenere Überraschung als dieses Wort von Goethe geschrieben mit seiner 
eigenen Hand. – Ich kehre nach Griechenland zurück und will sehen, ob ich dort 
für irgendetwas nütze sein kann. Sollte ich je zurückkommen, will ich einen Be-
such in Weimar abstatten und dort als einer der vielen Millionen ihrer Bewunde-
rer meine aufrichtigste Huldigung darbringen.11

Byrons Tod in Missolunghi am 19. April 1824 musste Goethe wie eine sinnlose, 
beinahe frevelhafte Verschwendung vorkommen. Die höchsten Gaben, die kühnste, 
in immer glänzenderen Werken sich selbst übertreffende Schöpferkraft, eine zur 
Verächtlichkeit alles Gesellschaftlichen tendierende Unabhängigkeit im Leben –  
alles das ausgelöscht durch einen das Schicksal herausfordernden Heldenmut – für 
Goethe bedeutet das nicht das leichtsinnige Verfehlen einer künstlerischen Mission. 
War es nicht Euphorions letzter, von innen heraus erzwungener Flug, der ihn als 
neuen Ikarus zu Füßen der Eltern im Tode niederstürzen ließ? Wenn der Chor in 
Faust II nach altem Brauch das gerade Erlebte – und sei es das in einer Phantas-
magorie Erlebte – zum gültigen Gleichnis erhebt, stellt er damit einen Wechsel auf 
die Zukunft der Poesie aus. Darin geht der Dichter Goethe weiter als der Essayist, 
der sich gleichzeitig in den Notizen für Byrons Freund Thomas Medwin und in dem 
damit teilweise übereinstimmenden Aufsatz aus dem Sommer 1824 Goethes Bei-
trag zum Andenken Lord Byrons um eine gerechte Beurteilung dieser einzigartigen 
Erscheinung mühte.12 Auch in den Gesprächen mit Eckermann kreist das Nach-

11 Übersetzung vom Verfasser, das Original in Letters and Journals VI, S. 237 f.
12 FA I, 22, S. 13, 52-56, 729-732. Zu Goethes eigenhändigem Entwurf der Aufzeichnun-

gen über sein Verhältnis zu Byron, den er an Captain Thomas Medwin für dessen Jour-
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denken immer wieder um die Allmacht dieses im Drama wie in der Versdichtung  
so unverwechselbaren, von Klassizismus und von Romantik gleichermaßen unbe-
einflussten Genius, den er darum wie einen jüngeren Bruder liebte. Wenn er sich an 
einer Stelle ohne Rückhalt aussprechen konnte, dann war es auch in diesem Fall im 
täglichen Gespräch mit Eckermann. 

Noch lange über seinen Tod hinaus beherrscht Byron wie kein anderer unter den 
zeitgenössischen Autoren das Nachdenken Goethes über die Moderne und über die 
Wege der Avantgarde aus dem erstarrenden Antagonismus zwischen Klassik und 
Romantik. Nur er konnte im Drama die Rolle Euphorions mit lebendiger Anschau-
ung noch im Tode füllen! Hatte Goethe früher die gesellschaftliche Außenseiterrolle 
des Lords beinahe mehr interessiert als das Werk, so gab er Eckermann jetzt viel zu 
denken durch den kritisch gemeinten Satz: »Lord Byron habe zu viel Empirie«. 
Noch beim Nachschreiben weiß Eckermann nichts mit der Bemerkung anzufangen, 
die auf die gesellschaftlichen Verstrickungen des Lords hinzuweisen scheint und 
doch auch hinter das so bewunderte Schaffen ein Fragezeichen setzt. Was kann es 
einem Jahrhundert-Genie schaden, der Wirklichkeitserfahrung ihr Recht zu lassen? 
Warum soll die Empirie, die doch immer Voraussetzung aller Kunst bleiben muss, 
den Künstler an der Idealität irre machen?13 In der wenig späteren Unterhaltung 
vom 29. November 1826, die wiederum von Lord Byrons Dramen ausging, kommt 
Goethe noch auf einen anderen Künstler der jüngeren Generation zu sprechen, auf 
Eugène Delacroix. Der Maler, der schon durch seine ersten Hauptwerke in diesen 
aufgeregten Jahren für europäisches Aufsehen gesorgt hatte, ließ Goethe durch 
seinen Drucker zwei Probedrucke und dann den ganzen Zyklus seiner eben entstan-
denen Lithographien zum Faust schicken. Goethe war entzückt, besonders von der 
lebendigen Szenenauffassung, die jede Phase des Dramas so aus der künstlerischen 
Einbildungskraft neu erschafft, als ob Gedanke, Redewendung, Handlungsanwei-
sung und Tonfall erst im Bild ihre Erfüllung fänden: 

Die wilde Trink-Szene in Auerbachs Keller sah ich dargestellt, und zwar, als 
Quintessenz des Ganzen, den bedeutendsten Moment, wo der verschüttete Wein 
als Flamme auflodert und die Bestialität der Trinkenden sich auf die verschie-
denste Weise kund gibt. Alles ist Leidenschaft und Bewegung und nur Mephisto-
pheles bleibt in der gewohnten heiteren Ruhe. (FA II, 12, S. 182) 

Seit dem Salon von 1822 war Delacroix in Frankreich berüchtigt und berühmt als 
der Künstler, der die Würde seines Metiers durch ›exagération des sentiments‹ ge-
fährde. Mit dem Massaker von Chios und dem 28. Juli 1830, der die Freiheit auf 
den Barrikaden feierte, hatte der Maler, die Gesellschaft verstörend, in die verstörte 
Politik mächtig eingegriffen. Zu viel Empirie? 

Dass da ein Geist rege war, der mit nicht geringerer Leidenschaft als Byron sei-
nen eigenen Weg durchzusetzen wusste, musste Goethe bei seiner genauen Kenntnis 

nal of the Conversations of Lord Byron (London 1824) schickte, und zum Aufsatz 
<Goethes Beitrag zum Andenken Lord Byrons>, später auch gedruckt unter dem Titel 
Lebensverhältniß zu Lord Byron, vgl. den Kommentar in FA I, 22, S. 973-975.

13 FA II, 12, S. 179. Vgl. den Eintrag vom 8.11.1826 und Eckermanns Bemühungen um ein 
Verständnis dieses Satzes.
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französischer Verhältnisse faszinieren. Sein Staunen vor der Kraft, die sich in der 
Nach- und Weitergestaltung seines eigenen Faust aussprach, ließ ihn Delacroix wie 
einen französischen Bruder Lord Byrons erscheinen. Auch war er ein Außenseiter, 
der einer ganzen Gesellschaft den Stempel seines Genius aufzuzwingen wusste. Wie 
bei Byron selbst freilich, der ihm doch innerlich so nahe war, behält der Schöpfer 
des Faust dem unbezweifelten Genie gegenüber die Skepsis vor dem Ungestüm, vor 
den zu kühnen, die eigene Sendung gefährdenden Sprüngen. Als er den Zyklus der 
Faust-Illustrationen als Ganzes vor sich hat, schleicht sich in das Lob das gleiche 
Unbehagen ein wie bei seinem Nachruf auf Byron: 

Herr De Lacroix scheint hier in einem wunderlichen Erzeugniß zwischen  Himmel 
und Erde, Möglichem und Unmöglichem, Rohstem und Zartesten, und zwischen 
welchen Gegensätzen noch weiter Phantasie ihr verwegnes Spiel  treiben mag, 
sich heimathlich gefühlt und wie in dem Seinigen ergangen zu haben. Dadurch 
wird denn jener Prachtglanz wieder gedämpft, der Geist vom klaren Buchstaben 
in eine düstere Welt geführt und die uralte Empfindung einer mährchenhaften 
Erzählung wieder aufgeregt. Ein weiteres getrauen wir uns nicht zu sagen, einem 
jeden Beschauer dieses bedeutenden Werks mehr oder weniger den unsrigen ana-
loge Empfindungen zutrauend und gleiche Befriedigung wünschend.14 

Was Goethe bei dem einen wie dem anderen dieser Kunstfreunde vermisst, was 
Byron-Euphorion durch den zu frühen Tod verwehrt blieb und was er an Delacroix 
noch zu erleben hoffte, war jene Besonnenheit, die dem Talent erst den Weg zur 
künstlerischen Vollkommenheit eröffnen kann. Er hat das im selben Heft von 
 Ueber Kunst und Alterthum an einem anderen, unendlich kritischer behandelten 
Werk ins Wort gefasst. In seiner Besprechung von Alessandro Manzonis I promessi 
sposi hatte er an der Anlage des Romans Kritik geübt, am Vorwalten des Histo-
rikers gegenüber dem Dichter, an den abstoßenden Schilderungen des Elends und 
der Pest in Mailand, um dann fortzufahren, als ginge die Sonne der Poesie neu über 
der Welt auf:

Diese drey Charaktere bilden jeder für sich eine Gestalt, zusammen eine Gruppe, 
wie wir sie kaum von ähnlicher Schönheit gesehen zu haben uns erinnern. Die 
Contraste, welche ihr Zusammentreffen in dieser Situation erzeugt, sind nicht 
künstlich ersonnen. Die Natur selbst hat sie hervorgebracht, welche neben der 
schroffen Felsenwand, neben dem schäumenden Wasserfalle den Keim der Feld-
rose und der Thränenweide in das grünende Thal wirft. (FA I, 22, S. 422 f.)

Dass Goethe nicht nur einzelne Gedichte übersetzt, sondern sich auch intensiv mit 
Manzonis Dramen und seiner Stellung in der italienischen Literatur befasst hat, 
muss zur Ergänzung hier nachgetragen werden.

14 Goethes Besprechung der Ausgabe in Ueber Kunst und Alterthum VI, 2 (FA I, 22, 
S.  485-487; hier S. 486 f.).
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Den »leidenschaftlichen Zwiespalt zwischen 
Classikern und Romantikern« endlich versöhnen? 
Das Deutsche Romantik-Museum als Erweiterung  

der Goethe-Stätten in Frankfurt am Main

I.

»Das Klassische nenne ich das Gesunde, und das Romantische das Kranke« – diese 
Äußerung Goethes aus den Gesprächen mit Eckermann vom 2. April 1829 (FA II, 
12, S. 324) ist uns auch als eigenhändige Notiz überliefert, die sich im Nachlass 
Goethes erhalten hat.1 Ist sie in ihrer Authentizität also nicht zu bezweifeln, taugt 
sie doch keineswegs, um das komplexe Verhältnis zwischen Goethe und ›der‹ Ro-
mantik auf den Punkt zu bringen – nicht nur wäre dem Wandel von Goethes Auf-
fassungen im Laufe seines langen Lebens Rechnung zu tragen, vor allem bedürfte 
es zunächst einer Klärung, in welchem Sinne denn hier von der ›Romantik‹ bzw. 
dem ›Romantischen‹ die Rede sei. Der Kontext des von Eckermann ausführlich 
berichteten Gesprächs macht deutlich, dass es Goethe in diesem Zusammenhang 
nicht etwa um eine Abrechnung mit den Protagonisten der deutschen romantischen 
Bewegung geht, sondern um eine Verwendung des Gegensatzpaares im Rahmen 
eines überhistorisch orientierten ästhetischen Werturteils.2

Ganz anders als in dieser Wendung, in der die Adjektive klassisch / romantisch als 
Synonyme für die Eigenschaften gesund / krank eingesetzt werden – was Goethe 
ausdrücklich von anderen möglichen Verwendungen der Begriffe absetzt3 –, ge-
braucht er das Begriffspaar etwa zwei Jahre zuvor im Zusammenhang mit der 
wiederaufgenommenen Arbeit am Faust. 1827 veröffentlicht er dessen späteren 
3. Akt separat vorab als ein »in den zweyten Theil des Fausts einzupassendes, in 

1 »Classisch ist das Gesunde, romantisch das Kranke« (FA I, 13, S. 239).
2 Der viel zitierte Satz steht im Kontext eines Gesprächs über die »neuesten französischen 

Dichter« (FA II, 12, S. 324).
3 Er assoziiert die als Synonyme für ›gesund‹ und ›tüchtig‹ auf der einen, für ›krank‹ und 

›schwach‹ auf der anderen Seite gebrauchten Bezeichnungen erklärtermaßen nicht mit 
dem Gegensatz ›alt‹ vs. ›neu‹ (bzw. ›antik‹ vs. ›modern‹ oder ›beharren‹ vs. ›entwickeln‹), 
der dem Begriffspaar ›klassisch / romantisch‹ an anderen Stellen zugeordnet wird. So wer-
den Homer und das Nibelungenlied von Goethe hier gerade nicht gegeneinandergestellt, 
sondern beide gleichermaßen als Beispiele für ›starke‹ und ›gesunde‹ – in Goethes ad hoc 
eingeführter Terminologie also als ›klassische‹ – Werke benannt: »Das Klassische nenne 
ich das Gesunde, und das Romantische das Kranke. Und da sind die Nibelungen klassisch 
wie der Homer, denn beide sind gesund und tüchtig. Das meiste Neuere ist nicht roman-
tisch, weil es neu, sondern weil es schwach, kränklich und krank ist, und das Alte ist nicht 
klassisch, weil es alt, sondern weil es stark, frisch, froh und gesund ist. Wenn wir nach 
solchen Qualitäten Klassisches und Romantisches unterscheiden, so werden wir bald im 
Reinen sein« (FA II, 12, S. 324).
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sich abgeschlossenes kleineres Drama« (FA I, 22, S. 391) unter dem Titel Helena. 
Klassisch-romantische Phantasmagorie4 – und erklärt schon während der Arbeit 
daran, dass dieses Werk »in die neueste Literatur eingreift« und »zu Schlichtung 
eines Streites gedacht ist« (an Zelter, 3.6.1826; WA IV, 41, S. 49). Dass hier tatsäch-
lich die Auseinandersetzung zwischen einander »heftig bekämpfend[en]« »Klassi-
ker[n] und Romantiker[n]« gemeint ist,5 wird ganz deutlich in Goethes Antwort 
auf einen Brief des Bremer Gelehrten Carl Iken, in dem dieser eine entsprechende 
Auslegung der Helena vorgetragen hatte.6 Emphatisch zustimmend erklärt Goethe 
den »Hauptsinn« seines Werkes selbst so: »Es ist Zeit, daß der leidenschaftliche 
Zwiespalt zwischen Classikern und Romantikern sich endlich versöhne« (an Iken, 
27.9.1827; WA IV, 43, S. 81 f.). 

Tatsächlich steht gerade die Entstehungsgeschichte des Faust im Allgemeinen 
und der Helena im Besonderen immer wieder in Beziehung zu Goethes Ausein-
andersetzung mit den Positionen der romantischen Ästhetik. Die Idee der Begeg-
nung zwischen dem sagenhaften Teufelsbündner und der klassischen Schönheit 
stammt schon aus der Zeit der Arbeit am Urfaust, der in Goethes Sturm und 
Drang-Phase gehört und bekanntlich unvollendet blieb. Als er in der Blütezeit der 
Jenaer Frühromantik auch auf Zureden Schillers die Arbeit am Faust wieder auf-
nimmt, beginnt Goethe mit der Ausarbeitung des Helena-Akts, bricht diese aber 
bezeichnenderweise noch vor der »Synthese des Edeln mit dem Barbarischen«7 – 
also der geplanten Begegnung von Faust und Helena – ab. Damals, so Goethe im 
Rückblick, hätte er die Helena lieber zu einer »ernsthafte[n] Tragödie« weiter-
entwickelt, statt sie – wie im Zusammenhang des Faust vorgesehen – »in eine 
Fratze [zu] verwandeln« (Goethe an Schiller,12.9.1800; WA IV, 15, S. 102).8

4 Als der Helena-Akt im Mai 1827 im 4. Band der bei Cotta verlegten großen Ausgabe 
letzter Hand erschien, war der Faust II noch keineswegs abgeschlossen; auch die beiden 
ersten Akte, die der Helena vorangehen sollten, lagen noch nicht vor. Eine Vorankündi-
gung der Helena als eines »Zwischenspiels zu Faust« war Anfang 1827 im ersten Heft des 
6. Bandes in Goethes Zeitschrift Ueber Kunst und Alterthum zu lesen. Hier teilt der Dich-
ter mit: »Noch ist die große Kluft zwischen dem bekannten jammervollen Abschluss des 
ersten Theils und dem Eintritt einer griechischen Heldenfrau nicht überbrückt; man ge-
nehmige jedoch vorläufig Nachstehendes mit Freundlichkeit« (FA I, 22, S. 391).

5 Vgl. die Aufsätze Klassiker und Romantiker in Italien, sich heftig bekämpfend und Mo-
derne Guelfen und Ghibellinen in Goethes Zeitschrift Ueber Kunst und Alterthum (FA I, 
20, S. 417-424, u. FA I, 22, S. 373 f.).

6 Iken hatte am 25. August 1827 an Goethe geschrieben: »Nun aber ›Helena, Zwischen-
spiel zu Faust!‹, ein wahres Geschenk von Ihrer milden, lieben Hand; zum ersten Mal edle 
Gräcität mit hoher Romantik verbunden, beide verschwistert gehen sie ruhig Hand in 
Hand, ohne einander zu schaden, in harmonischer Eintracht. Faust ist Repräsentant des 
Romantischen, Helena der griechischen Simplicität« (zit. nach Günter Schulz: Carl 
 Ludwig Ikens Briefe an Goethe [1817-1830]. In: Jb. der Wittheit zu Bremen [1971] 15, 
S. 105-207; hier S. 178).

7 »Gelingt Ihnen diese Synthese des Edeln mit dem Barbarischen, wie ich nicht zweifle, so 
wird auch der Schlüßel zu dem übrigen Theil des Ganzen gefunden seyn« (Schiller an 
Goethe, 23.9.1800; SNA 30, S. 198).

8 Vgl. auch Goethe an Sulpiz Boisserée, 22.10.1826: »Die Helena ist eine meiner ältesten 
Conceptionen, gleichzeitig mit Faust, immer nach Einem Sinne, aber immer um und um 
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Für die Ausarbeitung des Helena-Akts in den Jahren 1825 und 1826 spielen nun 
nicht mehr Goethes Beziehungen zu den Vertretern der deutschen Romantik, son-
dern seine Begegnungen mit der europäischen Romantik die entscheidende Rolle. 
In Goethes 1816 gegründeter Zeitschrift Ueber Kunst und Alterthum, die sich nach 
dem von der Beschäftigung mit den Rhein- und Maingegenden geprägten Anfang 
immer stärker europäischen Entwicklungen geöffnet hatte, spiegelt sich deutlich 
Goethes wachsendes Interesse an den jungen, ihn aus der Ferne häufig bewundern-
den europäischen Autoren, die ihm selbst ganz neue Möglichkeiten der Positionie-
rung im literarischen Feld eröffnen.9 Eine besonders prominente Rolle spielt dabei 
der englische Skandalautor Byron, dem Goethe nach anfänglicher Skepsis mit zu-
nehmender Bewunderung begegnet.10 Es ist wohl kein Zufall, dass Goethe wenige 
Monate nach der überraschenden Nachricht von Byrons frühem Tod in Griechen-
land die alten Materialien zur Helena heraussucht, die seit einem Vierteljahrhun-
dert auf ihre Fortsetzung warten. Jetzt gestaltet Goethe die lange geplante Begeg-
nung zwischen Faust und Helena, zwischen mittelalterlicher Romantik und antiker 
Klassik, als deren Frucht in Gestalt des auf Byron verweisenden Euphorion die – 
klassisch-romantische – Literatur der Gegenwart auftritt. Gleichzeitig entwickelt 
sich der in den folgenden Jahren zum Abschluss gebrachte Faust II zu einer Reali-
sierung des von Goethe durchaus ambivalent bewerteten Konzepts einer ›Weltlite-
ratur‹, das er während der Arbeit an der Helena im Austausch mit den jungen 
Protagonisten der romantischen Bewegung in Mailand, Paris und Edinburgh ent-
wirft und 1827 – zeitgleich mit dem Erscheinen der Helena – erstmals in die öffent-
liche Debatte einführt.11 

  gebildet. Was zu Anfang des Jahrhunderts fertig war ließ ich Schillern sehen, der, wie 
unsere Correspondenz aufweist, mich treulich aufmunterte fortzuarbeiten. Das geschah 
auch; aber abgerundet konnte das Stück nicht werden, als in der Fülle der Zeiten, da es 
denn jetzt seine volle dreytausend Jahre spielt, vom Untergange Troja’s bis auf die Zer-
störung Missolunghi’s; phantasmagorisch freylich, aber mit reinster Einheit des Orts 
und der Handlung« (WA IV, 41, S. 209).

 9 Goethe befasst sich in seiner Zeitschrift unter anderem mit Béranger, Mérimée, Vitet, 
Stapfer, Quinet und den verschiedenen Beiträgern des Globe sowie mit Hugo, Bulwer, 
Carlyle, Byron, Visconti, Tedaldi, Manzoni und mit den zahlreichen Neuerscheinungen 
im Bereich der europäischen Volkspoesie und ihren Übersetzern.

10 Goethe hatte Leben und Werk Byrons seit 1816 aufmerksam verfolgt; 1824 stellte er 
dem aktuellen Heft seiner Zeitschrift Ueber Kunst und Alterthum ein Widmungsgedicht 
an den englischen Dichter voran. Mit großem Interesse hatte Goethe wahrgenommen, dass 
Byron sich seinerseits lebhaft für Goethes Werk interessierte (vgl. FA I, 22, S.  973-975).

11 Im selben Heft seiner Zeitschrift Ueber Kunst und Alterthum (VI, 1), in dem er auch das 
Erscheinen der Helena ankündigt (FA I, 22, S.356). Vgl. dazu ausführlicher Anne 
 Bohnenkamp: Rezeption der Rezeption. Goethes Entwurf einer Weltliteratur im Kon-
text seiner Zeitschrift »Über Kunst und Altertum«. In: Anke Bosse, Bernhard Beutler 
(Hrsg.): Spuren, Signaturen, Spiegelungen. Zur Goethe-Rezeption in Europa. Köln 
2000, S. 187-205.
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II.

Die Idee der Ergänzung der Frankfurter Goethe-Stätten um ein Museum der deut-
schen Romantik, die bei Kundigen rasch entschiedene Zustimmung fand, rief zu-
nächst auch viel Verwunderung und Kopfschütteln hervor. Während das Desiderat 
eines Romantik-Museums auf der Hand liegt – tatsächlich ist es erstaunlich, dass es 
in Deutschland zwar viele kleinere Gedenkstätten, aber bisher keinen musealen Ort 
gibt, der sich dieser nicht zuletzt im Ausland geradezu als Inbegriff deutscher Kul-
tur geltenden Epoche als ganzer widmet –, war allerdings die Frage naheliegend, 
womit ausgerechnet Frankfurt sich als Standort für das fehlende Museum emp-
fehle. Es ist zweifellos richtig, dass Goethes Geburtsstadt im kollektiven Gedächt-
nis bisher nicht als Hort der Romantik bekannt ist. 

Trotzdem gibt es mehrere gute Argumente, dieses Projekt gerade in Frankfurt 
anzusiedeln: von der einzigartigen Sammlung romantischer Handschriften im 
Freien Deutschen Hochstift über die Rolle, die Frankfurt als Vaterstadt der Familie 
Brentano gespielt hat, bis hin zu der engen Beziehung, die Goethe mit dieser Be-
wegung verbindet. Die Geschichte von Goethes wechselvollem Verhältnis zur Ro-
mantik, von dem oben die Rede war, sollte sich gerade im Spiegel der lebenslangen 
Arbeit am Faust so nacherzählen lassen, dass im neuen Museumsensemble am 
Großen Hirschgraben in Zukunft auch Goethes Entwicklung als Autor neu in den 
Fokus rückt.

Wie kam es zu dieser Idee und was ist konkret geplant? Als sich in Frankfurt am 
Main im Jahr 2010 abzeichnete, dass der Auszug des langjährigen direkten Nach-
barn des Goethe’schen Elternhauses eine neue Nutzung des zum Teil im städtischen 
Eigentum befindlichen Geländes erforderlich machte, entwickelte das Hochstift  
das Projekt einer Ergänzung seines traditionellen Dauerausstellungsbereichs mit 
 Goethe-Haus und Gemäldegalerie der Goethezeit um ein Deutsches Romantik-
Museum. Das Ziel ist die Entwicklung eines Doppelmuseums, das als Ganzes auch 
der wechselseitigen Beziehung zwischen Goethe und den Romantikern gewidmet 
sein soll.12

Das Elternhaus Goethes, in dem der Dichter sämtliche frühe Werke schrieb, die 
ihn schon in jungen Jahren zur europäischen Berühmtheit machten (vor allem der 
Werther, der Götz, die frühen Gedichte, aber auch der frühe Faust), wurde in der 
Folge auch zu einem Sehnsuchtsort der Romantiker – eine besondere Rolle spielt 
hier sicher Bettine von Arnim, deren ausführliche Gespräche mit Goethes Mutter 
über die Kindheit des Dichters am Großen Hirschgraben für Goethe selbst zu einer 
Quelle seiner Jugenderinnerungen wurden.13 1863 wurde das Haus zu den drei 
Leiern dann zum Stiftsort einer jungen Vereinigung, die von einem erklärten An-
hänger der gescheiterten Revolution von 1848/49 im Zuge der Schillerfeierlich-
keiten des Jahres 1859 gegründet worden war. Ziel dieses Vereins mit dem – schon 
damals erläuterungsbedürftigen – Namen ›Freies Deutsches Hochstift‹ war die Er-

12 Aus der Perspektive eines international gebräuchlichen weiten Romantikbegriffs, für den 
schon der Sturm und Drang zur Epoche des ›Romanticism‹ gehört, gilt Goethe selbst als 
wichtigster deutscher Romantiker. 

13 Vgl. Goethes Bitte um Bettines »Beyhülfe« bei der Arbeit an seinen Erinnerungen (an 
Bettine, 25.10.1810; WA IV, 21, S. 408 f.).
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richtung eines »gesammtdeutsche[n] Sammelpunkt[es] für alle freie Thätigkeit in 
Wissenschaften, Künsten und allgemeiner Bildung«, der – so die anspruchsvolle 
Hoffnung seines Gründers Otto Volger – als »Bundestag des Deutschen Geistes« 
auf kulturellem Gebiet leisten sollte, woran die politische Bewegung der Paulskir-
che gescheitert war: die Verwirklichung einer demokratischen gesamtdeutschen 
Nation.14 Dieser junge Verein hatte das Haus am Großen Hirschgraben erworben, 
womit eine Erweiterung und Verlagerung seiner Aktivitäten einherging. Im Laufe 
des 19. Jahrhunderts machte es sich das Hochstift zur Aufgabe, die Einrichtung von 
Goethes Elternhaus möglichst weitgehend wieder in den ursprünglichen Zustand 
zu versetzen, um so für die Besucher die Atmosphäre von Goethes Kindheit und 
Jugend erfahrbar zu machen.15 Der sogenannte ›Goethe-Schatz‹ aus Briefen, Bil-
dern, Büchern und anderen Erinnerungsstücken an den prominenten Bewohner des 
Hauses, der sich seit seinem Auszug im Jahr 1775 allmählich im Hause angesam-
melt hatte,16 wurde zunächst im Goethe-Haus aufbewahrt. Bald wurde ein Erwei-
terungsbau notwendig, der sich westlich an den Wirtschaftsflügel des Goethe-
Hauses anschloss und neben Bibliotheks- und Verwaltungsräumen auch einem 
Schauraum Platz bot. Im Gartensaal des neuen Bibliotheksgebäudes wurde 1897 
das erste Frankfurter Goethe-Museum eröffnet.17

Nach dem Tod des letzten Goethe-Enkels im Jahr 1885 war inzwischen jedoch 
auch Goethes Wohnhaus in Weimar für das Publikum zugänglich geworden, womit 
das Frankfurter Haus sein Monopol als Goethe-Gedenkstätte verlor. Als Ernst 
Beutler 1925 die Leitung des Hochstifts übernahm, entschied er sich daher bald 
ganz gezielt, ein bereits Anfang des Jahrhunderts begonnenes Sammlungsgebiet als 
neuen Schwerpunkt des Hochstifts zu profilieren: die seit dem Erscheinen von  

14 Vgl. Joachim Seng: Das Freie Deutsche Hochstift für Wissenschaften, Künste und All-
gemeine Bildung. In: Frankfurter Goethe-Haus / Freies Deutsches Hochstift [Fs. zum 
150-jährigen Jubiläum]. Frankfurt a. M. [2009], S. 22-26; hier S. 23.

15 Bei der Wiedereinrichtung bemühten sich die Verantwortlichen natürlich um originale 
Stücke aus dem Besitz der Familie, ergänzten diese aber vielfältig auch um vergleichbare 
Stücke aus der Zeit. Zur Einrichtung des Goethe-Hauses vgl. Petra Maisak: Kunst und 
Literatur im Frankfurter Goethe-Museum. Wiederholte Spiegelungen. In: Gegenwärtige 
Vergangenheit. Das Freie Deutsche Hochstift hundert Jahre nach der Gründung des 
Frankfurter Goethe-Museums, mit Beiträgen von Petra Hagen Hodgson, Petra Maisak 
u. Christoph Perels, Frankfurt a. M.: Freies Deutsches Hochstift 1997, S. 24-51, sowie 
Anne Bohnenkamp, Joachim Seng: Santa Casa. Zur Geschichte der Frankfurter Goethe-
Stätte (gesehen am 13.9.2015 unter http://buddenbrookhaus.de/file/annebohnenkamp_ 
santacasa.zurgeschichtederfrankfurtergoethe-staettex.pdf). Neben den Bauakten aus der 
Zeit des großen Umbaus, den Goethes Vater in den Jahren 1755/56 vornahm, wurde bei 
der Wiederherstellung der ursprünglichen Einrichtung vor allem auch Goethes eigene 
Beschreibung der häuslichen Umgebung seiner Kindheit als zentrale Informationsquelle 
herangezogen.

16 Vgl. dazu Fritz Adler: Freies Deutsches Hochstift. Seine Geschichte. Erster Teil: 
 1859-1885. Frankfurt a. M. 1959, S. 124-134.

17 Vgl. dazu Joachim Seng: »Bilder sind Chiffren des Geistes«. Das Frankfurter Goethe-
Museum und seine Erweiterung durch Ernst Beutler. In: Hellmuth Th. Seemann,  Thorsten 
Valk (Hrsg.): Literatur ausstellen. Museale Inszenierungen der Weimarer Klassik. In: Jb. 
der Klassik Stiftung Weimar 2012. Göttingen 2012, S. 151-170.
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Ricarda Huchs zweibändiger Monographie18 verstärkt in den Blickpunkt der Lite-
raturhistoriker tretende Literatur der deutschen Romantik. Diese neue Ausrichtung 
lag nahe, da mit Clemens und Bettine Brentano zwei der bedeutendsten Protago-
nisten der deutschen romantischen Literatur einer Frankfurter Familie entstamm-
ten. Ausgangspunkt des neuen Sammlungsgebiets im Hochstift war dann auch ein 
Bestand wichtiger Manuskripte Clemens Brentanos, der 1911 aus dem Nachlass 
des mit Clemens Brentano befreundeten Frankfurter Historikers Johann Friedrich 
Böhmer ins Hochstift gekommen war. Anknüpfungspunkte boten sich ebenso in 
Gestalt des Stammhauses der Familie Brentano, des unweit vom Goethe-Haus ge-
legenen Hauses zum goldenen Kopf, das Ende der 1930er Jahre vom Oberbürger-
meister der Stadt Frankfurt auch tatsächlich als Ort für ein eigenes Museum der 
Romantik vorgesehen war. 

Schon 1929 war Beutler die Erwerbung umfangreicher Teile des Wiepersdorfer 
Nachlasses der Familie von Arnim gelungen. Nach einer erfolgreichen Auktion 
schrieb Beutler im April 1929 an Lujo Brentano, einen Neffen von Clemens und 
Bettine: 

Alles fast, was von Clemens da war, ist uns in die Hände gekommen; […] so ist 
jetzt bei uns das gesamte Brentanomaterial […] vereinigt. […] So ist durch diese 
Käufe das Frankfurter Goethemuseum – und wer wollte ihm die innere Berech-
tigung dazu absprechen – zum Zentralarchiv der Brentano-Romantikforschung 
geworden und wir wollen unser Institut nach dieser Seite hin noch weiter aus-
bauen.19

Diese zunächst als Bestandteil eines erneuerten Goethe-Museums geplante Aus-
dehnung auf die Romantik sollte sich nach Beutlers Vorstellung jedoch nicht auf die 
Familien Brentano und von Arnim beschränken;20 er bemühte sich nachdrücklich 
gleichermaßen um die Nachlässe anderer romantischer Autoren. Auch wenn er mit 
dem Versuch, den Nachlass Friedrich von Hardenbergs (Novalis) für das Hochstift 
zu gewinnen, im ersten Anlauf scheiterte,21 so gelang es ihm nach dem Krieg mit 
der Unterstützung des Bundespräsidenten Theodor Heuss doch noch, diese Be-
stände für das Hochstift zu sichern. Vier Fünftel aller bekannten Handschriften 
dieses zentralen Vertreters der deutschen Frühromantik werden heute im Hochstift 

18 Ricarda Huch: Blütezeit der Romantik (1899) sowie Ausbreitung und Verfall der Ro-
mantik (1902). 

19 An Lujo Brentano, 15.4.1929 (zit. nach Joachim Seng: Goethe-Enthusiasmus und Bür-
gersinn. Das Freie Deutsche Hochstift – Frankfurter Goethe-Museum 1881-1960. Göt-
tingen 2009, S. 339 f.).

20 In Beutlers Gutachten für den Frankfurter Oberbürgermeister Friedrich Krebs, der die 
Einrichtung des neuen Museums im Haus zum goldenen Kopf wünschte, heißt es: »Des-
halb müsste das Museum zwar ›Brentanohaus‹ heissen, aber kein reines Brentano- 
Museum sein, sondern das Museum der Romantik schlechthin. Seit 1927 habe ich im 
Zusammenhang mit dem Goethemuseum bewusst in diesem Sinne gesammelt, wenn 
damals auch vom Brentanohaus noch nicht die Rede war« (Beutler an Krebs, 24.12.1939; 
zit. nach Seng [Anm. 19], S. 341.

21 Zur Ersteigerung des Novalis-Nachlasses vgl. Seng (Anm. 19), S. 557-559.
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verwahrt.22 Zudem gelangen immer wieder kleinere Erwerbungen zu Autoren der 
deutschen Romantik; wiederholt wurde die Sammlung auch durch Dauerleihgaben 
oder Schenkungen aus Familienbesitz erweitert. So kamen seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts unter anderem wichtige Materialien von Friedrich von Schlegel,23 im 
Laufe des 20. und frühen 21. Jahrhunderts schließlich umfangreiche Bestände zu 
Joseph von Eichendorff hinzu,24 so dass die Bestände des Freien Deutschen Hoch-
stifts heute weltweit als bedeutendste Handschriftensammlung zur Literatur der 
deutschen Romantik gelten können.

Die Pläne für die Gründung eines Romantik-Museums traten für Beutler nach 
der Zerstörung des Goethe-Hauses im Zweiten Weltkrieg allerdings hinter den 
Wiederaufbau des Goethe-Hauses zurück; dass er trotzdem festhielt an seinem Ziel, 
das Hochstift zu einem Zentrum der »Romantik schlechthin«25 zu entwickeln, lässt 
sich an der unbeirrten Fortsetzung seiner Bemühungen um bedeutende Romantiker-
bestände ablesen:26 Nicht zuletzt im Bereich der bildenden Kunst gelangen Ernst 
Beutler eine Reihe spektakulärer Erwerbungen. Neben berühmten Gemälden be-
herbergt das Hochstift heute auch eine ansehnliche graphische Sammlung mit 
Schätzen aus dieser Zeit.27 

Als sich im Jahr 2010 abzeichnete, dass das Nachbargrundstück des Goethe-
Hauses von seinen Eigentümern zur Neubebauung vorgesehen war, ergab sich da-
mit die historische Chance, auf dem freiwerdenden Gelände in direkter südlicher 
Nachbarschaft zum Goethe-Haus einen Erweiterungsbau für das Hochstift zu pla-
nen, der nicht nur eine Reihe dringlich gewordener Raumnöte lösen, sondern vor 
allem auch Platz bieten würde für die seit 1927 gewünschte, bis heute nicht rea-
lisierte Dauerausstellung zur deutschen Romantik. 

Die Idee fand rasch die Unterstützung der Verantwortlichen in der Stadt Frank-
furt: Oberbürgermeisterin Petra Roth und Kulturdezernent Felix Semmelroth setz-
ten sich von Anfang an für das Vorhaben ein. Mit der Unterstützung der Ober-
bürgermeisterin gelang es, auch das Land Hessen und den Bund für das Projekt zu 
gewinnen; die Ernst Max von Grunelius-Stiftung und die Deutsche Bank sagten 
ebenfalls früh ihre Unterstützung zu. Bis zur Bewilligung der notwendigen Mittel 
aber blieb es ein weiter Weg: Nach dem überraschenden Rückzug der Stadt Frank-

22 Vgl. das Verzeichnis in Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethe-Museum, Kata-
log der Handschriften. Bearbeitet von Jürgen Behrens, Beatrix Habermann, Leo Philipps-
born. Tübingen 1982. Die Neuzugänge seit 1982 sind in den Jahresberichten verzeich-
net, die regelmäßig im Jb. des Freien Deutschen Hochstifts (JbFDtHochst.) publiziert 
werden.

23 Vgl. den Bericht über die Erwerbung der Sammlung Lieber im JbFDtHochst. 2012, 
S. 426 f.

24 Vgl. Anne Bohnenkamp, Ursula Regener (Hrsg.): Eichendorff wieder finden. Joseph von 
Eichendorff 1788-1857 (Katalog zur Ausstellung zum 150. Todesjahr). Frankfurt a. M.: 
Freies Deutsches Hochstift 2007, sowie die Berichte über weitere Eichendorff-Erwer-
bungen in den folgenden Jahren (u. a. im JbFDtHochst. 2012, S. 427 f.).

25 Siehe Anm. 20.
26 Zu Beutlers Sammeltätigkeit nach dem Krieg vgl. Seng (Anm. 19), S. 544-559.
27 Zur Gemäldesammlung des Hochstifts vgl. den 2011 erschienenen Bestandskatalog 

(hrsg. vom Freien Deutschen Hochstift, bearbeitet von Petra Maisak u. Gerhard Kölsch). 
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furt aus der zugesagten Mitfinanzierung drohte das Projekt Anfang 2013 zu schei-
tern. Es ist dem engagierten Eintreten von Oberbürgermeister Peter Feldmann, der 
ehemaligen Oberbürgermeisterin Roth und dem Frankfurter Ehrenbürger Fritz von 
Metzler sowie der publizistischen Unterstützung durch die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, namentlich Sandra Kegel, zu verdanken, dass es in der Folge gelang, in 
bemerkenswertem Umfang private Mittel zu sammeln. Angesichts der breiten Un-
terstützung des Projekts in der Öffentlichkeit, durch Stiftungen und durch private 
Geldgeber sagte die Stadt Frankfurt Ende 2013 zu, die noch fehlenden Mittel bei-
zusteuern. So konnte im Jahr 2014 von der Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft 
ABG ein Architektenwettbewerb durchgeführt werden, der die Bebauung des Ge-
samtareals zum Gegenstand hatte.

Er führte zu der Entscheidung, das städtebauliche Konzept des Frankfurter Ar-
chitektenbüros Landes mit dem Museumsentwurf des Büros Mäckler zu kombinie-
ren. Die Ergebnisse konnten Anfang 2015 der Öffentlichkeit vorgestellt werden: 
Das neue Museumsgebäude wird sich in direkter Nachbarschaft auf einem Grund-
stück von rund 650 qm am Großen Hirschgraben südlich an das Goethe-Haus 
anschließen. Gegenüber allen Entwürfen, die von der Errichtung eines Querriegels 
durch den hinter der Straßenbebauung gelegenen Innenhof ausgingen, hat die ge-
wählte Lösung den entscheidenden städtebaulichen Vorteil, den großen Innenhof 
als zentrales Element des Ensembles zu erhalten. Für das Goethe-Haus bedeutet 
diese Entscheidung vor allem auch die beste Lösung für den Erhalt der historischen 
Gärten, die von einer Querbebauung stark beeinträchtigt worden wären. 

Der Baubeginn ist für Anfang 2016 vorgesehen, und wenn alles nach Plan ver-
läuft, kann das Deutsche Romantik-Museum 2019 eröffnet werden. Der neue 
Eingang wird gleichzeitig als Zugang zum Goethe-Haus gestaltet, so dass es in 
Zukunft ein gemeinsames Entrée geben wird, von dem aus das rekonstruierte his-
torische Wohnhaus, die Gärten, der im Kellergeschoss des Neubaus angesiedelte 
Wechselausstellungsbereich und die Dauerausstellungen zugänglich sein werden. 
Für die neue Dauerausstellung werden rund 1100 qm auf drei Stockwerken zur 
Verfügung stehen. Vorgesehen ist eine Kombination der bisherigen Gemäldegalerie 
der Goethezeit, die aus dem Bestandsgebäude in den Neubau umziehen wird, mit 
den neuen Bereichen, die der Romantik gewidmet sein werden.

Die besondere Herausforderung dieser Aufgabe liegt in der Verbindung der The-
men. Das Ensemble soll so gestaltet werden, dass sowohl die Eigenständigkeit bei-
der Teile als auch ihr enger Zusammenhang deutlich werden. Die Ergänzung der 
Bildergalerie um ein Literaturmuseum soll das ambivalente Verhältnis zwischen 
Goethe und der Romantik spiegeln und mit der Verbindung unterschiedlicher 
Künste und Medien ein sowohl dem ›universalen‹ Lebenswerk Goethes als auch 
dem ›synästhetischen‹ Programm der Romantik entsprechendes Museumskonzept 
verwirklichen. Ergänzend kommt ein neuer Bereich für Wechselausstellungen 
hinzu, der die Möglichkeiten erweitern wird, das Thema über nationale, historische 
und disziplinäre Grenzen hinweg auszuleuchten. Die Romantik soll dabei von der 
um 1795 einsetzenden Frühromantik über die sogenannte Hoch- und Spätroman-
tik bis 1859 – dem Todesjahr Bettine von Arnims und dem Gründungsjahr des 
Freien Deutschen Hochstifts – als eine konzeptionell heterogene Bewegung erfahr-
bar werden, in der sich wesentliche Paradigmen der europäischen Moderne heraus-
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bilden. Dem romantischen Programm einer ›Universalpoesie‹ entsprechend soll die 
Literatur im Zentrum stehen, dabei aber in ihren vielfältigen Zusammenhängen mit 
den anderen Künsten, den Wissenschaften und den Lebensformen erfahrbar wer-
den. Ausblickend sollen schließlich die europäischen Dimensionen der romanti-
schen Epoche mit Bezug auf Goethes Idee einer Weltliteratur in den Blick genom-
men werden, die, wie eingangs skizziert, in enger Verbindung steht zu Goethes 
Programm einer Versöhnung des ›leidenschaftlichen Zwiespalts zwischen Classi-
kern und Romantikern‹.



Peter Gülke

Goethes romantisch-musikalisches  
Wunschdenken – vom Nebeneinander  

pragmatischer und utopischer Vorstellungen

Einem bekennenden Empiristen, dem jegliche Theorie als Produkt von Ungeduld 
verdächtig war, Wunschdenken zu unterstellen, ist dreist und bedarf der Erklärung. 
Sehr nahe läge der Hinweis darauf, dass Goethe romantische Musik in unserem 
Verständnis kaum noch erlebt, dennoch fallweise sich zu ihr geäußert hat – dass es 
hier mit der Empirie also nicht weit her war.

Damit freilich bemühen wir historisch beziehende, damals unbekannte Konno-
tationen von ›romantisch‹, weitab von jenen ästhetischen, die auch Materialität 
und Substanz der Künste betreffen konnten und Hegel erlaubten, Musik eine ihrem 
Wesen nach romantische, schlechthin die romantische Kunst zu nennen. Wenn wir 
die beiden Bedeutungsfelder nebeneinander bestehen ließen und vergäßen, dass 
Musik in früheren Zeiten, besonders denen der Empfindsamkeit, ungleich intensi-
ver nachvollzogen wurde als heute, dass Tränen ganz selbstverständlich flossen, 
wäre es nicht weit zur sentenziösen Formulierung, Goethe habe nichtromantische 
Musik romantisch erlebt. Da er, am 12. Februar 1829 von Eckermann nach einer 
für seinen Faust passenden Musik befragt, das darin notwendige »Abstoßende, 
Widerwärtige, Furchtbare« anspricht (MA 19, S. 283), fast also eine Ästhetik des 
Hässlichen bemüht, steht sehr wohl die Frage, ob wir dies noch in so exempla-
rischer Weise an Mozarts Don Giovanni festmachen könnten. 

Immanente und direkte Huldigungen an Musik und ihre Wirkungen durchziehen 
Goethes Werk: vom Werther bis zum Groß-Oratorium des Prologs im Himmel, 
vielerorts ist sie selbstverständlich vorausgesetzt. In den Jahren zwischen der An-
kunft in Weimar und der Flucht nach Italien nehmen Bemühungen um musika lisches 
Theater, Singspiele, Melodramen etc. breiten Raum ein. ›Gesang‹ ist bei seinem 
Gedicht keine Metapher, immer bleibt mitgesetzt, dass es der zur Verbalität einge-
schrumpfte Überrest von etwas ist, in dem Ton und Wort ursprünglich beieinander, 
nahezu ein und dasselbe waren. Da berührt sich die Orthodoxie des Strophenliedes 
mit Rousseaus und Herders Konzepten ebenso wie mit denen der  Romantiker.

Delikat ist Goethes Verhältnis zur Musik vornehmlich im Beieinander von gro-
ßer, durch tiefgehende Erlebnisse immer neu bestätigter Vertrautheit – und von 
Zweifeln hinsichtlich eigener Zuständigkeit. So schreibt er an Friederike Helene 
Unger am 13. Juni 1796: »Musik kann ich nicht beurtheilen, denn es fehlt mir an 
Kenntniß der Mittel, deren sie sich zu ihren Zwecken bedient« (WA IV, 11, S. 92). 
Noch größer ist die Unsicherheit in der Frage, wie ihr deutend beizukommen sei, 
wie weit man hierbei gehen dürfe: 

Viel ist, gar viel mit Worten auszurichten,
Wir zeigen dies im Reden wie im Dichten;
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Doch liebliche Bewegung, wie gesehn,
Darf man zu schildern sich nicht unterstehn, 
Nur der Gesamtblick läßt den Wert empfinden, 
Der holde Tanz er muß sich selbst verkünden.
(Prolog zur Eröffnung des Berliner Theaters im Mai 1821; 
MA 13.1, S. 247)

Gelassene Selbstverständlichkeit hat Goethes Verhältnis zur Musik kaum je  geprägt. 
Wie musikbedürftig Goethe war, zeigen etliche Bemerkungen, er habe lange keine 
Musik gehört – gerade wenn es nachweislich nicht stimmte. Von ihr ausgehende 
Beunruhigungen bezeugt auch die Tabelle zur Tonlehre, die bis zuletzt in seinem 
Schlafzimmer, an der Wand gegenüber dem Bett, angebracht war – Schematisierung 
eines mehr als 30-jährigen Bemühens, welches unter anderem scheiterte, weil 
 Goethe bei der Parallelisierung zur Farbenlehre Probleme bereitete, dass die Konfi-
guration der Töne sich nicht mit ähnlicher Ausschließlichkeit wie die der Farben 
physikalisch begründen ließ. Die »auf seltsamen empirischen, zufälligen, mathema-
tischen, ästhetischen, genialischen Wegen entsprungene Musik zu Gunsten einer 
physikalischen Behandlung zu zerstören und in ihre ersten physischen Elemente 
aufzulösen« (MA 10, S. 226) konnte nicht gelingen. Bestenfalls bei seiner Licht-
Theologie konnte Goethe mit ähnlichen, rücksichtslos plotinischen Beglaubigun-
gen argumentieren wie im Reich der Töne bei einem Detail wie der Moll-Terz. 
Spielen bei der versuchten Zusammenschau der Bereiche nicht auch Momente mit, 
die man mystisch-romantisch nennen könnte? 

Offenbar bedingen und stimulieren Goethes musikalische Entzündbarkeit und 
eingeschränkte Professionalität einander:

– Bis die Beteiligten an der hochambitionierten Unternehmung Scherz, List und 
Rache einsahen, dass sie sich dank der Diskrepanz zwischen Anspruch, Umfang 
und Genre-Notwendigkeiten auf dem Holzweg befanden, hat es lange gedauert.

– Lieder nahestehender Komponisten hat Goethe ›strophischer‹ wahrgenommen, 
die von ferner stehenden stärker durchkomponiert, als sie waren.

– Mit der Idee, Faust in eine Folge von Melodramen aufzulösen, macht er sich ver-
dächtig, allzu summarischen Vorstellungen einer Text und Handlung höhenden 
Musik aufzusitzen. 

– Von seinem musikalischen Hausfaktotum Carl Eberwein hielt er – zumindest in 
Briefen an Zelter – erst zu viel, später zu wenig. 

– Beethoven, das bezeugt Mendelssohn noch im Jahr 1830, macht ihm Angst. Nach 
dem Treffen in Teplitz unterscheiden sich Beschreibung, Ton und Urteil in den an 
Christiane und Zelter geschriebenen Briefen wohl auch aus Unsicherheit beträcht-
lich. In der Korrespondenz mit dem Musikerfreund stehen konkret auf Werke 
und musikalische Details bezogene Wertungen und weitergreifende Deutungen 
seltsam auseinander – bei diesen gibt Weimar den Ton an, bei jenen Berlin.

– Der Berkaer Organist, Bade- und Bürgermeister Johann Heinrich Friedrich Schütz 
musste kein Virtuose sein, um Goethe zu wunderbaren Formulierungen über 
Bach zu inspirieren. Maria Szymanowska musste im September 1823 nicht ex-
zellent spielen, um mit einem ihr unverständlichen, doch einem der schönsten 
Musikgedichte deutscher Sprache belohnt zu werden. 
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– Zelters Auskünfte könnten an der Unbedachtsamkeit teilhaben, mit der Goethe 
in der obenerwähnten Äußerung über mögliche Faust-Komponisten Mozart und 
Meyerbeer in einem Atem nennt – einen, dessen große Opern er genau kannte, 
und einen, der, damals ohnehin am Anfang, ihm nur vom Hörensagen bekannt 
war. Ohne Bedacht erscheint erst recht, sofern man nicht Gedächtnislücken  
bei Eckermann unterstellt, dass Beethoven in diesem Zusammenhang nicht er-
wähnt wird.

Zu den lockeren Zündungen, tiefen Einsichten, dem Hin und Her zwischen um-
werfenden Erlebnissen (»Da fühlte sich – o! daß es ewig bliebe! – / Das Doppel-
glück der Töne wie der Liebe«; An Madame Marie Szymanowska, MA 13.1, S. 92) 
und eigentümlicher Herablassung passt auch, dass offenliegende Ungereimtheiten 
ihn nicht interessieren. »Wäre die Sprache nicht unstreitig das Höchste was wir 
haben, so würde ich Musik noch höher als Sprache und als ganz zu oberst setzen« 
(WA II, 11, S. 173 f.), formuliert er in den Schriften zur Naturwissenschaft, konsta-
tiert also oder verordnet gar, schiebt Einwände mit »unstreitig« von vornherein 
beiseite, begründet aber nicht. »Sprache […] zu oberst« ist dem Dichtenden selbst-
verständlich; der Konjunktiv sagt deutlich, dass die Frage nicht zu den drängenden 
gehört. 

Mit einem Indikativ ›Musik zu oberst‹ befände er sich freilich mitten in der 
 Ästhetik der jungen Leute in Jena. Und von der Auskunft, die »Würde der Kunst« 
erscheine »bei der Musik vielleicht am eminentesten, weil sie keinen Stoff hat,  
der abgerechnet werden müßte« (MA 17, S. 809), ist es nur ein Schritt zu Kleists 
Nobilitierung der Musik als »algebraische Formel aller übrigen [Künste]«,1 wei-
tergedacht zu der Einsicht, dass sich das Wesentliche der Musik in Worten nicht 
ausdrücken lasse und genau dies – der Nachahmungsästhetik ein Ärgernis – jene 
Würde ausmache, dank derer sie obenan steht. In Bezug auf die einstmals über-
betonte Gegensätzlichkeit von Aufklärung und Romantik gehört Goethe zu den 
Gegenzeugen.

Das betrifft zugleich die meistdiskutierte Facette seines Musikverständnisses, die 
Liedästhetik. So strikt aufs strophische Prinzip fixiert, wie manche Formulierung 
suggeriert, war er am Ende nicht, wohl auch aufgrund der Wahrnehmung, dass rein 
strophisch strukturierte und radikal durchkomponierte Lieder bald nach 1800 in 
der Minderzahl waren gegenüber denen, in denen beides sich überkreuzte und die 
Priorität des einen Prinzips vor dem anderen schwieriger zu erkennen war. Wie 
immer Goethes Hochschätzung als Medium der Geselligkeit die Bevorzugung prak-
tikabler Formen bestimmte, so rumort hinter dem Ideal einer Melodie, die trotz 
unterschiedlicher Strophen oder kontrafaktischer Unterlegungen anderer Texte als 
einzige den Ton genau des jeweiligen Liedes träfe, die ehrwürdige Utopie einer Ur-
sprache, in der Ton und Wort untrennbar beieinander waren. Nach deren Maß-
gaben ›ver-tont‹ ein jetzt Komponierender also nicht, tut nicht hinzu, sondern er-
stattet zurück. Goethe hat es nicht explizit so formuliert, wohl auch, weil der dem 

1 Heinrich von Kleist an Marie von Kleist, Sommer 1811. In: Heinrich von Kleist: Werke 
und Briefe. Hrsg. von Siegfried Streller in Zusammenarbeit mit Peter Goldammer u. 
Wolfgang Barthel, Anita Golz, Rudolf Loch. Bd. 4. Berlin, Weimar 1978, S. 481.
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Gedichteten mitgegebene Ruf nach Einlösung der im Klangleib der Worte, in den 
Schwingungen der Verse nistenden Musik dessen nicht bedurfte. Metaphorisch  
gefasst ist dies in Zelters Beteuerung vom 21. September 1799, er könne die Erste 
Walpurgisnacht nicht komponieren, weil er »die Luft nicht« finde, »die durch das 
Ganze weht« (MA 20.1, S. 13). Wie nahe liegt das bei Eichendorffs zu zwei Zeilen 
kondensierter Poetologie in seinem Gedicht Wünschelrute: »Und die Welt hebt an 
zu singen, / Triffst du nur das Zauberwort«,2 wenngleich er auch »ein und dasselbe 
Lied in allen Dingen – die große, allerdings verborgene, Welt harmonie«3 gemeint 
haben könnte. Wie nahe liegt das – als Schritt ins Rätselhafte, Unbelangbare – zu 
den Gesängen und zu Mignon, einer Figur, die so radikal romantisch kein Roman-
tiker zustande gebracht hat. Sie und der Harfner kommen mit einer Kraft der Prä-
senz, einem Gewicht des Bedeutens daher, gegen die ihre Lebensunfähigkeit im 
Sinne von Belehrung, gar Verurteilung nichts auszurichten vermag – in einem Ro-
man, zu dessen Quintessenz andererseits gehört, der Mensch sei »nicht glücklich, 
als bis sein unbedingtes Streben sich selbst seine Begrenzung bestimmt« (MA 5, 
S. 554). Mignons Streben ist unbedingt, kennt keine Grenze. Nicht sprechend, nur 
singend kann sie sich mitteilen, mit sich identisch sein – eine Heilige der Musik 
noch vor der amtlich zuständigen Cäcilie, weil sie sich selbst zum Instrument 
macht, ins reale Leben gleichsam nur entliehen. In der bis zur Konsequenz der Ent-
körperlichung der musikalischen Figur erscheint Romantik, inclusive Tristan und 
Nietzsche, vorwegnehmend zu Ende gedacht. Er habe »das ganze Werk dieses Cha-
rakters wegen geschrieben«, gestand Goethe am 29. Mai 1814 dem Kanzler von 
Müller (Gespräche, Bd. 2, S. 901).

Darf bei einer Parallelsetzung von Mignon und Tristan von ›Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen‹ – oder umgekehrt – die Rede sein? Spielen da nicht Eitelkeiten  
der historischen Rubrizierung mit, die einer Epoche bestimmte Ideen und Konzepte 
nicht zutrauen, damit man sie einer anderen umso eindeutiger zuschreiben könne – 
Eitelkeiten, die an der bohrenden, das ›Klima‹ einer Zeit antizipatorisch mit-
prägenden Latenz von Werdendem, einstweilen noch nicht Offenliegendem vorbei-
sehen? Ernst Bloch sprach von der »intensive[n] Hinspannung eines objektiv 
Erwartbaren«.4 Prophetie braucht Erfahrung, Empfindlichkeiten für morgen ent-
springen denen fürs Heute. Das Erstaunen darüber, was bei Goethe, Beethoven, 
Schubert etc. ›schon‹ romantisch sei, tut ihnen mit der Unterstellung Unrecht, 
eigentlich stehe es nicht ihnen, sondern Späteren zu – nicht zu reden vom lobenden 
Untertext, der Unterstellung, das Neuere sei das Bessere.

Als Paradebeispiel vermeintlicher Ungleichzeitigkeit bietet sich das Musikden-
ken der frühen Romantik an. Die bei Jean Paul, Wackenroder und Tieck suggestiv 
beschriebenen Erlebnisse bringen wir schwer mit jener Musik zusammen, die die 

2 Joseph von Eichendorff: Gesammelte Werke. Hrsg. von Manfred Häckel. Bd. 1. Berlin 
1962, S. 90.

3 Peter Horst Neumann: Eichendorff und das Singen als symbolische Handlung. In: Joseph 
von Eichendorff: Gedichte. Hrsg. von Peter Horst Neumann in Zusammenarbeit mit 
Andreas Lorenczuk. Stuttgart 1997, S. 193-202; hier S. 196.

4 Ernst Bloch: Frage, Kategorien des Herausbringens, Praxis. In: ders.: Gesamtausgabe. 
[o. Hrsg.]. Bd. 15. Frankfurt a. M. 1975, S. 145.
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Protagonisten seinerzeit gehört haben, viel mehr, fast selbstverständlich mit späte-
rer. Als Fehlleistung Nachgeborener, die das Privileg des historischen Rückblicks 
genießen, ist das nicht erschöpfend erklärt. Eher handelt es sich um einstweilen nur 
poetisch erreichbare Erwartungen von Musik, immerhin in Zeiten, da das Musik-
schrifttum zu florieren, man neue Musik nicht nur ausführlich zu kommentieren 
begann, sondern – eine im 18. Jahrhundert reichlich praktizierte Wechselwirkung – 
man komponierend aufs Geschriebene reagieren konnte. Hieran knüpfen jetzt, 
nach den in theoreticis recht enthaltsamen Klassikern, etliche schreibende Musiker 
an. Die Poeten indes gingen voran. 

Zur Erklärung dieses Vorgriffs reicht ein Hinweis auf die einstmals intensivere, 
stärker emotionale Rezeption von Musik nicht aus, die sich auch bei Goethe viel-
fach belegt findet. Wie bei ihm mag es helfen, den Unterbau eines primär hand-
werklich verstandenen, anhand von Intervallen, Harmoniefolgen und Strophen-
strukturen konkret zu diskutierenden Musikbegriffs von einem in die Idealität 
entrückten, spekulativ gefügigeren überwölbt zu denken – der unter anderem in 
Goethes Auskunft zur »Würde der Kunst« gemeint ist, auch in der Rede »von der 
Tonkunst, dem wahren Element woher alle Dichtungen entspringen und wohin sie 
zurückkehren« (MA 14, S. 161). Erklärungsnöte mögen nicht zuletzt von Schwie-
rigkeiten herrühren, die Ebenen dieses Musikbegriffs zu unterscheiden, zwischen 
ihnen zu vermitteln. Mit einer ideal gedachten, vom Erdenrest des Handwerklichen 
abgehobenen Musik – dafür gab schon Dantes Paradiso ein Beispiel – konnte leich-
ter poetisch vorausempfunden, vorausgeahnt werden, inspirierend für Komponie-
rende wie bald auch Neidobjekt der Dichter.5

Von hier ist es nicht weit zu der Frage, ob derlei prophetische Momente nicht 
schon in der allem Gedichteten immanenten Musik, zumindest in Ansprüchen, 
enthalten seien, die den im Sinne der Ursprache defizitären verbalen ›Rückständen‹ 
anhaften. Goethes Lebensumstände, nicht weniger die Rezeption seines Werks le-
gen dies nahe. Mögen Zelters König in Thule oder etliches bei Schubert – Wandrers 
Nachtlied oder Suleika I – immer suggerieren, schon zu seinen Lebzeiten seien die 
Worte genau zu den Tönen gekommen, die in ihnen gemeint waren (Zelter trotz 
Schubert und Schumann und mehr als dreißig anderen, Schubert trotz Zelter, Schu-
mann, Liszt und mindestens 60 anderen bzw. Mendelssohn): Viel spätere Erfül-
lungen, etwa Hugo Wolfs Kennst du das Land, lassen den Schluss zu, dass auch 
Abstand vonnöten sein kann, um jene Latenzen zu Tage zu fördern. Nicht anders 
als bei stilkritisch anfechtbaren, zugleich tieflotenden romantischen Interpretatio-
nen klassischer Musik gibt es eine von widersprüchlichen Erfahrungen, von Ver-
ständnis und Missverständnis genährte ›Nachreife‹ der Werke, eine Entdeckung 
von Dimensionen, die bislang nicht aufgeschienen sind. Bei dem, sofern überhaupt, 
am ehesten vergleichbaren Petrarca waren hierzu mehr als hundert Jahre vonnöten. 

Zum produktiv zündenden Gipfeltreffen – die Begegnung mit Beethoven schei-
det aus – mit einem Gleichberechtigten ist es nicht gekommen. Nicht nur bei den 
Bemühungen um das Singspiel hat Goethe es gesucht. Nachgiebigkeiten gegenüber 
Zelter mögen mit der Enttäuschung darüber zu tun gehabt haben, dass gleiche 

5 Vgl. dazu Peter Gülke: Musik als Neidobjekt der Dichter. In: Jb. der Deutschen Akade-
mie für Sprache und Dichtung 2001, S. 35-43.
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Augen höhe, wie er sie mit Schiller erlebt hat, sich hier nicht herstellte. Bei Schubert, 
den er, entgegen weitgreifender Deutungen eher zufällig nicht zur Kenntnis nahm, 
hätte schon wegen des Altersunterschieds von fast fünfzig Jahren von gleicher Au-
genhöhe nicht die Rede sein können. Immerhin – anders als bei Petrarca – haben 
Musiker nicht lange gebraucht, um zu erkennen, wie viel und welche Musik sich an 
Goethe hat inspirieren, bei ihm abrufen lassen. Die in nachfolgenden Generationen 
gigantische kompositorische Rezeption hat ihn zum Mitlebenden des romantischen 
Jahrhunderts gemacht.



Johannes Grave

Klassisch-romantische Bildkritik:  
Gemeinsamkeiten zwischen Goethe und  

den romantischen Malern*

Wie für die Literatur gilt auch für die bildenden Künste, dass Klassik bzw. Klassi-
zismus und Romantik oftmals als gegensätzliche, in wesentlichen Fragen unver-
einbare Positionen verstanden worden sind. Anders als die ›Weimarischen Kunst-
freunde‹ Goethe und Johann Heinrich Meyer, die den Künstlern ihrer Zeit eine 
Orientierung an der Antike und der Hochrenaissance empfahlen, knüpften die 
Maler der Romantik eher an die Kunst vor Raffael an oder emanzipierten sich 
gänzlich vom Blick zurück auf vermeintlich vorbildliche Kunst. Während die Wei-
marer Klassik nicht zuletzt mit den kunsttheoretischen Schriften Friedrich Schillers 
und Carl Ludwig Fernows für eine Autonomieästhetik steht, die das Kunstwerk aus 
äußerlichen Zwecken und Funktionen zu befreien suchte, stellten viele Romantiker 
ihre Bilder sehr gezielt in den Dienst außerkünstlerischer Anliegen. Exemplarisch 
zeigt sich diese Tendenz bei den Nazarenern, die nach einer neuen religiösen und 
patriotischen Bildkunst strebten.

Die Auffassung vom fundamentalen Gegensatz zweier zeitgleicher, aber unver-
einbarer ästhetischer Positionen ist nicht unwesentlich von den Beteiligten selbst 
geprägt worden. Vor allem der Aufsatz Neu-deutsche religios-patriotische Kunst, 
den Meyer in enger Abstimmung mit Goethe 1816/17 für die Zeitschrift Ueber 
Kunst und Alterthum ausarbeitete, hat schon früh zu dieser bis heute vertrauten 
Sicht auf das Verhältnis von Klassik und Romantik beigetragen.1 Im Zentrum der 
Streitschrift stehen Fragen der Kunsttheorie, Kunstgeschichte und Kunstpolitik. 
Meyer bemüht sich dabei in besonderer Weise darum, Erklärungen für die seines 
Erachtens irregeleitete romantische Kunst zu finden. In der verstärkten Hinwen-
dung zur Kunst vor Raffael, deren Anfänge er bereits in die letzten Jahrzehnte des 
18. Jahrhunderts datiert, in der ihm zufolge fragwürdigen Beeinflussung junger 
Künstler durch die literarische Frühromantik – namentlich durch Johann Heinrich 
Wilhelm Wackenroder und Friedrich Schlegel – sowie im zunehmenden Patrio-
tismus im Zuge der napoleonischen Kriege sieht Meyer entscheidende Faktoren für 
die Herausbildung einer romantischen Kunst. Er nimmt dabei zwar auch außer-
ästhetische Faktoren in den Blick, konzentriert sich aber – durchaus folgerichtig  

* Der Text dieses Impulsreferates zur Podiumsdiskussion Romantik gestern und heute fasst 
Überlegungen zusammen, die ich in anderen Beiträgen ausführlicher dargelegt habe.

1 Vgl. Goethe, MA 11.2, S. 319-350. Zur langfristigen, anhaltenden Wirkung des Aufsatzes 
vgl. Frank Büttner: Der Streit um die »Neudeutsche religios-patriotische Kunst«. In: 
 Aurora. Jb. der Eichendorff-Gesellschaft 43 (1983), S. 55-76; bes. S. 55: »ein gängiges 
Modell […], das vielerorts noch heute für gültig gehalten wird«.
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im Sinne der Weimarer Autonomieästhetik – auf die Kunst und ihre immanente 
Entwicklung.

Die spätere kunst- und literaturhistorische Forschung hat dieses Bild erheblich 
ausdifferenziert und darauf aufmerksam gemacht, wie sehr sich die Polarisierung, 
die von den Beteiligten betrieben und sogleich historisiert wurde, einer polemischen 
Eigendynamik der Auseinandersetzungen verdankt.2 Bedeutsamer noch sind aber 
jüngere Forschungen, die mehr und mehr die Gemeinsamkeiten von Klassik und 
Romantik beleuchtet haben. So hat Werner Busch darauf aufmerksam gemacht, 
dass dem europäischen Neoklassizismus der Jahrzehnte um 1800 wie der Roman-
tik ein hohes Maß an Reflexivität eigen sei. Beide Strömungen versteht er als Arbeit 
an einer ›sentimentalischen‹3 Kunst, in der die Einsicht zum Ausdruck komme, dass 
Kunst und Künstler im Wissen um ihre historische Bedingtheit nicht mehr ohne 
weiteres zu einem ›naiven‹ Zustand zurückkehren können. Sabine Schneider hat 
unter anderem im Rückgriff auf die Studien von Busch Klassizismus und Romantik 
als »zwei Konfigurationen der einen ästhetischen Moderne«4 charakterisiert; dem-
nach antworten beide Positionen auf fundamentale Probleme, die sich mit dem 
Anbruch der Moderne verbinden. Auf die neue, beschleunigte Zeiterfahrung der 
»Sattelzeit«5 reagieren sie, so Sabine Schneider, in dreifacher Weise: Sowohl der 
Klassizismus bzw. die Klassik als auch die Romantik diskutieren verstärkt das Ver-
hältnis von Normativität und Historizität in der Kunst. Sie unterziehen die Medien 
und Darstellungsformen der Künste einer fundamentalen Reflexion6 und machen 

2 Vgl. Kurt Karl Eberlein: Goethe und die bildende Kunst der Romantik. In: GJb 1928, 
S. 1-77; Richard Benz: Goethe und die romantische Kunst. München 1940; Büttner 
(Anm. 1); 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 Klassizismus. Goethe als Men-
tor der Maler seiner Zeit. In: GJb 1995, S. 135-148; Johannes Grave: Illusion und Bild-
bewusstsein. Überraschende Konvergenzen zwischen Goethe und Caspar David Fried-
rich. In: GJb 2011, S. 107-126; Christian Scholl: Revisionen der Romantik. Zur Rezeption 
der »neudeutschen Malerei« 1817-1906. Berlin 2012, S. 19-63; Michael Thimann: Eine 
antiklassizistische Programmschrift aus Rom: Johann David Passavants »Ansichten über 
die bildenden Künste und Darstellung des Ganges derselben in Toscana« (1820). In: 
Alexander Rosenbaum, Johannes Rößler, Harald Tausch (Hrsg.): Johann Heinrich Meyer. 
Kunst und Wissen im klassischen Weimar. Göttingen 2013, S. 301-324.

3 Vgl. Werner Busch: Die notwendige Arabeske. Wirklichkeitsaneignung und Stilisierung in 
der Kunst des 19. Jahrhunderts. Berlin 1985; ders.: Das sentimentalische Bild. Die Krise 
der Kunst im 18. Jahrhundert und die Geburt der Moderne. München 1993.

4 Sabine M. Schneider: Klassizismus und Romantik – zwei Konfigurationen der e i n e n 
ästhetischen Moderne. Konzeptuelle Überlegungen und neuere Forschungsperspektiven. 
In: Jb. der Jean-Paul-Gesellschaft 37 (2002), S. 86-128.

5 Vgl. Reinhart Koselleck: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. 
Frankfurt a. M. 1979; ders.: Gibt es eine Beschleunigung der Geschichte? In: ders.: Zeit-
schichten. Studien zur Historik. Frankfurt a. M. 2000, S. 150-176; ders.: Zeitverkürzung 
und Beschleunigung. Eine Studie zur Säkularisation. In: ebd., S. 177-202.

6 Zu diesem Aspekt vgl. auch Johannes Grave: Medien der Reflexion. Die graphischen 
Künste im Zeitalter von Klassizismus und Romantik. In: Andreas Beyer (Hrsg.): Ge-
schichte der bildenden Kunst in Deutschland. Bd. 6: Klassik und Romantik. München 
2006, S. 439-455.



52 Johannes Grave

die Kunst zum Gegenstand anthropologischer Erörterungen. Zuletzt hat Andreas 
Beyer diesen Vorschlag aufgegriffen und Klassizismus und Romantik dezidiert als 
»Ursprung der einen Moderne«7 bezeichnet.

Eine solche Perspektive, die nach Gemeinsamkeiten sucht, die von den Zeit-
genossen selbst nicht explizit diskutiert, vielleicht nicht einmal in jedem Fall bewusst 
erkannt wurden, bietet die Chance, auch das Verhältnis zwischen Goethe und wich-
tigen Vertretern der romantischen Malerei zu überdenken. Die Frage nach gemein-
samen Herausforderungen und Problemen, auf die Klassik und Romantik geant-
wortet haben, erweist sich dabei als besonders produktiv, wenn die Aufmerksamkeit 
weniger dezidiert ästhetisch-künstlerischen als vielmehr umfassenderen bildtheore-
tischen Fragen gilt. Tatsächlich hat die Konzentration auf die kunsttheoretischen 
Divergenzen zwischen Goethe und den Romantikern darüber hinweg getäuscht, 
dass beide Positionen auf dieselben Herausforderungen im Umgang mit Bildern 
reagieren. Die Weimarer Klassik und die Vertreter der romantischen Malerei teilen – 
so die leitende These meines kurzen und unvermeidlich zuspitzenden Essays – die-
selbe kritische Sensibilität für Bildformen und Bildpraktiken, die den kategorialen 
Unterschied zwischen Bild und Wirklichkeit in den Hintergrund treten lassen oder 
gar vergessen machen. Die literarischen und theoretischen Schriften Goethes zeugen 
wie die bildkünstlerischen Werke der Romantiker von kritischen Reflexionen über 
Grundfragen des Bildes. Auf Bildpraktiken, die das Bewusstsein von der bildlichen 
Vermitteltheit des Dargestellten gezielt schwächen, antworten sie mit Überlegungen 
zu den Voraussetzungen, Potenzialen, aber auch Grenzen des Bildes.

Die Problemlage, die beiden vermeintlich so gegensätzlichen Positionen gemein-
sam ist, deutet sich bereits in einigen expliziten Äußerungen an, in denen Goethe 
wie auch einzelne Vertreter der Romantik das Streben nach täuschender Illusion in 
Frage stellen, um stattdessen zu betonen, dass jedes Bild sich sogleich als ver-
mittelte, künstliche Form der Darstellung zu erkennen geben soll. Caspar David 
Friedrich hat diese Forderung in einem um 1830 niedergeschriebenen Manuskript 
gleich mehrfach und nachdrücklich erhoben: »Alle Teuschung macht einen widri-
gen Eindruck […]. Ein Bild muß sich als Bild[,] als Menschenwerk[,] gleich darstel-
len; nicht aber als Natur täuschen wollen«.8 Er stellte sich damit gegen eine Auf-
fassung, die unter den Theoretikern der Landschaftsmalerei in der Zeit um 1800 
weitgehend unumstritten war. Christian Ludwig von Hagedorn, Johann Georg 
Sulzer und Carl Ludwig Fernow betonten – mit je eigenen Motiven und Argu-
menten – das Vermögen eines guten Landschaftsbildes, den Betrachter an einen 
anderen Ort zu versetzen und ihn mit allen Sinnen in der Natur wandern zu lassen.9  

7 Andreas Beyer: Die Kunst des Klassizismus und der Romantik. München 2011, S. 13.
8 Caspar David Friedrich. Kritische Edition der Schriften des Künstlers und seiner Zeitzeu-

gen I: »Äußerungen bei Betrachtung einer Sammlung von Gemählden von größtentheils 
noch lebenden und unlängst verstorbenen Künstlern«. Bearb. von Gerhard Eimer in Ver-
bindung mit Günter Rath. Frankfurt a. M. 1999, S. 86; vgl. einen ähnlichen Gedanken-
gang ebd., S. 57.

9 Vgl. Johannes Grave: Landschaft als Bildkritik. Zur Restitution von Bildlichkeit bei den 
Nazarenern und Caspar David Friedrich. In: Markus Bertsch, Reinhard Wegner (Hrsg.): 
Landschaft am »Scheidepunkt«. Evolutionen einer Gattung in Kunsttheorie, Kunstschaf-
fen und Literatur um 1800. Göttingen 2010, S. 295-329; bes. S. 298-305.
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Während Friedrichs Beharren auf der Eigenlogik des Bildes mithin in der Land-
schaftstheorie kaum Vorläufer hat, weist seine Forderung Übereinstimmungen mit 
einer Grundüberzeugung Goethes auf, der sich in seinem Laokoon-Aufsatz ent-
schieden gegen den »modernen Wahn, daß ein Kunstwerk dem Scheine nach  
wieder ein Naturwerk werden müsse«, gewandt hatte. »Jedes Kunstwerk«, so 
 Goethe, »muß sich als ein solches anzeigen, und das kann es allein durch das, was 
wir sinnliche Schönheit oder Anmut nennen«.10 Nicht auf Täuschung und sug-
gestive Wirkung, sondern auf ästhetische Idealisierung setzt dieses Verständnis  
von Kunst.

Goethes Forderung ist unverkennbar anders motiviert als die Überlegung Fried-
richs; beide aber wenden sich gleichermaßen programmatisch gegen Darstellungs-
formen, die den Betrachter vergessen lassen, vor einem Bild zu stehen. Schiller 
spitzte, nun ganz im Sinne der Autonomieästhetik, denselben Gedanken in einem 
Goethe gewidmeten Gedicht nochmals zu: »Der Schein soll nie die Wirklichkeit 
erreichen, / Und siegt Natur, so muß die Kunst entweichen«.11 Dieser Kerngedanke 
(der sich bei Schiller freilich auf die Inszenierung von Dramen bezieht) harmoniert 
wiederum überraschend gut mit dem Programm der Nazarener, deren Leitbegriff 
»Wahrheit«12 gerade nicht auf exakte, täuschende Naturnachahmung zielte. Ins-
besondere bei Friedrich Overbeck lässt sich nachvollziehen, wie dem neuen, nun 
erneut religiös motivierten Bild die Anmutung von Lebendigkeit bewusst vorent-
halten wird,13 damit der Verweis auf übergeordnete Ideen nicht durch den sinn-
lichen Genuss eines Präsenzeffekts gestört wird.

Was bei Goethe und Schiller mit Begrifflichkeiten der Kunsttheorie artikuliert 
wird, berührt eine grundlegendere Fragestellung, wenn man – wie Caspar David 
Friedrich – für denselben Sachverhalt ausdrücklich den Bildbegriff verwendet. Tat-
sächlich betrifft die Frage, wie sich Darstellungen zur Wirklichkeit verhalten, ob  
sie ihre Differenz zur Realität erfahrbar werden lassen oder sich als die Sache  
selbst ausgeben, nicht allein den engeren Bereich der Kunstwerke, sondern Bilder 
im Allgemeinen.

Die Grundfrage nach dem Verhältnis von Bildern und Wirklichkeit hat Goethe 
auffällig intensiv beschäftigt. Es sind allerdings nicht allein seine Schriften zur 
Kunst, sondern vor allem literarische Werke, in denen er nach den Konvergenzen 
und notwendigen Differenzen von Bild und außerbildlicher Realität fragt. Der ent-
scheidende Vorzug der literarischen Form lag für ihn offenbar in der Möglichkeit, 
verschiedene Konstellationen im Verhältnis von Bildern und wirklichem Leben 

10 Goethe, MA 4.2, S. 77.
11 Friedrich Schiller: An Goethe / als er den »Mahomet« von Voltaire auf die Bühne 

brachte. In: ders.: Sämtliche Werke. Hrsg. von Gerhard Fricke u. Herbert G. Göpfert. 
Bd. 1. München 81987, S. 211-213; hier S. 212.

12 Programmatisch erscheint der Begriff im sog. Bundesbrief des Lukasbundes; vgl. Max 
Hollein, Christa Steinle (Hrsg.): Religion, Macht, Kunst. Die Nazarener [Ausst.-Kat. 
Schirn Kunsthalle Frankfurt a. M. 2005]. Köln 2005, S. 260.

13 Vgl. Michael Thimann: Der Bildtheologe Friedrich Overbeck. In: Max Hollein, Christa 
Steinle (Hrsg.): Religion, Macht, Kunst. Die Nazarener [Ausst.-Kat. Schirn Kunsthalle 
Frankfurt a. M. 2005]. Köln 2005, S. 169-177; bes. S. 175.
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gleichsam in Experimentalanordnungen durchzuspielen. Die dabei erwähnten,  
beschriebenen oder erinnerten Bilder können sehr unterschiedlicher Natur sein. 
Keineswegs beschränken sich Goethes literarische Reflexionen allein auf Gemälde, 
Skulpturen, Zeichnungen oder Graphiken; vielmehr umfassen sie auch sog. lebende 
Bilder (die tableaux vivants),14 bildhaft gerahmte Ausblicke oder Traumerschei-
nungen. Stets aber erprobt er Bildpraktiken und ihre Folgen.

Besonders prominent treten Bilder in der Erzählung Der Sammler und die Seini-
gen sowie im Roman Die Wahlverwandtschaften in Erscheinung. Pointiert und mit 
Witz schildert Goethe etwa in der Sammler-Erzählung, wie sich der Vater des sam-
melnden Arztes gemeinsam mit seiner Frau in einem lebensgroßen, täuschend wirk-
lichkeitsnahen Bildnis habe darstellen lassen, das hinter einer Scheintür verborgen 
worden sei, um Gäste mit einem frappierenden Effekt überraschen zu können. Der 
forcierte Illusionismus des Porträts im eigenen Lebensumfeld, für den ein Familien-
bildnis von Johann Heinrich Tischbein d. Ä. Pate gestanden haben dürfte, wird 
durch den Fortgang der Erzählung in seiner ganzen Fragwürdigkeit entlarvt. Denn 
das Gemälde, das der Vergänglichkeit des Lebens offenbar eine beständige Illusion 
von leibhaftiger Präsenz entgegensetzen sollte, wird schließlich aufgrund ungünsti-
ger klimatischer Bedingungen hinter der Scheintür selbst zum Opfer eines Verfalls, 
als die Leinwand – und damit die Materialität des Bildes, die eigentlich verleugnet 
werden sollte – von Schimmel befallen wird.15

In den Wahlverwandtschaften wird, wie die jüngere Forschung gezeigt hat, die 
unheilvolle Verstrickung in Bilder ungleich konsequenter entfaltet. Fragwürdige 
Bildpraktiken, die es Bildern ermöglichen, sich an die Stelle der Wirklichkeit zu 
setzen, führen nun dazu, dass das Leben bildhaft erstarrt.16 Die beiden erwähnten 
Erzählwerke sind keineswegs Einzelfälle in Goethes Werk. Bereits das Gedicht 
Amor ein Landschaftsmaler umspielt am Beispiel der Landschaftsmalerei das pro-
blematische Verhältnis von Bild und realer Umwelt in höchst komplexer Weise.17 
Auch Goethes Pandora, ein dramatisches Festspiel, wird tiefgreifend von Bildern 

14 Dazu zuletzt Julie Ramos: Affinités électives du tableau et du vivant. Une ouverture, 
dans les pas de Goethe. In: dies. (Hrsg.): Le tableau vivant ou l’image performée. Paris 
2014, S. 12-33.

15 Vgl. Johannes Grave: Natur und Kunst, Illusion und Bildbewusstsein. Zu einigen Bil-
dern in Goethes Beiträgen für die Propyläen. In: Norbert Christian Wolf, Daniel Ehr-
mann (Hrsg.): Klassizismus in Aktion. Goethes »Propyläen« und das Kunstprogramm 
der Weimarer Klassik. Wien 2016, S. 225-238.

16 Vgl. David E. Wellbery: Die Wahlverwandtschaften (1809). Desorganisation symbo-
lischer 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 Brandstet-
ter. Freiburg i. Br. 2003, S. 187-203; sowie Barbara Naumann: Bilderdämmerung. Bild-
kritik im Roman. Basel 2012.

17 Vgl. Johannes Grave: Diesseits und jenseits der Landschaft. Naturerlebnis und Land-
schaftsbild bei Goethe. In: Euphorion. Zs. für Literaturgeschichte 103 (2009), S.  427-448.
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und bildhaften Erscheinungen geprägt.18 Selbst in den Schriften zur Morphologie 
finden sich Spuren einer Reflexion über die Potenziale und Probleme des Bild-
begriffs, wenn Goethe in den 1790er Jahren kurzzeitig erwägt, den morpholo-
gischen Typus als »allgemeines Bild« zu charakterisieren.19

Die kritische Reflexion über die Voraussetzungen, Potenziale und Grenzen bild-
licher Darstellung, die sich bei Goethe wie ein roter Faden durch nicht wenige sei-
ner Werke zieht, zeigt sich – allerdings auf eine ganz andere Weise – auch in den 
Bildern vieler Maler der Romantik.20 Sie wenden sich insbesondere gegen die unre-
flektierte Fortschreibung tradierter Konventionen, gegen jegliches akademische 
Regelwerk sowie gegen Bildformen und Praktiken im Umgang mit Bildern, die den 
Unterschied zwischen Bild und Wirklichkeit vergessen machen. So denkt Philipp 
Otto Runge in seinen Briefen darüber nach, warum er mit der Nachahmung der 
antiken Kunst brechen muss, wie der Begriff der Landschaft neu zu konzipieren ist 
und wie die Farbenlehre auf eine andere Grundlage gestellt werden kann. Ganz in 
diesem Sinne signalisieren Gemälde wie Die Lehrstunde der Nachtigall (Abb. 1) 
oder der sog. Kleine Morgen (Abb. 2) ihren Betrachtern sogleich auf den ersten 
Blick, dass ihre komplexe Bildform eine neue, reflektierte Weise der Betrachtung 
erfordert, die sich vom alltäglichen Sehen grundlegend unterscheidet.21

Caspar David Friedrich vollzieht und artikuliert seine Bildkritik stärker noch als 
Runge in Bildern. Seine Darstellungsformen zielen darauf, den Betrachter zu einer 
Reflexion der eigenen Wahrnehmung anzuregen und ihm bewusst zu machen, dass 
sich die Erscheinung des Dargestellten einem Bild verdankt. Unverkennbar tritt 
dieses Anliegen im Tetschener Altar (Abb. 3) hervor, der mit dem bronzenen Kruzi-
fixus ein Bild im Bild zeigt und das Göttliche – anders als manche missverständliche 
Interpretation suggeriert – keineswegs in der Natur sucht.22 Nicht minder pro-
grammatisch ist die vermeintlich konventionelle Porträtzeichnung einer Alten Frau 
mit Sanduhr und Buch (Abb. 4), die den Leser nicht nur mit dem biblischen Vers 
»Seelig sind, die / da glauben, ob sie / gleich nicht sehen« (frei nach Joh 20, 29) 
konfrontiert, sondern vor der Lektüre der Verse dazu zwingt, so nah an die Zeich-
nung heranzutreten, dass sich das Bild in Striche, Linien und Schraffuren auflöst.23

18 Vgl. Johannes Grave: Goethes »Pandora«. Erscheinung und Entzug im Bild. In: Sabine 
Schneider, Juliane Vogel (Hrsg.): Epiphanie der Form. Goethes »Pandora« im Licht 
seiner Form- und Kulturkonzepte. Göttingen 2016 (im Druck).

19 Vgl. Johannes Grave: »Beweglich und bildsam«. Morphologie als implizite Bildtheorie? 
In: Jonas Maatsch (Hrsg.): Morphologie und Moderne. Goethes ›anschauliches Denken‹ 
in den Geistes- und Kulturwissenschaften seit 1800. Berlin 2014, S. 57-74.

20 Vgl. dazu Johannes Grave: Bildtheoretische Grundfragen der Romantik. Skizze eines 
Forschungsfeldes. In: Helmut Hühn, Joachim Schiedermair (Hrsg.): Europäische Ro-
mantik. Interdisziplinäre Perspektiven der Forschung. Berlin 2015, S. 51-64.

21 Vgl. Thomas Lange: Das bildnerische Denken Philipp Otto Runges. Berlin 2010; Johan-
nes Grave: Runges Poetologie der bildlichen Darstellung. Überlegungen zur »Lehr-
stunde der Nachtigall«. In: Markus Bertsch, Hubertus Gaßner, Jens Howoldt (Hrsg.): 
Kosmos Runge. Das Hamburger Symposium. München 2013, S. 159-167.

22 Vgl. Johannes Grave: Caspar David Friedrich. Glaubensbild und Bildkritik. Zürich, 
Berlin 2011, S. 33-61.

23 Ebd., S. 9-21.



56 Johannes Grave

Bei den Nazarenern ist es der hohe Grad an Stilisierung, der den Betrachter nie 
daran zweifeln lässt, vor einem artifiziellen, von Menschenhand gemachten Bild zu 
stehen. Der programmatische Rückgriff auf Vorbilder der Frührenaissance oder der 
altdeutschen Kunst (Abb. 5 u. 6) legt zudem offen, wie sehr diese Bilder von ande-
ren Bildern abhängig sind und in deren Schuld stehen. Friedrich, Runge und die 
Nazarener werden zwar von individuell sehr unterschiedlichen Motivationen gelei-
tet, wenn sie darauf beharren, dass jedes Bild als solches zweifelsfrei erkennbar 
bleiben muss, sie treffen sich in diesem Bemühen aber auf überraschende Weise mit 
einem Kernanliegen der Weimarer Klassik.

Es ist an dieser Stelle nicht möglich, jene Formen des Umgangs mit Bildern näher 
zu beschreiben, gegen die sich die bildkritische Haltung wendet, die sich sowohl bei 
Malern der Romantik als auch bei Goethe beobachten lässt. Zu denken wäre an die 
Bildästhetik des englischen Landschaftsgartens und die daran anknüpfende Malerei 
Claude-Joseph Vernets oder Jakob Philipp Hackerts, ferner an die Erfindung des 
Panoramas, das alles daran setzt, den Rahmen und damit die Grenzen des Bildes zu 
kaschieren, aber auch an die Konjunktur der lebenden Bilder, die auf eigentümliche 
Weise die Grenzen zwischen Bild und Wirklichkeit fraglich werden lassen. Der-
artige Phänomene, die zeittypisch sind für die Bildkultur, ja Bildfaszination des 
späteren 18. Jahrhunderts rufen um 1800 offenkundig verstärkt einen Widerspruch 
hervor, der sich in den Bildern der Romantiker ebenso deutlich artikuliert wie in 
den literarischen Schriften Goethes. Dass wir diese überraschende Gemeinsamkeit 
lange Zeit nicht haben sehen wollen, mag ein Symptom dafür sein, dass auch unser 
Verhältnis zu den zahllosen Bildern, von denen wir unausgesetzt umgeben sind, 
keineswegs befriedigend geklärt ist. Das Problem, auf das Klassik und Romantik 
gleichermaßen sensibel reagiert haben, ist heute – wenngleich unter stark gewan-
delten Bedingungen – von unveränderter Aktualität.
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Abb. 1  
Philipp Otto Runge: Die Lehrstunde der Nachtigall (zweite Fassung), 1804/05,  

Öl auf Leinwand, 104,7 × 85,5 cm
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Abb. 2 
Philipp Otto Runge: Der Kleine Morgen, 1808,  

Öl auf Leinwand, 109 × 85,5 cm
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Abb. 3 
Caspar David Friedrich: Das Kreuz im Gebirge (Tetschener Altar), 1807/08,  

Öl auf Leinwand, 115 × 110,5 cm
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Abb. 4 
Caspar David Friedrich: Alte Frau mit Sanduhr und Buch, um 1802,  

Schwarze Kreide, 35,8 × 31,2 cm
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Abb. 5 
Franz Pforr: Der Einzug Kaiser Rudolfs von Habsburg in Basel 1273, 1808-1810,  

Öl auf Leinwand, 90,5 × 118,9 cm
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Abb. 6 
Johann Friedrich Overbeck: Maria und Elisabeth mit dem Jesus- und  

Johannesknaben, 1825, Öl auf Leinwand, 146,4 × 101,7 cm



Ulrike Landfester

Eiertänze.  
Clemens Brentanos Antworten  

auf Goethes Romantik

Angesichts der zunehmenden Anglisierung der deutschen Sprache im Zeitalter der 
Globalisierung kann es den Goetheforscher nur mit Genugtuung erfüllen, wenn 
sich feststellen lässt, dass doch auch immer wieder deutsche Wörter in die englische 
Sprache einwandern. Eines der letzten solcher Worte – nach etwa ›kindergarden‹, 
›gemutlichkeit‹ und ›schadenfreude‹ – ist der Begriff ›German Eiertanz‹, mit dem 
die Frankfurter Rundschau am 27. September 2011 einen Bericht über die diplo-
akrobatischen Aktionen überschrieb, die die Europäische Union damals voll-
führte – und heute noch vollführt –, um das krisengeschüttelte Griechenland inner-
halb des Euroraums zu halten. 

Nicht diese Aktionen freilich sind das Thema meines Impulsreferats, sondern die 
Tatsache, dass der heute sprichwörtlich für die vorsichtig-gewundene Bewältigung 
eines heiklen Problems eingebürgerte Begriff ›Eiertanz‹ ursprünglich aus Goethes 
1795/96 erschienenem Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre stammt. Clemens 
 Brentano hat diesen Goethe’schen Eiertanz dann in einer Weise zur Matrix für seine 
eigene Auseinandersetzung mit Goethes Werk gemacht, die wesentlich zur Konven-
tionalisierung des Begriffs in seiner heutigen Bedeutung beitrug. Dies geschah, in-
dem er mit seinem charakteristisch hintergründigen Humor einen literarischen 
Eier tanz um das heikle Problem seiner Haltung gegenüber Goethe aufgeführt hat, 
in dem Märchen Gockel, Hinkel und Gackeleia nämlich, das, wie sich bereits aus 
dem Titel entnehmen lässt, von Hühnern und damit auch ganz wesentlich von 
 Eiern handelt.

Der Titel meines Referats nennt das, worauf Brentano mit seinem Eiertanz ant-
wortet, »Goethes Romantik« – im vollen Bewusstsein dessen, dass diese Bezeich-
nung eigentlich eine ausführliche Debatte über Goethes Stellung zur Romantik 
insgesamt erfordern würde. Ich möchte es hier aber doch bei einigen knappen 
Hinweisen zu dem, was ich damit meine, bewenden lassen, zumal Sie alle, wie ich 
vermuten darf, die dynamisch-produktive Rezeption der Figur der Mignon aus den 
Lehrjahren durch die romantische Literatur kennen. Statt also darüber nachzuden-
ken, ob Goethe den naturpoetischen Androgyn Mignon romantisch ›gemeint‹ hat, 
also in ihr eine Charakteristik der frühromantischen Kunstlehre versucht hat, gehe 
ich von der Frage aus, auf welches ästhetische Problem Goethe mit dem Entwurf 
dieser Figur reagiert hat. Ich stelle dazu die These auf, dass Brentano seinerseits 
Goethes Eiertanz nicht primär in Auseinandersetzung mit dem Epochenprofil der 
Romantik aufgenommen hat, sondern aus einer viel grundsätzlicheren Perspektive 
auf eben dieses Problem: die Möglichkeiten und Bedingungen poetischen Schrei-
bens unter dem Einfluss eines Faktors nämlich, den die beginnende Moderne 
›Leiden schaft‹ zu nennen begonnen hat.
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Es geht mir dabei allerdings nicht – oder doch nur am Rande – um Liebes-
geschichten. Die Liebesleidenschaft ist nur einer, wenn auch vielleicht der spektaku-
lärste der Affekte, die die Gefühlskultur des ausgehenden 18. Jahrhunderts mit 
diesem Begriff verband, auch wenn gerade dieser Affekt sich in der Literatur immer 
wieder synergetisch mit demjenigen kurzschloss, der heute im Zentrum meiner 
Überlegungen steht: der Affekt der Schöpfungslust, der Drang zur poetischen Ge-
staltung, dem der Sturm und Drang den Namen ›Genie‹ gegeben hat. Heute ganz 
selbstverständlich mit dem Feld der Kunstschöpfung verbunden, markierte der 
Geniebegriff im 18. Jahrhundert einen massiven Modernisierungskonflikt in der 
Geschichte der abendländischen Ästhetik, unter dem der junge Goethe in seinen 
Jahren an der Leipziger Universität so sehr gelitten hat, dass er bekanntlich nach 
der scharfen Kritik einer seiner Lehrer an seinen poetischen Versuchen diese im 
Ofen seiner Leipziger Wirtin verbrannt hat. Das Dichtungsverständnis, auf das 
Goethe bei seinen Leipziger Lehrern stieß, war das eines erlernbaren, im Idealfall so 
belesen wie routiniert praktizierten Handwerks – das Dichtungsverständnis aber, 
das er selbst und mit ihm eine ganze Generation junger Dichter bereits damals zu 
entwickeln begann, war das der Schöpfungslust als einer Leidenschaft im Wortsinn 
des Erleidens einer elementaren Naturgewalt, die den wahren Dichter mit unüber-
windlicher Macht dazu sowohl zwang als auch befähigte, jenseits aller etablierten 
Regelwerke Neues, Originales zu produzieren.

Schon der junge Goethe und mehr noch dann der zur Klassik reifende genießt 
diese Leidenschaft nicht nur, er fürchtet sie auch – und dies umso mehr, je deut-
licher er im ministerialen Alltagsgeschäft wie in seinen kulturtheoretischen Studien 
erkennt, dass das Unkontrollierbare an ihr neben den schöpferischen stets auch 
zerstörerische Energien freisetzen kann. Das nach der Italienreise entstehende Werk 
kreist immer wieder um die Frage, wie die Leidenschaft zur Schöpfung einerseits so 
an die gesellschaftliche Wirklichkeit vermittelt werden kann, dass sie diese poetisch 
gleichzeitig inspiriert und stabilisiert, wie sie andererseits dabei aber auch ihre 
Authentizität bewahren kann, das also, was an ihr natürlich, ja naturgesetzlich ist. 
Das ist die Frage, an deren Beantwortung die Geschichte der Mignon-Figur in 
 Wilhelm Meisters Lehrjahren arbeitet, und die Beschreibung des Eiertanzes, den 
Mignon Wilhelm vorführt, um ihn über seine Frustration in der Arbeit mit der 
Theatergruppe hinwegzutrösten, gibt eine Antwort:

Behende, leicht, rasch, genau führte sie den Tanz. Sie trat so scharf und so sicher 
zwischen die Eier hinein, bei den Eiern nieder, daß man jeden Augenblick dachte, 
sie müsse eins zertreten, oder bei schnellen Wendungen das andre fortschleu-
dern. Mit nichten! Sie berührte keines, ob sie gleich mit allen Arten von Schrit-
ten, engen und weiten, ja sogar mit Sprüngen, und zuletzt halb kniend sich durch 
die Reihen durchwand.

Unaufhaltsam, wie ein Uhrwerk, lief sie ihren Weg, und die sonderbare Musik 
gab dem immer wieder von vorne anfangenden und losrauschenden Tanze bei 
jeder Wiederholung einen neuen Stoß. Wilhelm war von dem sonderbaren 
Schauspiele ganz hingerissen, er vergaß seiner Sorgen, folgte jeder Bewegung der 
geliebten Kreatur, und war verwundert, wie in diesem Tanze sich ihr Charakter 
vorzüglich entwickelte. (MA 5, S. 114)
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Was sich hier entwickelt, ist der Charakter einer poetischen Strategie, die ästhe-
tische Schöpfung als rigorose Bändigung der in Mignon verkörperten Naturpoesie 
erprobt – »alle Arten von Schritten« sind präzise gesetzt und der Mechanismus 
dessen, was literarisch gezeigt wird, ist genauestens durchkalkuliert wie das »Uhr-
werk«, mit dem sie verglichen wird, eine Metapher, die für die poetische Konstruk-
tion des Romans selbst steht. Dabei enthält der Kunstcharakter des Tanzes schon 
an dieser Stelle Mignons Todesurteil: Die reine Natur, die ursprüngliche Schöp-
fungsleidenschaft, wird zur Kunst nur durch ihre kompromisslose Beherrschung im 
Medium literarischen Schreibens – und verliert genau deshalb in dem Moment, in 
dem sie sich zum gesellschaftlich vermittelbaren Kunstwerk verfestigt, ihr Leben: 
Der Roman endet mit dem pompösen Begräbnis Mignons, bei dem sich durch den 
»Druck einer Feder« (MA 5, S. 578) uhrwerkartig der Sarkophag über ihrer 
 balsamierten Leiche wie auch die Buchdeckel des Romans über ihrer Geschichte 
schließen.

Clemens Brentano hat, wie wohl alle der heute bekanntesten Autoren der Ro-
mantik, Goethes Lehrjahre nicht nur gelesen, sondern sich auch schon in seiner 
Frühzeit – in der typischen ödipal-ambivalenten Beziehung der damaligen jungen 
Literatengeneration zu dem Weimarer Olympier – literarisch intensiv mit ihm aus-
einandergesetzt, am deutlichsten wohl in seinem 1800 erschienenen ›verwilderten 
Roman‹ Godwi oder Das steinerne Bild der Mutter. Und wie seine Zeit- und ästhe-
tischen Gesinnungsgenossen Novalis, Friedrich Schlegel und später Joseph von 
Eichen dorff hat auch er das Motiv des poetischen Kindes, das Goethes Mignon 
bereitgestellt hat, aufgenommen und weiterverarbeitet – ganz im Sinne der Roman-
tik, in Betonung der Liebesbeziehung zwischen dem Mann und dem vorpubertären 
Mädchen, das durch das Begehren des Mannes zur Liebe erzogen werden muss und 
von dieser Liebe schließlich zerstört wird. Weder im Godwi noch in anderen Texten 
der Frühzeit ist aber vom Eiertanz die Rede; dieser erscheint dann in einer Er-
zählung, deren erste Fassung Brentano in den Jahren 1815/16 schrieb, nämlich dem 
Märchen, das damals noch den Titel Gockel und Hinkel trug. 

Zu dieser Zeit befand sich Brentano in einer tiefen persönlichen Krise, die ihn 
schließlich zum Bruch mit seiner eigenen frühen Dichtung veranlassen sollte. Nach 
der gescheiterten Ehe mit Auguste Bußmann und in einer unglücklichen Liebes-
beziehung zu der protestantischen Pfarrerstochter Luise Hensel, die seiner leiden-
schaftlichen Werbung konsequent widerstand, wandte sich Brentano schließlich 
Anfang 1817 zur katholischen Kirche zurück. Er legte die Generalbeichte ab und 
schrieb fortan religiöse Erbauungsliteratur, gespeist wesentlich aus den Erzäh-
lungen der stigmatisierten Nonne Anna Katharina Emmerick, an deren Bett er 
jahrelang ihre Visionen aufzeichnete, um daraus die Lebensgeschichten Christi und 
seiner Mutter zu rekonstruieren. Gockel und Hinkel dürfte einer der letzten säku-
larpoetischen Texte sein, die Brentano vor seiner Reversion noch verfasst hat – mag 
sein, weil das Märchen qua Genre gleichsam einer spirituellen Unschuldsvermu-
tung unterstand, während alle anderen Formen des literarischen Erzählens von 
Brentano fortan als Ausdruck einer weltlich korrupten Sinnlichkeit mit Abscheu 
abgelehnt wurden. 

Spuren dieser Krise und ihrer ästhetischen Folgen finden sich allerdings auch 
bereits in Gockel und Hinkel, und zwar eben in der Aufnahme des Eiertanz- Motivs. 
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Der ursprüngliche Stoff des Märchens stammt aus den italienischen Märchen 
Giambattista Basiles, wird von Brentano aber um ein Vielfaches romanhaft er-
weitert: Raugraf Gockel von Hanau, seine Frau Hinkel und die gemeinsame Toch-
ter Gackeleia müssen den Hof des Gelnhausener Königs Eifraßius und seiner Frau 
 Eilegia verlassen, weil Gockel als Hühnerminister des Reichs gegen die Eier-
verschwendung der königlichen Familie protestiert hat, die sogar ihre Sommerresi-
denz aus ausgeblasenen Eiern erbaut hat. Von wandernden Händlern erfahren sie, 
dass ihr Haus- und Zuchthahn Alektryo in seinem Kropf den Ring Salomonis auf-
bewahrt, und auf Alektryos Bitte schlägt Gockel seinem geliebten Hahn den Kopf 
ab, um in den Besitz des Ringes zu gelangen. Dieser Ring nun erfüllt ihnen alle 
Wünsche: Sie werden wieder jung, schön und vor allem reich, finden sich nach 
einem entsprechenden Wunsch mitten in Gelnhausen in einem prächtigen Palast 
wieder, werden nun von König Eifraßius als Freunde hofiert und deshalb zu Ostern 
sogar zum größten aller Hoffeste eingeladen, dessen Krönung der gemeinsame Eier-
tanz ist:

Ein köstlicher Teppich ward ausgebreitet und auf demselben hundert vergoldete 
Pfaueneier in zehn Reihen gelegt. Nun trat die Königinn Eileggia zu Gockel und 
verband ihm die Augen mit einem seiden Tuch, und er that ihr eben dasselbe, 
eben so verbanden sich der König Eifraßius und Frau Hinckel und der Prinz 
Kronovus und Gackeleia sich die Augen und wurden nun von den Hoffmar-
schällen auf den Eierteppich geführt, auf welchem sie mit den zierlichsten Schrit-
ten und Sprüngen und Wendungen zwischen den Eier<n> herum tanzen mußten, 
ohne auch nur Eines mit den Füssen zu berühren.1

Brentanos Interpretation von Goethes Eiertanz ist nicht nur ein beißend ironischer 
Kommentar zu dem ebenso verschwenderischen wie sinnentleerten Repräsenta-
tionsaufwand, den der Spätabsolutismus mit solchen Hoffesten betrieben hat und 
teilweise noch immer betreibt. Sie ist vor allem – in Anspielung auch auf die Rolle, 
die Goethe als Zeremonienmeister und Maskenzug-Autor bei Weimarer Hoffesten 
spielte – eine mindestens ebenso beißende Verurteilung von Goethes klassisch- 
literarischer Ästhetik, die für Brentano hier selbst nichts anderes als ein solcher 
Repräsentationsaufwand ist: eitel, verschwenderisch und sinnentleert – eine scharfe 
Kritik, die Goethe aber insofern auch wieder ehrte, als sie sich gegen die schöne 
Literatur insgesamt wandte und in ihm deren aktuell bedeutendsten Repräsentan-
ten angriff. Denn der Humor, der das Märchen durchzieht, kaschiert nicht, sondern 
unterstreicht vielmehr noch, dass Brentano anhand dieses Eiertanzes mit seiner 
eigenen Leidenschaft abrechnete, mit jenem überschäumenden, im Titel des Godwi 
als ›verwildert‹ etikettierten Gestaltungsdrang, dem er eben zugunsten seiner Rück-
wendung zum Katholizismus zu entsagen im Begriff war. Das Wort ›Entsagung‹ ist 
hier mit Bedacht gewählt, klingt doch in Brentanos Umgang mit Goethes Eiertanz 

1 Clemens Brentano: Gockel und Hinkel. In: ders.: Sämtliche Werke und Briefe. Historisch-
kritische Ausgabe. Veranstaltet vom Freien Deutschen Hochstift, hrsg. von Anne Bohnen-
kamp, Ulrich Breuer, Ulrike Landfester, Christoph Perels, Hartwig Schultz u. Christof 
Wingertszahn. Bd. 18,3: Italienische Märchen II. Hrsg. von Ulrike Landfester. Stuttgart 
2014, S. 11-103; hier S. 68.
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durchaus jene Entsagung mit, der sich Wilhelm und Natalie am Ende der Lehrjahre 
verschreiben, indem sie sich auf unabsehbare Zeit der von der Turmgesellschaft 
dekretierten Trennung unterwerfen.

Wie schwer Brentano, diesem leidenschaftlichen Erzähler, Phantasten und Ver-
balerotiker, diese Entsagung langfristig fiel, lässt sich unter anderem daran ermes-
sen, dass er in den 1830er Jahren doch noch einmal einen poetischen Erzähltext 
verfasste – eine Neufassung nämlich des Märchens von Gockel und Hinkel. Sehr 
widerwillig zwar, und nur auf das beharrliche Drängen seines Freundes Johann 
Jakob Böhmer hin, erklärte er sich nach jahrelangem Zögern einverstanden, das 
Märchen für den Druck zu bearbeiten – und verfünffachte den in der Urfassung 
schon enormen Umfang des Märchens auf mehr als dreihundert Druckseiten. Wie 
wichtig Brentano auch bei dieser Bearbeitung Goethes Eiertanz blieb, zeigt sich 
daran, dass er ihn diesmal gleich dreifach aufnahm. Die Kernhandlung des Mär-
chens selbst veränderte sich dabei kaum, so dass die vorhin zitierte Eiertanzszene 
beim Osterfest in Gelnhausen praktisch so blieb wie in der ersten Fassung. Für den 
Druck aber schrieb Brentano zwei zusätzliche Teile, die die Märchenhandlung 
gleichsam rahmten: zum einen eine Herzliche Zueignung an Marianne von Wille-
mer, zum anderen die Blätter aus dem Tagebuch der Ahnfrau, die die Lebens-
geschichte einer Vorfahrin der Gockelfamilie mit Namen Amey, einer Kurzform 
von Amelie, erzählen – und in beiden Teilen erfüllen Anspielungen auf Goethes 
Eiertanz eine prominente Funktion. 

In der Herzlichen Zueignung erinnert sich Brentano an seine erste Begegnung 
mit Marianne von Willemer, damals noch Marianne Jung, anlässlich eines histo-
rischen Theaterbesuchs, bei dem er sie wohl 1800 in Frankfurt auf der Bühne ge-
sehen und sich sogleich heftig in sie verliebt hatte. Der Zueignung zufolge geht 
dieser Theaterbesuch auf eine Anregung der Frau Rat zurück, niemand Geringerem 
als Goethes Mutter also: 

Ich gieng mit und ich sah etwas ganz Allerliebstes, nehmlich, ein kleiner  Harlekin 
kroch aus einem Ei und machte die zierlichsten Sprünge. »Nicht wahr,« sprach 
sie, »das thut seinen Effekt? […] Hätte nur Wolfgang diesen Harlekin im Ei ge-
kannt, was hätte der für schöne Mährchen von ihm erzählt.«2 

Dieser Eiertanz – Marianne war auf der Bühne, für ihre Tanzeinlage als Harlekin 
verkleidet, aus einem großen Pappmaché-Ei herausgekommen – ist ein Tanz aus 
dem Ei, eine Ursprungsallegorie also, mit der Brentano seinem Märchen eine 
 Goethes West-östlichem Divan vergleichbare Entstehungsgeschichte zuschreibt, 
denn als enger Freund der Familie Willemer wusste er um die Beziehung zwischen 
Goethe und Marianne-Suleika und ihrer Bedeutung für die Gedichte des Divan.

Von den drei Teilen des Märchens sind die Blätter aus dem Tagebuch der Ahnfrau 
derjenige, der am stärksten von Brentanos religiöser Wende geprägt ist – und damit 
auch derjenige Teil, in dem Brentano eine Umschrift der Geschichte Mignons aus 
den Lehrjahren und ihrer Bedeutung für sein eigenes Schaffen im Zeichen dieser 
Wende versucht. Die Szene, in der gegen Ende der Märchenhandlung der Sarg der 

2 Clemens Brentano: Gockel, Hinkel und Gackeleia. In: ders. (Anm. 1), S. 108-501; hier 
S. 120 f.
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lange verstorbenen Ahnfrau Amey und mit diesem ihr Tagebuch gehoben wird, 
kehrt die Szene der pompösen Einsargung Mignons am Ende der Lehrjahre gleich-
sam um: Die Ahnfrau, auf deren Aufzeichnungen das Märchen beruht, wird nicht 
eingesargt, sondern exhumiert; ihr Sarg ist nicht aus prunkvoll verziertem Marmor, 
sondern »ein langer Gitterkorb von Zypressen und Myrthenzweigen geflochten 
und mit erstaunlich vielerlei Blumen durchschlungen«,3 und der Mechanismus, der 
den Sarg bewegt, ist nicht das Goethe’sche »Uhrwerk« einer klassisch durch-
kalkulierten Ästhetik, sondern die Zauberkraft des Salomonsringes, dessen Be-
wegung die Tote als wohlerhaltene Reliquie eines zutiefst frommen Lebens in der 
Gegenwart sichtbar hält.

Zauberkraft statt Uhrwerk, Blumen statt Marmor, natürliche Heiligkeit statt 
künstlicher Einbalsamierung – das sind die Antworten, die Brentano Goethes poe-
tologischem Eiertanz entgegensetzt. Es sind Antworten, die Goethe nicht etwa wi-
dersprechen, sondern seine Überlegungen unter den Bedingungen von Brentanos 
Schreib- und Lebenssituation neu formulieren. Beide, Goethe wie Brentano, sind 
mit der Frage beschäftigt, welche Auswirkungen die literarische Verarbeitung eines 
Gegenstands zu einem Kunstwerk auf diesen Gegenstand selbst hat, wie hoch also 
der Preis ist, den der Kunstwille des Autors für die Leidenschaft zu zahlen hat, mit 
der er schreibt – denn diese Leidenschaft ist bei beiden der eigentliche Gegenstand 
des Schreibens. Goethe zufolge stirbt der Gegenstand – die in Mignon verkörperte 
Naturpoesie – an der Disziplinarmacht, mit der die Kunst auf das Leben zugreift, 
um als ästhetisch perfekt ausbalanciertes Mausoleum des Beschriebenen zurück-
bleiben und sichtbar, lesbar sein zu können. Brentano zufolge entsteht dieser Ge-
genstand beim Schreiben, durch die Zauberkraft der poetischen Rede, und es liegt 
allein in der moralischen Verantwortung des Schreibenden, den Gegenstand durch 
seine Kodifizierung zum Kunstwerk in den Status der lebendigen Offenbarung von 
Heiligem zu bringen und dort zu erhalten. Kunst, so Brentano, ist nicht perfekte 
Balance per se, sondern das unaufhörlich schmerzhafte Ringen um diese Balance 
zwischen sinnlichem Weltbezug und frommer Entsagung, poetisch verkörpert in 
der Ahnfrau Amey – Kunst ist ›Tanz am Ey‹, eben Eiertanz. 

3 Ebd., S. 344.
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»das Produktive mit  
dem Historischen zu verbinden«.  

Wissenschaftsgeschichte bei Goethe und um 1800

Die Geschichte der Wissenschaften, schreibt Goethe im Historischen Teil der Far-
benlehre, ist »mit der Geschichte der Philosophie innigst verbunden, aber eben so 
auch mit der Geschichte des Lebens und des Charakters der Individuen, so wie der 
Völker« (FA I, 23.1, S. 596). Die Historisierung des Denkens, so belegen derartige 
Äußerungen, erfasst um und nach 1800 auch die Wissenschaften als Gegenstands-
bereich; dabei ist jene epochale Wende auszumachen, bei der sich die Vorstellung 
von der einen, der singularisierten Geschichte gegen die Pluralität der Geschichten 
durchsetzen sollte.1 Allerdings zeigt sich diese Historisierung des Wissens nicht auf 
dem Boden der sich ausdifferenzierenden und spezialisierenden empirischen Wis-
senschaften selbst. Deren Forschungslogik ist gerade durch eine ahistorische Per-
spektive gekennzeichnet – im Sinne einer Abwertung der Wissenschaftsgeschichte, 
die als Halde überwundener Irrtümer wahrgenommen und zur irrelevanten Vor-
geschichte gültiger Erkenntnisse erklärt wird. Von einer Historisierung der Wissen-
schaften ist um und nach 1800 vielmehr dort zu sprechen, wo die Natur als über-
geordnete, die menschliche Kultur und Geschichte umgreifende ideelle Einheit 
aufgefasst wird. Mit Blick auf Goethe und die romantische Naturforschung hat 
Dietrich von Engelhardt diese epochale Grundtendenz einer Temporalisierung und 
Historisierung sowohl der Natur wie der Wissenschaften folgendermaßen gefasst:

Die Historisierung der Natur wird mit der Historisierung des Wissens von der 
Natur in einen inneren Zusammenhang gebracht. […] Natur und Geschichte 
sind universale Prinzipien. Alle Bereiche der Kultur, alle Wissenschaften und 
Künste haben Geschichte – Geschichte allerdings als eine besondere Verbindung 
von Progression und Regression, von zeitloser Idealität und empirischer Zeitlich-
keit. Geschichte ist für die romantischen Naturforscher Ideengeschichte, ver-
langt stets nach deutender Darstellung.2

In diese übergreifende Bewegung fügt sich Goethe durchaus ein. Der umfangreiche 
Historische Teil der 1810 erschienenen Farbenlehre mit seinen Charakterskizzen 
verschiedener Forscherpersönlichkeiten, seiner ›aphoristischen‹ Erzählung von den 
Schicksalen des Farbenwissens und seinen geschichtstheoretischen Überlegungen er-

1 Vgl. Reinhart Koselleck: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. 
Frankfurt a. M. 1992.

2 Dietrich von Engelhardt: Natur und Geist, Evolution und Geschichte. Goethe in seiner 
Beziehung zur romantischen Naturforschung und metaphysischen Naturphilosophie. In: 
Goethe und die Verzeitlichung der Natur. Hrsg. von Peter Matussek. München 1998, 
S. 58-74; hier S. 69.
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weist nachdrücklich Goethes gesteigertes Interesse an den individuell-biographischen 
und epochalen Bedingtheiten des Wissenschaftsprozesses.3 In stärker autobiogra-
phischer Brechung dokumentiert sich dieses Interesse etwa auch in den beiden 
Reihen der Hefte Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morpho logie, 
die Goethe von 1817 bis 1824 herausgab.

Im Hinblick auf den Naturforscher Goethe ist es Konsens, von einer gewissen 
Nähe und Affinität zur Romantik, das heißt zu den vor allem durch die Schelling’sche 
Naturphilosophie geprägten Wissenschaften der Zeit, zu sprechen. »Es ist ein 
eigen tümlicher Zug dieser naturwissenschaftlichen Studien, daß in ihnen Goethe 
dem Geiste der romantischen Schule ebenso sehr entgegenkommt, wie er sich in 
seiner Ästhetik ihm widersetzt«,4 bemerkte schon Walter Benjamin; die Forschung 
hat seither dieses Urteil (mit vielfachen Differenzierungen) bestätigt. Wie aber ver-
hält es sich mit der Wissenschaftsgeschichte? Entspricht Goethe als Wissenschafts-
historiker ebenfalls der romantischen Auffassung und Darstellung von Wissen-
schaftsgeschichte? 

Goethes Verhältnis zur romantischen Konzeption von Wissenschaftsgeschichte 
soll im Folgenden am Beispiel des Physikers Johann Wilhelm Ritter (1776-1810) 
betrachtet werden, insofern sich gerade mit Blick auf die Bedeutung des Histo-
rischen hier eine spezifische Konstellation zeigt. Ritter kann als »Schlüsselfigur zum 
Verständnis der Wissenschaft in der Romantik« gelten.5 Bekannt wurde er durch 
seine obsessiven, bis an den Rand der Selbstzerstörung reichenden galvanischen 
Versuche, die ihn zu der Überzeugung führten, dass der Galvanismus die zentrale, 
in der gesamten organischen und anorganischen Welt tätige, einheitsstiftende und 
belebende Naturkraft sei.6 Dass Ritter im Rahmen seiner an frühromantische Syn-
thesekonzepte anschließenden Wissenschaftsauffassung der historischen Dimen-
sion besondere Aufmerksamkeit schenkt, geben bereits die Titel einzelner Werke zu 
erkennen, etwa seine 1806 gehaltene Rede Die Physik als Kunst. Ein Versuch, die 
Tendenz der Physik aus ihrer Geschichte zu deuten oder sein Versuch einer Ge-
schichte der Schicksale der chemischen Theorie in den letzten Jahrhunderten, der 
1808 im Journal für die Chemie und Physik erschien.

Zwischen 1796 und 1804 lebte Ritter vor allem in Jena und verkehrte dort mit 
Novalis und den Brüdern Schlegel, mit Caroline Schlegel und Dorothea Veit, mit 
Ludwig Tieck, Clemens Brentano und Schelling. In den Jahren um 1800 verbrachte 
er auch immer wieder Zeit in Weimar, wo er Goethe kennenlernte, der ihn in einem 

3 Vgl. Karl J. Fink: Goethe’s History of Science. Cambridge 1991; Angelika Groth: Goethe 
als Wissenschaftshistoriker. München 1972.

4 Walter Benjamin: Goethe. In: Gesammelte Schriften. Hrsg. von Rolf Tiedemann u. Her-
mann Schweppenhäuser. Bd. 2.2. Frankfurt a. M. 1977, S. 705-739; hier S. 721.

5 Friedrich Klemm, Armin Hermann: Einleitung. Johann Wilhelm Ritter und der »Sideris-
mus«. Die letzten Lebensjahre des Physikers. In: Briefe eines romantischen Physikers. 
Johann Wilhelm Ritter an Gotthilf Heinrich Schubert und an Karl von Hardenberg. Hrsg. 
von Friedrich Klemm u. Armin Hermann. München 1966, S. 9-11; hier S. 10.

6 Zu Ritter vgl. Benjamin Specht: Physik als Kunst. Die Poetisierung der Elektrizität um 
1800. Berlin, New York 2010, S. 119-215; Jocelyn Holland: German Romanticism and 
Science. The Procreative Poetics of Goethe, Novalis and Ritter. New York, London 2009, 
S. 113-133.
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Brief an Schiller vom 28. September 1800 als »Erscheinung zum Erstaunen« 
 würdigte, als »ein wahrer Wissenshimmel auf Erden« (FA II, 5, S. 77). Etliche Ein-
tragungen in den Tag- und Jahres-Heften sowie mehrere Briefe bezeugen den wis-
senschaftlichen Austausch zwischen Goethe und dem mehr als ein Vierteljahrhun-
dert jüngeren Ritter.7 Er war häufig bei Goethe zu Gast, wobei seine galvanischen 
Versuche und vor allem Fragen der Farbenlehre besprochen wurden; gemeinsam 
unternahmen sie auch optische Versuche. Nach 1804, mit Ritters Weggang nach 
München, brach sowohl der unmittelbare Kontakt als auch der Briefwechsel zwi-
schen den beiden ab. 1810 starb Ritter, vereinsamt, verarmt, physisch zerstört 
durch ein exzessives Leben, das auch seine ruinösen Selbstversuche einschloss.

Ausgangspunkt der Überlegungen ist der Befund einer offenkundigen, weil an-
nähernd wörtlichen, dann aber doch genauer zu befragenden Übereinstimmung 
zwischen Goethe und Ritter: Beide nämlich identifizieren die Wissenschaft grund-
sätzlich mit ihrer Geschichte. Dieser Vorgang ist alles andere als trivial, denn es 
geht nicht einfach um die besondere Bedeutung von Wissen als einem historiogra-
phischen Gegenstandsbereich – im Unterschied etwa zur politischen Geschichte – 
oder um die Aufwertung der Wissenschaften im Vergleich zu anderen historisch zu 
betrachtenden Kulturleistungen. Vielmehr geht es um die Bedeutung von Wissen-
schaftsgeschichte für die Wissenschaft. Im Vorwort zur Farbenlehre kündigt  Goethe 
die Materialien zur Geschichte der Farbenlehre mit folgenden Worten an:

Der dritte Teil bleibt daher historischen Untersuchungen und Vorarbeiten ge-
widmet. Äußerten wir oben, daß die Geschichte des Menschen den Menschen 
darstelle, so läßt sich hier auch wohl behaupten, daß die Geschichte der Wissen-
schaft die Wissenschaft selbst sei. Man kann dasjenige, was man besitzt, nicht 
rein erkennen, bis man das, was andre vor uns besessen, zu erkennen weiß. Man 
wird sich an den Vorzügen seiner Zeit nicht wahrhaft und redlich freuen, wenn 
man die Vorzüge der Vergangenheit nicht zu würdigen versteht. (FA I, 23.1, 
S. 16; Hervorhebung J. M.-T.)

Die Geschichte der Wissenschaft ist nicht die gleichgültige Ansammlung ehemaliger 
Erfahrungen und Überzeugungen, sondern die Substanz der Wissenschaft selbst. 
Bemerkenswert erscheint, dass Goethe den Errungenschaften der aktuellen Wissen-
schaft nicht etwa die Irrtümer der Vergangenheit, sondern deren Vorzüge gegen-
überstellt, und dass sich eben hieran, an den »Vorzüge[n] der Vergangenheit«, der 
Erkenntnisstand und Wissensbesitz der Gegenwart bemisst. Dies hängt damit zu-
sammen, dass sich die Bedeutung des Geschichtlichen Goethe immer dann auf-
drängt, wenn es um die nicht abgegoltenen Potenziale und die verdrängten Optio-
nen geht, die seinen eigenen Überzeugungen etwa in der Farbenlehre oder im Streit 
zwischen Vulkanisten und Neptunisten entgegenkommen. Darüber hinaus aber 
denkt Goethe Wissen grundsätzlich genetisch-prozessual. Die Wissenschaften er-
scheinen als unter der Vorgabe menschlicher Erkenntnismöglichkeiten und unter 
sich wandelnden Bedingungen stehende bewegliche Beziehung zwischen Mensch 
und Welt; sie sind die Gesamtheit der erfassten Erkenntnisbeziehungen und Ord-

7 Vgl. Carl von Klinckowstroem: Goethe und Ritter (Mit Ritters Briefen an Goethe). In: 
GJb 1921, S. 135-151.
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nungsversuche im Verhältnis von Mensch und Natur. Eine dieser Bedingungen ist 
eben die Geschichte, die Vergangenheit und Verlaufsform dieser Wissenschaft. 
Wissenschaftsgeschichte gewinnt höchste Bedeutung als immanente Bedingung des 
Erkenntnis- und Wissensprozesses. Das angestrebte Ziel ist nicht eine Einbindung 
der historischen Perspektive in den Blick auf die Wissenschaften, sondern in das 
jeweils gegenwärtige wissenschaftliche Selbstverständnis. »Die Geschichte der Wis-
senschaft ist die Wissenschaft selbst« (FA I, 25, S. 572), heißt es bündig noch ein-
mal in einem 1820 veröffentlichten Beitrag aus den Heften Zur Naturwissenschaft 
überhaupt. 

Ebendieses Motiv, die Identifikation der Wissenschaft mit ihrer Geschichte, fin-
det sich in nahezu gleichlautender Formulierung nun auch bei Ritter, und zwar 
bemerkenswerterweise zuerst in einem Brief Ritters an Goethe vom 8. April 1804:

Es muß dahin kommen, diese widernatürliche Trennung einst aufgehoben zu 
sehen; Physik muß nur als Geschichte der Physik, Chemie nur als Geschichte der 
Chemie u. s. w. vorzutragen seyn. Allein, wo irgend ist, das, was man Theorie 
nennt, bereits so weit, daß es würdig wäre, in der Geschichte, wie es doch sollte, 
nichts als seine Wiederholung zu finden.8

Der Brief beinhaltet eine längere Ausarbeitung, mit der Ritter auf Goethes Bitte 
antwortet, seine Vorstellungen zur Einrichtung eines physikalischen Kabinetts mit-
zuteilen. Ritter holt weit aus, um zuletzt zu betonen, »daß unsere gegenwärtige Art, 
Physik … zu treiben, doch nur ein nothwendiges ad – interim sey«9. Er spricht von 
der Verlockung, »geradezu jene Verbindung von Theorie und Geschichte dreist zu 
versuchen«10 – ein Bestreben, das er in seiner 1806 gehaltenen Rede Physik als 
Kunst erkennbar umsetzt. Noch deutlicher und entschiedener heißt es hierzu dann 
in seinen 1810 veröffentlichten Fragmenten:

132. […] Ueberhaupt wird es immer nöthiger, den Einfluß der Zeit anzuerken-
nen. Wir können nur durch die Geschichte eine Physik haben.11

140. Nicht Geschichte der Physik, sondern Geschichte = Physik = Geschichte. –12

171. Die Physik sollte nur in einer treuen Geschichte derselben vorgetragen und 
gelehrt werden. Sie fing in der Tat da an, wo sie für eine Bibel enden könnte, aber 
es ist ihr nicht durchgegangen, und sie hat sich in ein Detail verloren, was nahe 
zu seinem Maximum gekommen ist. Aber wie auch die Pflanze sich erst in die 
Blätter verliert, ehe sie sich zur Blüthe sammelt, so wird auch die Physik aus 
 ihrem Detail den Rückweg finden, und göttlich enden.13

 8 Johann Wilhelm Ritter an Johann Wolfgang von Goethe, 8.4.1804; zit. nach: Klinckow-
stroem (Anm. 7), S. 147 f.

 9 Ebd., S. 149.
10 Ebd.
11 Johann Wilhelm Ritter: Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers. In: ders.: 

Key Texts of Johann Wilhelm Ritter (1776-1810) on the Science and Art of Nature. 
Translations and Essays by Jocelyn Holland. Leiden 2010, S. 1-507; hier S. 186 f.

12 Ebd., S. 192.
13 Ebd., S. 214.
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Die Zitate Ritters und Goethes in ihren wörtlichen Entsprechungen einerseits und 
ihrem divergierenden Sprachgestus und Denkstil andererseits sind bezeichnend. 
Goethe und Ritter stimmen überein in der grundsätzlichen Auffassung von der 
wesentlichen Geschichtlichkeit der Wissenschaften und der Prozessualität des Er-
kenntnisvorgangs; sie teilen die Vorstellung, dass die Beweglichkeit der Natur sich 
in eine auch historisch zu fassende Dynamik des Wissensprozesses umsetzen muss. 
Anders als in den fortschrittsorientierten Auffassungen der Naturforschung wird 
Wissenschaftsgeschichte bei beiden nicht als Folge abgelegter Irrtümer und als Ak-
kumulation von Wissensbeständen begriffen. Vielmehr besteht Wissenschaft in 
dem Versuch, das Werden und die innere Ordnung der Naturphänomene nachzu-
vollziehen, und ist deshalb als solche genuin historisch.

Zugleich aber sind, betrachtet man sich im Einzelnen die Art, Wissenschafts-
geschichte zu betreiben, die Unterschiede nicht zu verkennen: Goethe trägt seine 
Materialien zusammen, um den konkreten Verlauf des Wissensprozesses darzu-
stellen – »wie die Phänomene nach und nach bekannt geworden, was man darüber 
phantasiert, gewähnt, gemeint und gedacht habe« (FA I, 23.1, S. 17). Ritters Rede 
Physik als Kunst und sein Versuch, die Geschichte der Schicksale der chemischen 
Theorie nachzuverfolgen, werden hingegen beherrscht vom triadischen Modell der 
idealistischen Geschichtsphilosophie. Bei Ritter leitet sich die Historizität der Wis-
senschaft letztlich daraus ab, dass die Naturerkenntnis auf den fundamentalen 
Prozess der Trennung des Menschen von der Natur und der Wiedervereinigung mit 
ihr bezogen ist. Durch die Wissenschaften, die in ihrer höchsten Form die Leben-
digkeit der Natur und die Einheit der Naturkräfte erweisen, vollendet der Mensch 
den Naturprozess und erreicht den harmonischen Einklang mit der Welt – und 
darum sind die Wissenschaften mit ihrer Geschichte gleichzusetzen: Sie sind näm-
lich nichts als die Geschichte des fortwährenden Zusammenschlusses mit der Natur 
unter den Bedingungen der Entzweiung von ihr.

Während Goethe im Historischen Teil der Farbenlehre die konkreten psycho-
logischen, institutionellen, ideen- und kulturgeschichtlichen Umstände des Farben-
wissens und die Bedingungen seines Wandels untersucht, unterwirft Ritter die Ge-
schichte der Wissenschaften dem übergreifenden und abstrakten Modell von 
Einheit, Entzweiung und neuer Einheit von Mensch und Natur. Die Vergangenheit 
wird wichtig, weil sich der Sinn der Geschichte erst im Zusammenschluss der Zei-
ten in der »Selbstvollendung«14 des Menschen durch eine Wiederannäherung an  
die Natur auf einer höheren Ebene offenbart. Während Goethe in seinen Materia-
lien auf die Individualität der Philosophen, Forscher oder Praktiker in Form von 
kurzen Charakterskizzen oder auch längeren biographischen Ausarbeitungen ein-
geht – denn »eine Geschichte der Wissenschaften, insofern diese durch Menschen 
behandelt worden, zeigt ein ganz anderes und höchst belehrendes Ansehen, als 
wenn bloß Entdeckungen und Meinungen an einander gereiht werden« (FA I, 23.1, 
S. 518) –, während also Goethe besonderen Wert legt auf die psychischen Disposi-
tionen, die biographischen und sozialen Bedingungen der einzelnen Forscher-

14 Johann Wilhelm Ritter: Physik als Kunst. Ein Versuch, die Tendenz der Physik aus ihrer 
Geschichte zu deuten. Zur Stiftungsfeier der Königlich-baierischen Akademie der Wis-
senschaften am 28. März 1806. In: ders. (Anm. 11), S. 524-583; hier S. 526.
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persönlichkeit, bleibt Ritters Geschichte der Physik als Kunst namenlos. Er  zeichnet 
vielmehr den abstrakten Weg hin zu einer als »Lebenswissenschaft«15 ausgewiese-
nen »Feuerwissenschaft«16 bzw. Elektrizitätslehre, die den Gipfel der Physik mar-
kieren soll. Im Unterschied zu Goethe dominiert die prospektive Orientierung und 
die prophetische Qualität der wissenschaftsgeschichtlichen Betrachtung, die sich 
dem abstrakten Muster von Einheit, Entzweiung und neuer Einheit fügt.17

Etwas anders verhält es sich allerdings in Ritters Abhandlung zur Geschichte der 
Chemie. Zwar spielt auch hier das geschichtsphilosophische Modell eine Rolle, 
doch fallen durchaus Namen; und der Verlauf der Chemie im 18. Jahrhundert, 
insbesondere die Auseinandersetzung um die Theorie des Phlogiston, wird mit 
Blick auf die beteiligten Personen dargestellt. Dabei geht es um die spezifische 
Frage, wie sich diese Entdeckungen und Theoriebildungen in untergeordnete histo-
rische Einheiten fassen und bewerten lassen; zur Debatte steht die Periodizität der 
wissenschaftsgeschichtlichen Entwicklung.

Ritter betont, er beginne da, »wo die Untersuchung dieses überall gleichen Pro-
ceßes einen wahren geschichtlichen Character und geschichtliche Entwickelung 
bekam. Es ist die Zeit der Annahme eines Phlogiston«.18 In einer zugehörigen aus-
ufernd langen Fußnote stellt er allgemeinere Überlegungen über die Periodisierung 
der Chemiegeschichte an, um dann mit einem generellen Befund zur Verlaufsform 
von Wissenschaftsgeschichte fortzufahren:

Sonst – wird es dem Verfasser nicht allein aufgefallen seyn, wie, daß ein natür-
liches Factum, besonders von so allgemeinem Range, als eben das des chemi-
schen (dynamischen) Prozeßes z. B., zum klaren menschlichen Verständniß ge-
lange, es, auf seinem Wege dahin, d. i. in der Geschichte seiner Theorie, den 
nemlichen Gang nehme, und dieselben Perioden nach denselben Gesetzen durch-
laufe, als irgend ein andres äußerliches organisches Gewächs. (Man vergleiche 
hierzu Goethe’s Metamorphose der Pflanzen, die völlig ähnliche Um- und Aus-
bildungsgeschichte der Thiere, und, wer es billigt, vor allem Goethe’s Elegie im 
ersten Bande der Cotta’schen Ausgabe seiner Werke, S. 341-343.) Aus diesem 
Gesichtspunkt bekommt der Irrthum unsers Geistes ein noch ernsteres Interesse, 
als das ihm gewöhnlich schon gern zugestandene, indem er überall nothwendiges 
Zwischenglied wird, wo Wahrheit eine Stufe höher sich erneuern will. Alles or-
ganisch Vorschreitende, (und nichts ist andrer Art, blos mehr und weniger), 
schreitet durch außer sein voriges herausfallende Reconstruction seiner selbst 
vor, und, wie schon das ganz gewöhnliche Gewächs, bei seinen Umwandlungen, 
häufig noch mit Resten der vorigen Hülle zu kämpfen, ja sich sogar an ihnen erst 
recht heraufzukämpfen, (zu nähren), hat: also auch das Geistige der Idee, was, 

15 Ebd., S. 550.
16 Ebd.
17 Zu Ritters wissenschaftsgeschichtlichem Denken vgl. Specht (Anm. 6), S. 138-154; 

 Jocelyn Holland: A Speach for the Academy. In: Ritter (Anm. 11), S. 511-522; dies.: 
Tracing the History of Chemistry. In: ebd., S. 587-599.

18 Johann Wilhelm Ritter: Versuch einer Geschichte der Schicksale der chemischen Theorie 
in den letzten Jahrhunderten. In: ebd., S. 601-689; hier S. 612.
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bis es völlig bey sich selbst angekommen, doch immer nur noch blos partielles 
In-sich-selbst-Ganzes, und, da Wahrheit besonders von dieser Art, auch diese 
(-Wahrheit-) blos noch partiell, ist.19

Ritter analogisiert also Naturgeschichte und Wissenschaftsgeschichte; die Tempo-
ralisierung und Dynamisierung der Natur wird parallelgeführt mit der Historisie-
rung der Wissenschaften. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Annahme 
einer solchen – Wissen und Erkenntnis einschließenden – Einheit von Natur- und 
Menschheitsgeschichte auf Herder zurückgeht, insbesondere auf dessen Ideen zur 
Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784-1791), in denen eine organolo-
gisch gedachte, nach dem Modell natürlicher Wachstums- und Verfallsprozesse 
angelegte Geschichtsauffassung entwickelt wird. Ritter hat Herder als überragen-
den Philosophen und Schriftsteller bewundert und mehrfach, unter anderem in der 
autobiographischen Vorrede zu seinen Fragmenten, auf die entscheidende Prägung 
seines Denkens durch dessen Schriften hingewiesen. Unter dem Eindruck der 
Herder’schen Geschichtsauffassung und in Übereinstimmung mit dem roman-
tischen Geschichtsmodell wird bei Ritter dann auch der Ursprung bzw. das erste 
Stadium der wissenschaftsgeschichtlichen Entwicklung nobilitiert:

Es ist vom äußersten Interesse, zuzusehen, wie jede neue Abtheilung solcher Er-
kenntniß der Natur, auf dem Wege vom noch bloßen Gegenstande bis zur völli-
gen Ausbildung in uns, und in der Geschichte davon, ganz das Phänomen eines 
Organischen gewährt, und mit welcher Deutlichkeit hier eine längst gebrauchte 
Vergleichung, nach der der Mensch die Blüte der Natur ist, zur unmittelbarsten 
Wahrheit wird. […] Dies […] giebt unter andern die beste Erklärung der in der 
Geschichte des allgemeinen wie des besonderen Wissens sich so häufig wieder-
holenden Thatsache: daß die erste Idee über einen natürlichen Gegenstand meist 
auch die richtigste war […].20

Bei aller erkennbaren Nähe zu Herder bezieht sich Ritter in der oben zitierten Pas-
sage mit seiner organologischen Vorstellung vom Geschichtsverlauf allerdings nicht 
auf ihn, sondern auf Goethes Idee der Metamorphose; und ganz konkret auf die 
1799 in Schillers Musenalmanach veröffentlichte Elegie Die Metamorphose der 
Pflanzen. Darin erläutert ein lyrisches Ich seiner staunenden Geliebten das Geheim-
nis der Pflanzenbildung. Das Werden aller Pflanzen geht demnach auf einen einzi-
gen Gestalttypus zurück, der als bildende Form den Pflanzenerscheinungen zu-
grunde liegt, nämlich das Blatt. Der Lebenslauf der Pflanze wird als Folge von 
Ausdehnung und Zusammenziehung, von Einsatz und Hemmung eines Bildungs-
triebes dargestellt. Die Geltung dieser morphologischen Gesetzmäßigkeit wird im 
Schlussteil des Gedichts dann auf den Bereich der Tierwelt und zuletzt auf den 
Menschen ausgedehnt; die menschliche Welt unterliegt demselben Gesetz von Me-
tamorphose und Steigerung wie die organischen Wachstumsvorgänge. 

Soweit Goethes Elegie. Das lyrische Sprechen zeigt Mensch und Natur als Ein-
heit, durchdrungen vom Entwicklungsgesetz einer verwandelten Wiederkehr des-

19 Ebd., S. 612, 614.
20 Ebd., S. 614.
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selben auf höherer Stufe. In seinen Materialien zur Geschichte der Farbenlehre hält 
sich Goethe allerdings mit derartigen Analogiebildungen zurück; hier spricht er 
davon, dass »[b]ei allen scheinbaren Rückschritten […] Menschheit und Wissen-
schaft immer vorschreiten« (FA I, 23.1, S. 515). Als Bild des Geschichtsverlaufs 
setzt er nicht das organische Wachstum der Pflanze, sondern Kreis und Spirale ein, 
und zwar ohne diese zyklischen Bilder eigens als naturale Zeitlichkeit auszuweisen:

Der Kreis, den die Menschheit auszulaufen hat, ist bestimmt genug, und unge-
achtet des großen Stillstandes, den die Barbarei machte, hat sie ihre Laufbahn 
schon mehr als einmal zurückgelegt. Will man ihr auch eine Spiralbewegung 
zuschreiben, so kehrt sie doch immer wieder in jene Gegend, wo sie schon einmal 
durchgegangen. Auf diesem Wege wiederholen sich alle wahren Ansichten und 
alle Irrtümer. (FA I, 23.1, S. 515)

Die Naturwissenschaften haben sich bewundernswürdig erweitert, aber keines-
weges in einem stetigen Gange, auch nicht einmal stufenweise, sondern durch 
Auf- und Absteigen, durch Vor- und Rückwärtswandeln in grader Linie oder in 
der Spirale; wobei sich denn von selbst versteht, daß man in jeder Epoche über 
seine Vorgänger weit erhaben zu sein glaubte. Doch wir dürfen künftigen Be-
trachtungen nicht vorgreifen. Da wir die Teilnehmenden durch einen labyrin-
thischen Garten zu führen haben, so müssen wir ihnen und uns das Vergnügen 
mancher überraschenden Aussicht vorbehalten. (FA I, 23.1, S. 623)

Der labyrinthische Garten der Wissenschaftsgeschichte widersetzt sich der entschie-
denen Entschlüsselung nach abstrakten Modellen. Der Kreislauf- oder Spiralgang, 
wie ihn Goethe postuliert, bezieht sich dabei auf verschiedene Ebenen des Wissen-
schaftsprozesses; er hängt mit den Bedingungen der menschlichen Erkenntniswerk-
zeuge und den Grenzen des Verstandes ebenso zusammen wie mit psychischen Be-
dürfnissen, etwa nach Rückversicherung in der Tradition; er ergibt sich aber auch 
aus der sprachlichen Verfasstheit der kollektiven Genese der Wissenschaft. Nun 
hatte auch Ritter eine Wiederholungs- und Kreisstruktur angesetzt, allerdings ge-
boren aus der abstrakten Annahme, dass sich Geschichtlichkeit überhaupt immer 
nur als Wiederholung derselben aus der Heilsgeschichte abgeleiteten Trias von 
Einheit, Entzweiung und neuer Einheit verstehen lässt.

Die Rolle des Irrtums als eines selbstverständlichen oder auch unumgänglichen 
Teils dieser Dynamik erkennen beide im Rahmen des zyklischen Modells an, aber 
auch hier besteht ein Unterschied. Bei Ritter verdankt sich die Integration des Irr-
tums der Gewissheit, die Geschichte gehe einem Ziel entgegen, nämlich der Vollen-
dung der Natur durch die erkennende Selbstvollendung des Menschen. Bei Goethe 
hingegen gibt es keine Teleologie, kein Geschichtsziel, sondern nur den nach be-
stimmten, sehr diesseitigen und menschenabhängigen Bedingungen verlaufenden 
Wechsel von Ansichten und Einsichten, bei denen strukturell vergleichbare Ele-
mente immer wieder auftauchen.

Während Ritter die geschichtliche Frühphase generell und so auch in der Wis-
sensgeschichte idealisiert, findet sich bei Goethe kein positives Vorurteil für ›erste 
Ideen‹, wohl aber Interesse und Sympathie für die im Verlauf des Wissenschafts-
prozesses unterlegenen Einsichten und Vorstellungen. Sie wecken nicht zuletzt 
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deshalb seine Aufmerksamkeit, weil er sich der vielfältigen Bedingtheiten des wis-
senschaftlichen Erkenntnisprozesses bewusst ist. Goethe glaubt keineswegs, dass 
sich in der Wissenschaft am Ende die Wahrheit durchsetzt; vielmehr beschreibt er 
den Verlauf der Wissensbildung als einen durch Machtfragen, Zufälle, Zeitum-
stände und praktische Bedürfnisse regulierten Prozess der Durchsetzung, Tradie-
rung und Verabschiedung von Theorien oder Überzeugungen. Die Macht der Wis-
senschaftsinstitutionen, etwa der Royal Academy, findet in diesem Zusammenhang 
ebenso Beachtung wie der Hochmut, mit dem die Erkenntnisse der Praktiker von 
den professionellen Wissenschaftlern ignoriert werden. Im Fall der Farbenlehre 
sind das vor allem die Maler, Drucker oder auch Färber, die Goethe zu rehabilitie-
ren sucht.

Die Eingemeindung der akademisch ausgegrenzten Praktiker verdankt sich zu-
nächst dem Umstand, dass sie mit ihrer Lehre von den drei Grundfarben gegen 
Newton opponieren und insofern Goethes Farbenauffassung näherkommen.21 Wei-
terhin entspringt daraus jedoch eine prinzipielle Hochschätzung des praktischen 
Wissens, wie sie Goethe unter anderem in Auseinandersetzung mit der Wissen-
schaftstheorie Francis Bacons profiliert: 

Auch halten wir es für einen großen Fehler Bacons, daß er die mechanischen 
Bemühungen der Handwerker und Fabrikanten zu sehr verachtete. Handwerker 
und Künstler, die einen beschränkten Kreis zeitlebens durcharbeiten, deren Exis-
tenz vom Gelingen irgend eines Vorsatzes abhängt, solche werden weit eher vom 
Partikularen zum Universalen gelangen, als der Philosoph auf Baconischem 
Wege. Sie werden vom Pfuschen zum Versuchen, vom Versuch zur Vorschrift, 
und was noch mehr ist, zum gewissen Handgriff vorschreiten, und nicht allein 
reden sondern tun und durch das Tun das Mögliche darstellen; ja sie werden es 
darstellen müssen, wenn sie es sogar leugnen sollten, wie der außerordentliche 
Fall sich bei Entdeckung der achromatischen Fernröhre gefunden hat.

Technischen und artistischen abgeschlossenen Tätigkeitskreisen sind die 
Wissen schaften mehr schuldig als hervorgehoben wird, weil man auf jene treu 
fleißige Menschen oft nur als auf werkzeugliche Tätler hinabsieht. (FA I, 23.1, 
S. 682)

Goethe bezeichnet hier den Weg von vorwissenschaftlichem Wissen zu wissen-
schaftlichem Wissen als einen Weg vom Partikularen zum Universalen; dieser Weg 
ist nicht nur im Kontext einer institutionalisierten disziplinären Forschung mög-
lich, sondern auch für die praktisch mit einem Phänomen befassten Menschen, für 
die Handwerker oder Künstler. Das heißt auch: Die Differenz von Wissen und 
Wissenschaft ist nicht die von Praxis und Theorie, im Gegenteil wird auch die Wis-
senschaft von Goethe primär als Tun beschrieben und weniger als Theorie oder 
System von Erkenntnissen. Zur Wissenschaftsgeschichte gehören auch und gerade 
nicht-wissenschaftliche Praktiken. Insofern ist Goethe überzeugt,

21 »Alle diejenigen, die von der Malerei und Färberei an die Farbenlehre herantraten, fan-
den dagegen, wie uns die Geschichte umständlich unterrichtet, naturgemäß und bequem, 
nur drei Grundfarben anzunehmen« (Zur Farbenlehre; FA I, 23.1, S. 906).
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daß man auf diesen höheren Stufen [der Wissenschaft; J. M.-T.] nicht wissen 
kann, sondern thun muß: so wie an einem Spiele wenig zu wissen und alles zu 
leisten ist. Die Natur hat uns das Schachbret gegeben, aus dem wir nicht hinaus 
wirken können, noch wollen; sie hat uns die Steine geschnitzt, deren Werth, Be-
wegung und Vermögen nach und nach bekannt werden; nun ist es an uns, Züge 
zu thun, von denen wir uns Gewinn versprechen; […] dies versucht nun ein jeder 
auf seine Weise und läßt sich nicht gern einreden. (FA I, 13, S. 350 f.)

Mit »Gewinn« ist das Voranschreiten von Einsicht und Erkenntnis gemeint; wich-
tig am Gleichnis des Spiels ist aber, dass eben das Spiel als solches, die gesamte 
Schachpartie, zählt. Es ist nicht zuletzt diese Betonung des Zeitlich-Prozessualen 
und Praktisch-Tätigen, die Goethe zur Identifikation der Wissenschaft mit ihrer 
Geschichte führt. Wenn er in seinem Aufsatz Das Experiment als Vermittler von 
Subjekt und Objekt (1792) die »Vermannigfaltigung eines jeden einzelnen Ver-
suches« fordert (FA I, 25, S. 33), um in den Serien sich wechselseitig kommentieren-
der und korrigierender Versuche zu »Erfahrungen der höheren Art« zu gelangen 
(FA I, 25, S. 34), dann bestimmt er die Wissenschaft als zeitliche Ausdehnung  
des experimentellen Tuns, das darauf zielt, »das Nächste ans Nächste zu reihen« 
(FA I, 25, S. 34).

Zur Spirale oder dem Kreislauf der Wissenschaftsgeschichte gehört bei Goethe 
schließlich auch die Beschreibung des Wechsels von Phasen der traditionsorientier-
ten Normalwissenschaft zu quasi-anarchischen Phasen, in denen sich die Ordnung 
des Wissens auflöst, um irgendwann wieder zu einem System oder einer Theorie zu 
gerinnen. Unter dem Stichwort der Autorität erfasst er die Wissenschaftsgeschichte 
als Folge von Revolutionen oder – in der Sprache der Wissenschaftstheorie des 
20. Jahrhunderts – von Paradigmenwechseln:

Die Epochen der Naturwissenschaften im Allgemeinen und der Farbenlehre ins-
besondre, werden uns ein solches Schwanken auf mehr als eine Weise bemerklich 
machen. Wir werden sehen, wie dem menschlichen Geist das aufgehäufte Ver-
gangene höchst lästig wird zu einer Zeit, wo das Neue, das Gegenwärtige gleich-
falls gewaltsam einzudringen anfängt; wie er die alten Reichtümer aus Verle-
genheit, Instinkt, ja aus Maxime wegwirft; wie er wähnt, man könne das 
Neuzuerfahrende durch bloße Erfahrung in seine Gewalt bekommen: wie man 
aber bald wieder genötigt wird, Räsonnement und Methode, Hypothese und 
Theorie zu Hülfe zu rufen; wie man dadurch abermals in Verwirrung, Kon-
trovers, Meinungenwechsel, und früher oder später aus der eingebildeten Frei-
heit wieder unter den ehernen Szepter einer aufgedrungenen Autorität fällt. 
(FA I, 23.1, S. 622)

Hellsichtig beschreibt Goethe die Probleme, die sich mit dem Verlust einer Hinter-
grundtheorie, die die Empirie regelt, ergeben; derartige epistemisch offene Situa-
tionen sind nur vorübergehend zu halten und werden von dem Bedürfnis nach 
Ordnung der Phänomene, nach deutender Eingliederung der Erfahrungen und nach 
theoretischer Anleitung der Experimentalpraxis eingeholt.

In mehreren Anläufen hat Goethe Schemata zur Entwicklung der Wissenschaf-
ten entworfen, die unterschiedlich ausfallen. Sie umfassen drei oder vier Epochen; 
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hier werden etwa als Phasen unterschieden: »Kindliche«, »Empirische«, »Dogma-
tische« und »Ideelle« (LA II, 1 A, S. 273 f.). Der Umstand, dass diese Epochen vari-
abel sind, dass sie sich nicht Goethes anderen Schemata zur Geistesentwicklung 
fügen, bezeugt den Anspruch dieser Modelle, aus der Beobachtung realer histori-
scher Verläufe hervorgegangen zu sein. Auch unterwirft Goethe seine Geschichte 
der Farbenlehre nicht derartigen kulturgeschichtlich gedachten Schemata der 
 Epochenbildung. Überhaupt lässt sich festhalten, dass zwar die Abwehr der 
Newton’schen Theorie Goethes historische Darstellung erkennbar prägt – Auswahl 
und Bewertung sind alles andere als unvoreingenommen –, jedoch bilden nicht 
vorgefasste geschichtsphilosophische Ideen das organisierende Prinzip seiner histo-
rischen Überschau.

Ritter hingegen ist überzeugt, dass die gesamte Geschichte der Chemie sich als 
Wiederholung des gleichen triadischen Schemas darstellen lässt; wie genau sich 
dieses vollzieht, ließe sich allerdings erst am Ende aller Tage, nach Abschluss der 
Geschichte, feststellen. Im Hinblick auf den Verlauf der Wissenschaftsgeschichte 
betont er:

Es wird sehr wichtig, daß […] der damit gegebenen geschichtlichen Perioden 
oder Epochen, durchgängig drey sind, und daß sie sich mit dieser Zahl häufig 
auch in den einzelnen Haupt-Perioden oder Epochen noch, und eben so leicht 
erkennbar, zu wiederholen pflegen; – was sich ohne Zweifel auf ein großes, alle 
Gliederung im Raum und in der Zeit, wie in Natur und Mensch, beherrschendes 
Gesetz gründet […].

Wohin jetzt aber namentlich in der Geschichte der Chemie diejenige Haupt-
epoche gehöre, deren erste Unterabtheilung durch das Phlogiston characterisirt 
wird, ob sie, in der ganzen der Chemie möglichen Geschichte, die zweyte z. B., 
die erste, oder dritte, sey, ja ob für sie überhaupt zu ihren Haupt- oder den Epo-
chen ersten Ranges gehöre: das würde freylich erst eine vollständige Wieder-
vergegenwärtigung Alles dessen, was vorher geschah, in seiner Vergleichung  
mit dem seitdem Geschehenen, und der Zusammenhaltung des Ganzen, so weit 
es ist, mit anderwärts bereits vollendeten Geschichtsläuften, völlig klar geben 
 können.22

Ritters Historisierung der Wissenschaft, so kommt deutlich zum Ausdruck, lebt 
von der perspektivischen Ausrichtung auf die vollendete Geschichte, wie sie dem 
triadischen Modell zugrunde liegt. Das von der christlichen Heilsgeschichte ab-
geleitete geschichtsphilosophische Narrativ beschreibt den konkreten Verlauf der 
Wissenschaft als Wiederholung von Einheit, Differenz und neuer Einheit. Diesem 
Gesetz wiederum sind Natur und Mensch, Naturgeschichte und Bewusstseins-
geschichte gleichermaßen unterworfen. 

In Goethes Aufwertung der Wissenschaftsgeschichte und seiner Auseinander-
setzung mit Autorität im Wissenschaftsprozess spielt ein weiteres Moment eine 
Rolle: nämlich das Verhältnis von Überlieferung (bzw. Autorität) und eigener Er-
fahrung bzw. die Frage, wie sich beide Aspekte im Forschungsprozess zueinander 
verhalten oder verhalten sollen. In einem Abschnitt der Farbenlehre, der unter der 

22 Ritter (Anm. 18), S. 614, 616.
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Überschrift Lücke allgemeinere wissenschafts- und geschichtstheoretische Überle-
gungen versammelt, schreibt Goethe:

Es gibt zweierlei Erfahrungsarten, die Erfahrung des Abwesenden und die des 
Gegenwärtigen. Die Erfahrung des Abwesenden, wozu das Vergangene gehört, 
machen wir auf fremde Autorität, die des Gegenwärtigen sollten wir auf eigene 
Autorität machen. […]

Der Konflikt des Individuums mit der unmittelbaren Erfahrung und der mit-
telbaren Überlieferung, ist eigentlich die Geschichte der Wissenschaften […]. 
(FA I, 23.1, S. 614 f.)

Der Wissensprozess spielt sich demnach zwischen diesen drei Gliedern ab: 1. dem 
Individuum, dem forschenden Subjekt, das Goethe als ganzen Menschen denkt, der 
besondere psychische Dispositionen, Meinungen, Vorlieben usw. mitbringt, 2. der 
unmittelbaren Erfahrung bzw. Experimentalpraxis und 3. der institutionell ver-
bürgten, schriftlich fixierten, mit Autorität versehenen Tradition, der Überlieferung 
einer Theorie, eines Systems, einer Wissensordnung. Dabei wird das Verhältnis 
zwischen eigener Forschung oder Experimentalpraxis und überliefertem Wissen 
bzw. überlieferter Theorie auch programmatisch gefasst und die Vorschrift formu-
liert, beide müssten ineinandergreifen. Diese Maxime findet sich beispielsweise in 
seinem Kommentar zu der 1819 veröffentlichten Dissertation von Jan Evangelista 
Purkinje, die erkennbar auf dem physiologischen Teil der Farbenlehre aufbaut. 
Goethe würdigt die anstrengenden und teils schmerzhaften sinnesphysiologischen 
Selbstversuche, die Purkinje auf sich genommen habe, und betont, dadurch werde 
zugleich die Mit- und Nachwelt dieser qualvollen Experimente enthoben:

Nicht ein jeder hat nötig diese Versuche persönlich zu wiederholen, wie sich der 
wunderliche Wahn gerade im Physischen eingeschlichen hat, daß man alles mit 
eignen Augen sehen müsse, wobei man nicht bedenkt, daß man die Gegenstände 
auch mit eignen Vorurteilen sieht. Nichts aber ist nötiger, als daß man lerne 
eigenes Tun und Vollbringen an das anzuschließen was andere getan und 
 vollbracht haben: das Produktive mit dem Historischen zu verbinden. (FA I, 25, 
S. 818)

Goethes Überlegungen zum Experiment stehen vordergründig in scharfem Kon-
trast zu dem bekannten, für Goethe ja charakteristischen Beharren auf sinnlicher 
Anschauung. Natürlich richtet sich seine Bemerkung unmittelbar gegen diejenigen, 
die in Newtons ›experimentum crucis‹ den Beweis für die Zusammengesetztheit  
des weißen Lichts erblicken; jedoch formuliert Goethe an dieser Stelle eine allge-
meinere methodologische Reflexion. Das Postulat, die Experimentalpraxis an die 
Wissenschaftsgeschichte anzuschließen, wird dabei als Gegenprinzip zur Augenzeu-
genschaft ausgewiesen, als Gegenprinzip zum »Wahn […], daß man alles mit eig-
nen Augen sehen müsse« (FA I, 25, S. 818). Es geht also an dieser Stelle eigentlich – 
mit Simon Schaffer und Steven Shapin zu reden23 – um eine soziale Technologie  
zur Erzeugung von Fakten, nämlich um Stellvertreterschaft und Delegation in der 

23 Vgl. Steven Shapin, Simon Schaffer: Leviathan and the Air-pump. Hobbes, Boyle, and 
the Experimental Life. Princeton 1985, S. 55-69.
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Experimentalpraxis. Die merkwürdige, zunächst paradox erscheinende Abwehr 
des Selbersehens bedeutet daher keine plötzliche Kehrtwende des Augenmenschen 
Goethe, sondern ist (nur) zu verstehen als Plädoyer für eine alternative Form der 
Herstellung von wissenschaftlicher Wahrheit: nicht Zeugenschaft, sondern histo-
rische, biographische und autobiographische Kontextualisierung verbürgt die Gül-
tigkeit der geschilderten Versuche; an die Stelle »eigner Prüfung« (FA I, 25, S. 819) 
durch Wiederholung des Experiments zum Beweis der Wahrheit durch Zeugen-
schaft setzt Goethe die Anerkennung und produktive Verlängerung des Vorgefun-
denen, sofern es »anzuschließen« ist an »eigenes Tun« (FA I, 25, S. 818); hierzu 
gehört dann auch das Reflektieren und Offenlegen der eigenen Denkungsart und 
das Interesse für die Genese fremder Leistungen. Auf diese Weise gewinnt ein Werk 
schließlich Glaubwürdigkeit; es erwirbt »Zutrauen« (FA I, 25, S. 819), so das 
Goethe’sche Stichwort zum Geltungsmodus eines wissenschaftlichen Werks.

Nun findet sich auch für die Frage der Validierung überlieferter Versuche und 
der Produktivität des aus der Wissenschaftsgeschichte Überlieferten bei Ritter eine 
entsprechende und doch sehr andere Haltung. Auch er will Zeugenschaft und Wie-
derholbarkeit als zentrale, seit dem 17. Jahrhundert verankerte Kriterien zur Er-
zeugung von Gewissheit im Experiment ersetzen, er allerdings durch den Glauben 
an das Genie des Experimentators und die Übereinstimmung der Eingeweihten. Für 
Ritter zählt nicht die schriftliche Überlieferung, die eine Wiederholung und Prüfung 
der dargestellten Versuche erlauben würde, sondern die gläubige Hingabe an die 
geteilte Naturemphase:

Verkündigung des zu Findenden ist wahrlich nicht der erste Zweck, den man 
sich bey einem ernsten Experimentiren setzen kann. Das ist Nebensache. Man 
will die Wahrheit; aber der todte Buchstabe, der mein Experiment beschreibt, 
das ist sie nicht. […] Aber der ganze Geist, der auf ihm ruht, ist und bleibt immer 
das unantastbare Eigenthum dessen, der es fand. Nur an dieser Stelle ist es Glied 
einer höheren Harmonie, die den Genuss der Wahrheit ganz enthält, und wer 
einmal dem himmlischen Auge dieser Heiligen begegnete, ist an sie ewig ge-
fesselt. […] Es bleibt schwer, ja unmöglich fast, sich dies zu wiederholen und je-
nes; auf gutem Wege entstanden, darf, wer mehr als Dilettant ist, immer daran 
glauben; und wäre auch das nicht: es giebt der Seltenen doch noch einige, denen 
aus höheren Gründen zu wissen vergönnt ist, was sich schikken könne, und wie. 
Was andern eitler Buchstabe schien, wird bey diesen wieder zu demselben leben-
digen Anklang jener Harmonie, der er von Anfang war.24

Was Ritter hier herausstreicht, ist die Bedeutung des forschenden Subjekts und sei-
nes authentischen Zeugnisses, das sich den Gleichgesinnten ohne Prüfung als Wahr-
heit darstellt. Die besondere Wahrheit der Selbstversuche besteht darin, dass sie 
nicht wiederholt werden können und doch – zumindest für den Experimentator 
und für die Gruppe der Gleichgesinnten, der »Seltenen« – die wahre Harmonie der 
Natur bezeugen. Die Überlieferung – Wissenschaftsgeschichte in diesem Sinn – 

24 Johann Wilhelm Ritter: Neue Versuche und Bemerkungen über die Wirkungen des Gal-
vanismus der Voltaischen Batterie auf das Gehörorgan. In: ders.: Physisch-chemische 
Abhandlungen in chronologischer Folge. Bd. 2. Leipzig 1806, S. 110 f.
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wird zum bloßen Anlass für die gläubige Feier der belebten Alleinheit der Natur in 
der die Zeiten überspannenden Gemeinschaft der Geister. 

Im Verhältnis des Wissenschaftshistorikers Goethe zur romantischen  Historisierung 
der Wissenschaften zeigt sich eine ähnliche Gemengelage von Nähe und Differenz, 
wie es das Verhältnis seiner Naturforschung zur spekulativen Naturphilosophie 
und zur romantischen Naturwissenschaft charakterisiert. Bestimmte Grundannah-
men werden geteilt, so die Überzeugung von der hohen Bedeutung der Wissen-
schaftsgeschichte, mehr noch: die Identifikation der Wissenschaft mit ihrer Ge-
schichte (die auch mit einer genetischen Auffassung der Naturerscheinungen 
einhergeht); dann die zyklische Modellierung der Geschichte der Wissenschaften, 
die Integration des Irrtums als eines wesentlichen oder unumgänglichen Elements, 
die Vorstellung einer Gesetzmäßigkeit des historischen Ablaufs. Goethe konzipiert 
Wissenschaftsgeschichte aber nicht teleologisch, weder im Sinne einer Geschichte 
des Erkenntnisfortschritts, wie sie dem Selbstverständnis der modernen Wissen-
schaften zugrunde liegt, noch im Sinne Ritters als Dreischritt hin zu einer Vervoll-
kommnung der Natur durch Selbstvervollkommnung des Menschen. Goethes 
Wissenschaftsgeschichte argumentiert im Vergleich zur abstrakten geschichtsphilo-
sophischen Modellierung bei Ritter konkret kulturhistorisch und psychologisch. 
Spezifische Aspekte der Goethe’schen Konzeption treten hervor, wenn man die 
Wissenschaftstheorie und -geschichte der letzten Jahrzehnte bedenkt: die Vorstel-
lung einer Abfolge von Paradigmen, in denen bestimmte Übereinkünfte und Hin-
tergrundannahmen den Erkenntnisprozess beherrschen; die (programmatische) 
Beschreibung der Experimentalpraxis als sich selbst regulierende und korrigierende 
Vermannigfaltigung von Versuchen; der ›practical turn‹, mit dem Goethe das Tun 
vor das Wissen setzt. Wissenschaft als Praxis und Prozess ist wiederum eingelassen 
in vielfältige Bedingungen und Zusammenhänge; Motor der  Wissenschaftsgeschichte 
sind für Goethe weniger Wissenstrieb und Wahrheitswille, sondern Sicherheits- und 
Machtbedürfnisse, praktische Notwendigkeiten und Zufälle. Auch im Sinne der Auf-
klärung über das eigene Tun wird Wissenschaftsgeschichte bei Goethe bedeutsam. 

Bei Ritter hingegen werden Geschichte der Physik, Erdgeschichte und Men-
schengeschichte aufeinander abgebildet; Wissenschaftsgeschichte wird wichtig vor 
allem im Hinblick auf die zu erringende Selbstvervollkommnung des Menschen in 
der Harmonie mit der Natur. Auf diesen Zielpunkt einer durch Erkenntnis zu er-
reichenden Totalität – diesen identitätsphilosophischen Gedanken fasst Ritter mit 
gewissermaßen nietzscheanischem Gestus als Zunahme, als Erweiterung des Sub-
jekts25 – bleibt sein wissenschaftshistorisches Denken durchweg bezogen. Nach 
Goethe hat die Natur jedoch dafür gesorgt, dass die Geschichte der Wissenschaft an 
kein Ende kommen kann: »Die Natur hat sich so viel Freiheit vorbehalten, daß wir 
mit Wissen und Wissenschaft ihr nicht durchgängig beikommen, oder sie in die 
Enge treiben können« (FA I, 25, S. 63).

25 »Der Grad dieses unsers eigenen Lebens ist beständig bestimmt durch den Grad von 
Einsicht und Gewalt in die Natur außer uns; mit dieser wächst, mehr als blos bildlich, 
auch die Natur in uns, welche hier wie jene selbst erscheint« (Ritter [Anm. 18], S. 614).



Mathias Mayer

Eine ›Form von oben‹:  
Religion, Liebe und Kunst in Goethes »Sonetten«

Es konnte durchaus ein »Mächtiges Überraschen« der Goetheleser auslösen, als 
diese den zweiten Band der Werkausgabe von 1815 aufschlugen. Sie fanden dort 
ein Kapitel Sonette, eine von Goethe zuvor eher gemiedene Form, der er im Winter 
1807/08 eine Reihe von Liebesgedichten abgewonnen hatte. Minna Herzlieb und 
wohl Silvie von Ziegesar sind die inspirierenden Musen gewesen, Bettina Brentano 
indes wird in den Gedichten mit einzelnen Wendungen aus ihren Briefen zitiert.1 
Goethe publizierte diese Gedichtgruppe unter dem Motto:

Liebe will ich liebend loben,
Jede Form sie kommt von oben.
(FA I, 2, S. 250)

Man sollte dieses 1814 formulierte Motto nicht als bloße Dekoration unterschät-
zen. Schon in der alliterierenden Harmonie des ersten Verses kann man ein Zu-
geständnis an die Musikalität der deutschen Sprache sehen. Vor allem aber wird 
hier eine Affinität von Thema und Darstellung angesprochen, die keineswegs 
selbstverständlich ist: »Liebe will ich liebend loben« – das kündigt eine Liebes-
dichtung als Gegenstand wie auch als Medium an. Liebe als Thema und Liebe als 
Form, d. h., auf die Sonettform fällt ein doppelter Blick: Sie ist schon selbst Aus-
druck dessen, wovon sie spricht. Dass sie fortan gelobt werden soll, ist gleichfalls 
keineswegs garantiert gewesen – um 1800 hatte Goethe sich ihr gegenüber ganz 
anders positioniert.

Betrachten wir den zweiten Vers: »Jede Form sie kommt von oben«. Sicherlich, 
das ist eine Geste der Anerkennung, der Gleichberechtigung – das Sonett wird nicht 
mehr verworfen oder gar bekriegt wie zu Zeiten des etwas zopfigen ›Sonetten-
streits‹ (in diesem Sinn liest Karl Eibl das Motto; FA I, 2, S. 979). Aber der Vers ist 
nicht so harmlos, wie es scheint: Wenn jede Form »von oben« kommt, handelt es 
sich um eine Art Gabe, weniger um ein geschichtlich erarbeitetes Muster roma-
nischer Herkunft. Eine Gabe »von oben« bleibt ohne erkennbaren Spender oder 
Erfinder; sie kann nicht für eine bestimmte Tradition reklamiert werden, sie ge-
winnt den Charakter einer quasi-natürlichen, anonymen Gegebenheit. Damit be-
kundet Goethe nicht nur einen beträchtlichen Gesinnungswandel, hatte er doch 
gerade vor allem die unnatürliche Künstlichkeit des Sonetts beanstandet. Überdies 
prägt er eine Formel – »von oben« –, die geprüft werden sollte, denn Gaben »von 
oben« entziehen sich der Verfügungsgewalt des Menschen; sie sind in ihrem Cha-
rakter nicht eindeutig. Dies wird evident an dem markanten »Ist gerettet!«, das die 
»Stimme von oben« am Ende des Faust I verkündet (FA I, 7.1, S. 199). Goethe wird 

1 Vgl. zuletzt Rainer Heene: »Liebe will ich liebend loben«. Goethes Sonette von 1807/1808. 
Eine Interpretation auf biographisch-psychologischer Grundlage. Würzburg 2012.
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das im großen Monolog der Paria-Frau aufgreifen, die sich durch den Hinweis 
rechtfertigt:

Denn von oben kommt Verführung,
Wenn’s den Göttern so beliebt.
(FA I, 2, S. 454)

Hier ist es eine höchst zwielichtige Gabe gewesen, die, von oben kommend, das 
Leben der Braminenfrau zerstört hat. Die Willkür der Götter und die Prüfung 
durch sie sind für den Menschen nicht einsehbar. Nicht immer kommt von oben 
somit ›alles Gute‹ – wenn auch das Ende Fausts wieder in diesem Zeichen steht:

Gerettet ist das edle Glied
Der Geisterwelt vom Bösen,
›Wer immer strebend sich bemüht
Den können wir erlösen.‹
Und hat an ihm die Liebe gar
Von oben Teil genommen,
Begegnet ihm die selige Schar
Mit herzlichem Willkommen.
(FA I, 7.1, S. 459)

Diese Formulierungen sind Anlass genug, das Lob des Sonetts durch das Sonett als 
Gabe von oben in den Blick zu nehmen, mithin der Frage nachzugehen, inwiefern 
diese höhere Region Geschenk, Gabe oder auch Mitgift ausgeschüttet hat? Nicht 
allein eine bloße Gleichberechtigung dieser doch so romantischen Form ist ange-
sprochen, sondern ihre natürliche Gegebenheit, die den Blick nach oben richtet.

Somit müssten folgende Schritte unternommen werden:

1. Goethes langsame Annäherung an das Sonett – eine Art Vorgeschichte
2. Welche Rolle nimmt die Religion, die Gabe »von oben«, im Zyklus Sonette von 

1807/08 ein?
3. Inwiefern haben die Sonette damit eine weiterführende Bedeutung im Werk 

 Goethes?

I. Goethes langsame Annäherung an das Sonett –  
eine Art Vorgeschichte

Dass das Sonett eine durch und durch romantisch besetzte Form ist, begründet sich 
keineswegs allein aus seiner Herkunft aus dem 13. Jahrhundert, als die Juristen am 
Hof des Stauferkaisers noch poetische Texte geschrieben haben. Die Verbindung 
zwischen der mathematisch exakten Struktur, der anspruchsvollen Musikalität des 
Reims und der Liebesthematik sowie der Tradition Dantes und Petrarcas prädesti-
niert das Sonett für eine romantische Urform. Schiller und Hölderlin haben sie wie 
selbstverständlich und ohne großes Aufheben gemieden, während puristische Klas-
sizisten wie Johann Heinrich Voß aus ihrer Verachtung keinen Hehl machten. Na-
türlich haben die Zeitgenossen besonders darauf geachtet, wie sich Goethe gegen-
über dieser Form verhielt.
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Die Vorgeschichte von Goethes Beschäftigung mit dem Sonett reicht bekanntlich 
ins Jahr 1800 zurück. Damals hatte ihn August Wilhelm Schlegel mit seinen Ge-
dichten konfrontiert, unter denen die von Gottfried August Bürger wieder re-
animierte Form einen erheblichen Platz einnahm. Goethe scheint als Reaktion 
darauf das eher kritische Gedicht, das 1806 unter dem Titel Das Sonett gedruckt 
wurde, verfasst zu haben, in welchem von den »künstlichen Sonetten« die Rede ist, 
deren Baugesetz eben nicht der Natur gemäß sei. Die beiden Terzette lauten:

So möcht’ ich selbst in künstlichen Sonetten,
 In sprachgewandter Maßen kühnem Stolze,
 Das Beste, was Gefühl mir gäbe, reimen;

Nur weiß ich hier mich nicht bequem zu betten,
 Ich schneide sonst so gern aus ganzem Holze,
 Und müßte nun doch auch mitunter leimen.
(FA I, 2, S. 408)

Indem Goethe dem Gedicht wie in anderen Fällen auch die Gattung als Überschrift 
gegeben hat, macht er zugleich deutlich, was er von der Gattung hält: Das soge-
nannte Generische, das er dem Märchen, der Novelle oder der Elegie zuspricht, 
füllt sich hier nicht mit einem lustvollen Ausüben einer noch unerprobten Form, 
sondern eher mit einem auf Distanz bleibenden Kochrezept. Indes sollte es dabei 
nicht lange bleiben. Schon 1802 integriert Goethe zwei gerade nicht mehr anti- 
sonettistische Sonette in zwei Dramentexte. Es ist einmal die Protagonistin der 
Natürlichen Tochter, Eugenie, die ein Sonett spricht (vgl. FA I, 2, S. 1321), dann 
aber auch das berühmtere Sonett aus (dem für das Lauchstädter Theater geschrie-
benen Prolog) Was wir bringen, in dem sich Goethes Einstellung gewandelt hat. 
Zwar fällt auch dort wieder das Stichwort der »Beschränkung« als Charakteristik 
der strengen Form, aber das lyrische Ich nimmt schon eine sehr viel wohlwollen-
dere Position ein:

Natur und Kunst sie scheinen sich zu fliehen, 
Und haben sich, eh’ man es denkt, gefunden; 
Der Widerwille ist auch mir verschwunden, 
Und beide scheinen gleich mich anzuziehen.

Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen! 
Und wenn wir erst in abgemess’nen Stunden 
Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden, 
Mag frei Natur im Herzen wieder glühen.

So ist’s mit aller Bildung auch beschaffen: 
Vergebens werden ungebundne Geister 
Nach der Vollendung reiner Höhe streben.

Wer Großes will muß sich zusammenraffen; 
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, 
Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.
(FA I, 2, S. 838 f.)
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Beide Sonette wird man unschwer als im schlichten Sinn poetologische Texte be-
zeichnen können, thematisieren sie doch eine Auseinandersetzung jeweils mit ihrer 
eigenen formalen Gestalt. Auch wenn sich also eine Versöhnung der vormals ge-
trennten Bereiche von Natur und Kunst abzeichnet, bleibt im zweiten Sonett die 
Aufmerksamkeit auf die möglichst ungezwungene Beherrschung der Form gerich-
tet. Das Sonett steht somit weiterhin als Kunstwerk im Blick; es geht um Handwerk 
und Meisterschaft, aber nicht nur um ein »Gesetz«, sondern eben deutlich um die 
dadurch erst mögliche »Freiheit«, sodass man wohl von einer klassischen Verein-
nahmung einer romantischen Form sprechen kann. Sie bietet die Möglichkeit 
quasi-ästhetizistischer Reflexion, nämlich in der Kunst über Kunst zu sprechen; 
von Liebe, von Religion ist hier nicht die Rede. Goethe hat das Sonett, wie die For-
schung gezeigt hat, dann hier und da als launiges Gelegenheitswerk genutzt, z. B. in 
B. und K. und Triumvirat (FA I, 2, S. 752-754), oder als Huldigungsform (FA I, 2, 
S. 431, 574, 579 f.).

Hatte August Wilhelm Schlegel im März 1800 wohl Goethe durch die Über-
sendung seiner an Sonetten reichen Gedichte auf die Wiederbelebung dieser Form 
aufmerksam gemacht, so verdichtete sich der Austausch zwischen den  romantischen 
Sonettisten und Goethe im Winter 1807/08. Nach Friedrich Wilhelm  Riemers Be-
richt wurden beim Aufenthalt in Jena im Dezember 1807 »besonders Sonette von 
Klinger, A. W. Schlegel, Gries, und zuletzt von Z. Werner« vorgelesen und »im 
Stillen auch von Goethe versucht«.2 Karl Ludwig von Knebel hat Goethes »großes 
Wohlgefallen« gegenüber den Gedichten von Zacharias Werner festgehalten3 – und 
Werner selbst vermerkt auf einer Abschrift seines eigenen Charaden-Sonetts auf 
Minna Herzlieb: »Dies Sonett, in einer der wenigen hellen Perioden meines Lebens 
gemacht, ward mir belohnt, wie ich es nur wünschen konnte, mit – einem Kusse 
von Helios [Goethe]«.4 An Goethes genauer Kenntnis romantischer Sonettdichtung 
kann man daher nicht zweifeln.

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, wieweit Goethe mit der Sonetttheorie 
seiner romantischen Zeitgenossen vertraut gewesen sein mag. In seinem im Jahr 
1800 verfassten Text über seinen Lehrer Gottfried August Bürger spricht August 
Wilhelm Schlegel von der »antithetische[n] Symmetrie und unveränderliche[n]  
Architektonik« dieser Form.5 Ausführlicher und bis in mathematische Spekulatio-
nen hinein vertieft Schlegel diese Argumente in seiner Berliner Vorlesung von 
1803/04, in der er das Verhältnis zwischen Quartetten und Terzetten mit dem von 
Quadrat und Triangel vergleicht, gleichsam geometrisch konstruiert, bzw. mit den 
vier Seiten eines Tempels erläutert.6 Diese noch fast klassizistisch vermittelte So-
netttheorie wird bei Schlegels streitbarerem Bruder Friedrich weiter zugespitzt. Da 
es sich um fragmentarische Spekulationen handelt, die nur im Nachlass erhalten 
sind, wird Goethe sie kaum haben kennenlernen können – und doch ist es nicht 

2 Gespräche, Bd. 2, S. 276 f. 
3 Am 4.12.1807 (ebd., S. 272).
4 Ebd., S. 276.
5 Das deutsche Sonett. Dichtungen. Gattungspoetik. Dokumente. Ausgewählt u. hrsg. von 

Jörg-Ulrich Fechner. München 1969, S. 337.
6 August Wilhelm Schlegel: Vorlesung über das Sonett. In: ebd., S. 343-352; hier S. 347, 351.
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vorstellbar, dass solche Hintergründe keine Rolle gespielt haben. Thesen zur musi-
kalischen Logik des Sonetts sind dabei gewiss nicht problematisch, etwa wenn 
Schlegel bei Shakespeare beobachtet: »Jedes Sonnett ist eine Kette von Thesen und 
Antithesen, und schließt endlich sehr musikalisch mit einer Synthese«.7 Auch wird 
eine religiöse Spekulation für Goethe kaum nahegelegen haben, wenn Schlegel 
schreibt: »Es liegt eine u n e n d l i c h e  D u a l i t ä t  im Sonett – immer wieder von 
neuem. Eben darum eignet sich das Sonett zum mystischen Gedanken, zum 
Gebet«.8 Nur wenige Forscher haben diesen Aspekt der Sonettproduktion bedacht, 
so etwa Gerhard Schulz, der schreibt: »Das Interesse am Sonett stand [bei den 
Romanti kern] im Zusammenhang mit der Konzeption einer christlich-roman-
tischen Tradition seit dem Mittelalter als Gegensatz zur klassisch-antiken«.9 Vor-
behalte sind umso wahrscheinlicher, als Goethe, bei aller früheren Sympathie für 
Zacharias Werner, diesen doch sehr entschieden gemaßregelt habe, als er Ende 
1808 in einem Sonett den Vollmond mit einer Hostie verglich. Wilhelm von Hum-
boldt berichtet, dass Goethe daraufhin »saugrob« geworden sei und sich so sehr in 
einen Hass auf alles Mystische hineingesteigert habe, dass er in jeder Madonna eine 
Amme sehe, der man die Milch verderben möchte, ja, »daß er nicht einmal mehr 
leiden will, daß eine irdische Frau ihr Kind selbst im Arm haben soll. Ist das nicht 
komisch?«10

So wenig Goethes Sonette von 1807/08 sich je einer romantisch verworrenen 
Mystik annäherten, so wenig ist doch zu übersehen, dass hier nicht allein eine Form 
»von oben« genutzt und erprobt wird, sondern dass auch gelegentlich eine Thema-
tik »von oben« zu Wort kommt. Sie ist deshalb der Beachtung wert, weil sie von 
den Interpreten dieser Gedichtgruppe wohl eher unterschätzt worden ist, sich 
gleichwohl aber auf einem Weg befindet, der die Aspekte einer Welt »von oben« im 
West-östlichen Divan und im weiteren Alterswerk Goethes sichtbar hält.

In der Rezension der jüngsten Monographie über Goethes Sonette im Goethe-
Jahrbuch 2013 hält Jochen Golz den Stand der Forschung exakt fest: »Es liegt in 
der Natur dieser Gedichte, dass sie in zweifacher Hinsicht in den Blick  genommen 
wurden. Der erste Blick, lange Zeit der einzige, richtete sich auf die Frauen, die 
Goethes Sonette mehr oder minder direkt veranlasst haben sollen. […] Der zweite 
Blick […] richtete sich auf den Kunstcharakter«, den »poetologischen, selbst-
reflexiven Gehalt«, um zu dem Ergebnis zu kommen, es gehe um »eine Poesie freier, 
ironisch schwebender, wechselseitiger Spiegelungen von Kunst und Leben«.11  

 7 Friedrich Schlegel: Literarische Notizen 1797-1801. Literary Notebooks. Hrsg., ein-
geleitet u. kommentiert von Hans Eichner. Frankfurt a. M., Berlin 1980, S. 128.

 8 Schlegel (Anm. 7), S. 185.
 9 Gerhard Schulz: Art. Sonette (Goethe-Handbuch, Bd. 1, S. 302-306; hier S. 302).
10 Wilhelm von Humboldt an seine Frau, 1.1.1809 (Gespräche, Bd. 2, S. 409).
11 Jochen Golz: [Rezension über] Rainer Heene: »Liebe will ich liebend loben«. Goethes 

Sonette von 1807/1808. Eine Interpretation auf biographisch-psychologischer Grund-
lage […]. In: GJb 2013, S. 266 f.; hier S. 266. – Angesichts des gewissenhaften und aus-
führlichen Forschungsberichts in der Dissertation von Katrin Jordan über Goethes So-
nette erübrigt sich hier eine Auflistung der Titel; vgl. dazu dies.: »Ihr liebt und schreibt 
Sonette! Weh der Grille!« Die Sonette Johann Wolfgang von Goethes. Würzburg 2008; 
bes. S. 58-79. 
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Sosehr es sich um einen letztlich ›weltlichen‹ Gedichtzyklus handelt, als »religions-
neutral« muss man ihn nicht bezeichnen; er agiert nicht »ohne Religion«.12

II. Welche Rolle nimmt die Religion, die Gabe »von oben«,  
im Zyklus »Sonette« von 1807/08 ein?

Um zur Frage der Religion zu kommen, ist es hilfreich, den Zyklus zunächst aus 
größerem Abstand zu betrachten.

Wenn wir davon ausgehen, dass Goethe seine Sonette im Winter 1807/08 nieder-
geschrieben hat, dann gibt es mindestens zwei Daten, an denen er rückblickend 
diese Gedichtgruppe reflektiert hat. Das erste Datum ist der 1814 formulierte Leit-
spruch, das zweite ist der in den Tag- und Jahres-Heften für 1807 zwar formulierte, 
aber dann wieder zurückgehaltene Bericht über Zacharias Werner. Immerhin räumt 
Goethe hier ein, »das erste Mal seit Schillers Tode […] ruhig gesellige Freuden in 
Jena« genossen zu haben. Werner habe, so Goethe, »Epoche in unserm Kreise ge-
macht. Er mußte sogleich als ein merkwürdiger Mensch betrachtet werden«. Das 
Stichwort ›Epoche‹ wird noch eine Rolle spielen. Doch dann folgt eine strenge 
Abrechnung mit Werners abwegigen Vorstellungen, die zeigen, dass zumindest die 
romantische Sonettproduktion für Goethe einen religiösen Hintergrund hatte, den 
er gerade so nicht akzeptieren konnte:

Ein sehr schönes poetisch-rhetorisches Talent hatte sich in dem wunderlichsten 
Individuum verkörpert. Dieser seltsame Gast war ohne Frage großer Ansichten 
über Welt und Leben fähig, die ihm aber bei einem zerstörten Innern und zer-
rütteten Leben nicht genug thaten und die er daher mit phantastisch-religiosen 
Gesinnungen verknüpfte. Dies zog ihn dem Sinne nach zu den Herrnhutern, der 
äußern Form nach zum Katholicismus; denn indem er ein sittlich-religioses Stre-
ben bekannte, kämpfte in seinem Innern eine gewisse Lüsternheit, die auch sei-
nen Productionen eine eigene Richtung gab. (WA I, 36, S. 391)

Dieser relativ späte Rückblick auf die Entstehungszeit der Sonette – so weder bei 
Karl Eibl (FA) noch in Katrin Jordans Dissertation zitiert – will denn doch beachtet 
werden. Er dient ja geradezu als Rechtfertigung dafür, dass Goethe bei seinen Ge-
dichten der konfusen Religiosität Werners entgegengeschrieben hat, ohne dass er 
diese Dimension »von oben« ganz gelöscht hätte. Goethe fügte in diesem Rück-
blick hinzu: »Noch einige [Sonette] sind im Hinterhalte; sie bleiben zurück, weil sie 
die nächsten Zustände nur allzudeutlich bezeichneten« (WA I, 36, S. 392). Es han-
delt sich um die beiden erst 1827 gedruckten Schlussstücke Epoche und Charade, 
wobei Letzteres, als Wortspiel mit dem Namen Herz-lieb, schon am 17. Dezember 
1807 in Jena vorgetragen worden ist. Wann hat Goethe diesen Rückblick auf die 
Sonette geschrieben? Drucken ließ er ihn nicht. Immerhin wissen wir, dass Goethe 
am Abschnitt 1807 wohl mehr als an anderen Jahrgängen der Tag- und Jahres-
Hefte gearbeitet hat. Nach Ausweis der Weimarer Ausgabe (WA I, 35, S. 279) stand 

12 So die These bei Dirk von Petersdorff: Was Götter und Geister noch zu sagen haben. 
Überlegungen zur Funktion religiöser Semantik in Goethes Lyrik. In: Jb. des Freien 
Deutschen Hochstifts 2014, S. 24-47; hier S. 31 f.
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dieser Jahrgang schon 1817 auf dem Plan, aber auch 1819, 1822, 1823, 1824 und 
1825 hält Goethe im Tagebuch seine Arbeit an diesem Abschnitt fest. Am 27. Ja-
nuar 1823 etwa heißt es in einem Brief an Sulpiz Boisserée über die Arbeit an den 
Annalen: 

Die vier Jahre von 1806 bis 1809 einschließlich sind angegriffen und bauen sich 
schon wunderlich hervor; nun will ich nicht ruhen, bis diese Epoche zu einer 
gewissen Vollständigkeit und Befriedigung zusammensteht, damit rück- und 
vorwärts ein Beyspiel sey. (WA IV, 36, S. 285)

Diese Dokumente sind im Hinblick auf das erst 1827 gedruckte Gedicht Epoche 
von Bedeutung. Das Gedicht, das immer als Teil der Gruppe behandelt wurde, 
scheint aus an sich naheliegenden Gründen später zu datieren zu sein oder ist später 
gründlich bearbeitet worden, vielleicht im Umfeld der Tag- und Jahres-Hefte in den 
1820er Jahren.

        Epoche

Mit Flammenschrift war innigst eingeschrieben
 Petrarca’s Brust, vor allen andern Tagen,
 Karfreitag. Eben so, ich darf’s wohl sagen,
 Ist mir Advent von Achtzehnhundert sieben.

Ich fing nicht an, ich fuhr nur fort zu lieben
 Sie, die ich früh im Herzen schon getragen,
 Dann wieder weislich aus dem Sinn geschlagen,
 Der ich nun wieder bin an’s Herz getrieben.

Petrarca’s Liebe, die unendlich hohe,
 War leider unbelohnt und gar zu traurig,
 Ein Herzensweh, ein ewiger Karfreitag;

Doch stets erscheine, fort und fort, die frohe,
 Süß, unter Palmenjubel, wonneschaurig,
 Der Herrin Ankunft mir, ein ew’ger Maitag.
(FA I, 2, S. 259)

Zunächst die Beobachtungen, die für eine spätere Bearbeitung oder gar Entstehung 
sprechen:

1. Den »Advent von Achtzehnhundert sieben« auf diese Weise hervorzuheben, 
macht nur Sinn aus einem Abstand mehrerer Jahre, von denen aus zurück-
geblickt wird.

2. Das Stichwort »Flammenschrift« begegnet außer an dieser Stelle nur noch in der 
Marienbader Elegie von 1823 (WA I, 3, S. 23, V. 54), während andere Kom-
posita mit ›Flamme‹ geläufiger sind.13

3. Das Stichwort ›Epoche‹ hat Goethe im Bericht der Tag- und Jahres-Hefte zwei-
mal im Absatz über Werner verwendet; der »Schwerpunkt der Verwendung« 

13 GWb, Bd. 3, Sp. 741.
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dieses fast 900-mal belegten Stichworts liegt nach der Erkenntnis des Goethe-
Wörterbuches »in nachklassischer Zeit«.14

4. Vor allem sind es stilistische Gründe, die vermuten lassen, dass wir es hier mit 
einer Bearbeitungsstufe nach dem Divan, also aus den 1820er Jahren zu tun 
haben: Eine kolloquiale Wendung wie »ich darf’s wohl sagen« findet sich in den 
Gedichten der spätesten Phase – ebenso wie die von Katrin Jordan zwar be-
merkte, aber wohl unzureichend gedeutete Syntax des letzten Terzetts. Die para-
taktische Struktur mit grammatisch offener Zugehörigkeit, die Reihung von 
uneindeutigen Appositionen wie »die frohe, / Süß, unter Palmenjubel, wonne-
schaurig« (V. 12 f.), eine Formel wie »fort und fort« in V. 12 – dies alles spricht 
meines Erachtens für eine Bearbeitung in den 1820er Jahren.

Wie dem auch sei: Wir wissen, dass Goethe dieses Gedicht erst 1827 drucken ließ. 
Eine Handschrift liegt nicht vor, lediglich eine Abschrift von der Hand Riemers, 
»die in den Druck der Ausgabe von B, Band 2, 1815 eingeheftet wurde. Diese Aus-
gabe diente zugleich als Druckvorlage zu C1 Band 2 von 1827«.15 Wir entnehmen 
dem Gedicht eine durch und durch lässliche, d. h. ins Menschliche vermittelte Form 
von Religiosität, die sich ironisch gegen den romantisch-mittelalterlichen Katho-
lizismus stellt. Daten des Kalenderjahres und des Kirchenjahres werden in Kon-
trafaktur zueinander gebracht, Irdisches und Metaphysisches ironisch ausgetauscht, 
so wie Petrarca gegen das lyrische Ich gesetzt wird. Statt des düsteren Karfreitags – 
aus Petrarcas Sonett Nr. 3 im Canzoniere16 – erfindet Goethe eine höchst kühne 
Übermalung für den Advent von 1807, in dem die meisten Texte entstanden: Aus 
der Ankunft des Herrn vor Weihnachten macht er »Der Herrin Ankunft«, also 
einen Liebesfrühling, der mit der Wendung »unter Palmenjubel« das traurige Ge-
schehen von Jesu Einzug in Jerusalem zu Beginn der Passion ins Gegenteil verkehrt. 
Unter den Bedingungen dichterischer Freiheit wird nicht nur der Winter zum Früh-
ling, sondern die Leidensgeschichte zum Liebesgeschehen umgedeutet, der Kar-
freitag schlicht zum erfreulichen »Maitag« – für den es biographisch im Winter 
1807 keinerlei Anlass gibt. Hier waltet eine poetische Umcodierung der Religion, 
die das Vergängliche in einem natürlichen Zyklus unvergänglich erscheinen lässt 
und umgekehrt das Sakrale ins Menschliche übersetzt – womit aus dem Rückblick 
des Sonetts Epoche ein Programm der Gedichtgruppe ersichtlich wird, das sich in 
zahlreichen Aspekten »von oben« in diesen Gedichten realisiert findet. Dazu einige 
Einzelbeobachtungen:

»Gestirne, spiegelnd sich, beschaun das Blinken / Des Wellenschlags am Fels, ein 
neues Leben«17 – mit diesen Versen endet bekanntlich das imposante Eröffnungs-
gedicht des Zyklus: Mächtiges Überraschen ist in seiner vielschichtigen Überlage-

14 Ebd., S. 222.
15 Freundliche Auskunft von Frau Dr. Silke Henke, Goethe- und Schiller-Archiv, gegenüber 

dem Verfasser am 19. Dezember 2014.
16 In einer eindringlichen Analyse hat Stefan Matuschek das Sonett Epoche als »ironischen 

Petrarkismus«, als »streng petrarkische Form des Anti-Petrarkismus« beschrieben (ders.: 
Was ist ein ›Troubadour der Erlebnislyrik‹? Epochenblick durch ein Goethe-Sonett. In: 
GJb 1998, S. 69-76; hier S. 70 f.).

17 Die Sonette werden zitiert nach FA I, 2, S. 250-260; hier S. 250.
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rung von Natur- und Liebeslyrik, von poetologischer Ausdruckskraft und intertex-
tueller Dante-Anspielung schon intensiv untersucht worden. Indem die Bewegungen 
von Strom und Bergnymphe sich zu einem See vereinen und darin »neues Leben« 
zeugen, stiften die eigens genannten Gestirne, die sich im Wasser spiegeln, die ge-
genständliche, symbolische Präsenz einer Welt von oben, die zwar nicht körperlich, 
als Wasser oder Fels, aber als Spiegelbild bedeutend wird. Die in der Liebessprache 
der Sonettdichtung aufgerufene Verbindung von Wasser und Stein gewinnt mit dem 
neuen Leben zugleich eine kosmische Dimension.

Beginnt danach, im zweiten Gedicht Freundliches Begegnen, der hier in Statio-
nen sichtbar werdende Liebesroman zwischen einem lyrischen, dichtenden Ich und 
einem jungen Mädchen, so schlägt Goethe eine Brücke zwischen beiden Gedichten: 
Dem mächtigen folgt das freundliche Begegnen, aus der Überraschung wird eine 
leibhafte Begegnung und Umarmung. »Sie lag in meinen Armen«, heißt es in V. 14, 
aber auch hier wird die kosmische Spiegelung auf der Bildebene fortgeführt, denn 
die Geliebte erscheint ihm wie »ein Himmel anzuschauen« (V. 6). Selbst wenn es 
sich um eine künstlerische Assoziation handelt, das Mädchen »So musterhaft wie 
jene lieben Frauen / Der Dichterwelt« (V. 7 f.), dann sind Kunst, Liebe und Religion 
auf eine raffinierte Weise in diesem alles andere als mystischen »Himmel« verbun-
den. Im Sonett VII ist davon wieder die Rede: »Da war es gleich als ob der Himmel 
glänzte« (V. 12).

Kurz und gut, so der Entschluss im dritten Gedicht – das lyrische Ich rettet sich 
vor zu großer Abhängigkeit und naht der Geliebten für diesmal nicht, es schreibt 
vielmehr ein Gedicht: »Wir äußern unsre Klage / In liebevollen, traurig heitren 
 Tönen« (V. 7 f.), die dann als eine Art »Liebesopfer« (V. 11) ihr dargebracht wer-
den. Das sich selbst thematisierende Sonett rückt damit in eine spielerisch sakrale 
Weihefunktion, die an den Minnedienst der Troubadoure anklingt. Das Liebes-
opfer des Liebenden, sein Verzicht auf Nähe und die Verwandlung seiner Sympa-
thie in das Gedicht, empfindet das Mädchen, das nun selber spricht, im Sonett IV, 
als »ernst« (V. 1), kalt und »tot« (V. 10 f.), ohne »Lebenszeichen« (V. 3). Die tö-
nende Liebesklage und sein Marmorbild – sie entbehren jener Lebendigkeit, die die 
Geliebte am Schluss im Kuss einfordert, sodass die Unmittelbarkeit der Liebe als 
unveräußerlicher höchster Wert erscheint. Natürlich handelt es sich hier um einen 
Zyklus von Liebesgedichten, und zwar in einer künstlerisch anspruchsvollen Form, 
die überdies zur Selbstreflexion auch ihrer Tradition neigt. Aber Liebe und Kunst 
werden auf ebenso subtile wie spielerische Weise mit der Dimension »von oben« 
enggeführt, die in Verbindung mit der Liebe und der Kunst steht und gerade nicht 
als Alternative auftritt. So wird im Sonett Wachstum das Mädchen schließlich zur 
Fürstin, zur hohen Frau eines Troubadours stilisiert, vor deren Blick er sich beugt.18 
Die Liebe bleibt, entgegen dem Kuss des vorherigen Sonetts, auf Abstand; trotz des 
»heiße[n] Liebetoben[s]« (V. 10) wurde die Umarmung abgewehrt. Gesteigert in 
Sonett VI, Reisezehrung, zieht sich das lyrische Ich weiter in sich selbst zurück, in 
einer vielfach asketisch scheinenden Geste, die aber die Gewissheit der Liebe nur 
noch verstärkt.

18 Vgl. Jordan (Anm. 11), S. 200 f.
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In den Liebesdialog der Sonette – den geschriebenen Austausch der Küsse, der 
Zeichen und des Andenkens – mischt sich unauffällig und gleichsam beiläufig eine 
Sinnschicht, die sich aus dem religiösen Bezug speist. Im Sonett IX Die Liebende 
abermals wird der Liebe die Unendlichkeit attestiert, mit quasi-religiöser Aura: 
»Das alles hat nicht Anfang, hat nicht Ende« (V. 8). Als ein signifikantes Merkmal 
solch unromantischer Weltfrömmigkeit fällt das selbstverständliche Nebeneinander 
von antikem und christlichem Götterhimmel auf. Ist im Sonett XI von der »Neme-
sis« die Rede – von »Amor«, den »Erynnen« und »der Genien Gelächter« –, so 
wird im folgenden Sonett XII ein »Christgeschenk« präsentiert. Die »mannigfalt 
geformte[n] Süßigkeiten«, die verschickt werden, sind eine hochgradig aufgeladene 
Gabe, eine poetische Transsubstantiation, so kann man sagen, in der das Essen mit 
dem »Poetisch[en] Zuckerbrot« der Sonette einerseits, der Naturreligion anderer-
seits verschränkt wird:

Und fühlst du dann ein freundliches Erinnern,
 Als blinkten froh dir wohlbekannte Sterne,
 Wirst du die kleinste Gabe nicht verschmähen. 
(FA I, 2, S. 257, V. 12-14)

Mit einer gleichsam ironischen Ernsthaftigkeit weitet sich die Weltfrömmigkeit 
dieser Liebessprache im Sonett XIII sogar ins Eschatologische. Hier geht es um den 
»jüngsten Tag« und das Ende der Zeit, wobei die Bedrohung zu einer spielerischen 
Vision umgestaltet wird – steht doch die Vorstellung im Blick, sich vor dem Jüngs-
ten Gericht für jedes unnütz gefallene Wort verantworten zu müssen. Im Rahmen 
des Liebesdialogs ist es die Mahnung des lyrischen Ich, die Warnung an die Ge-
liebte, ihn doch ja nicht zu viele müßige Worte sprechen oder schreiben zu lassen. 
Mit einer sehr saloppen Phantasie von Endzeit droht das Gedichtende geradezu 
damit, allein die Entschuldigung für das »unnütz« (V. 13) Gesprochene würde so 
viel Zeit einnehmen, dass »der jüngste Tag zum vollen Jahre« würde (V. 14). Es ist 
eine sehr kühne Mischung von Erotik und Eschatologie, von der Bitte um Erhörung 
und der Warnung vor dem Letzten Gericht, die Goethe hier bietet – ein Zeichen 
sehr freier, poetischer Religiosität, ja mehr noch einer Poetisierung des Religiösen. 
Das ist gleichsam eine Umkehrung romantischer Wertungen, die allerdings im urei-
genen romantischen Medium des Sonetts vorgenommen wird.

III. Inwiefern haben die Sonette  
eine weiterführende Bedeutung im Werk Goethes?

Als Bilanz aus den vorgetragenen Überlegungen ist festzuhalten:

1. Goethes Sonette von 1807/08 schreiben sich mit ihrer Liebesthematik in ein zen-
trales Muster der Sonettgeschichte ein.

2. Neben der Liebesthematik spielt die Thematisierung der Kunst des Briefe- und 
Sonettschreibens als ein bewusst vorgeführtes Sprachspiel – im Sonett Charade – 
die bedeutendste Rolle.

3. Mit den Themen Liebe und Kunst, auf die die Forschung die Sonette oftmals 
festgelegt hat, bewegt sich Goethe auf die romantische Generation zu, indem er 
seine früheren Vorbehalte gegenüber der Sonettform aufgibt.
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4. Aber: Den eigenständigen Akzent gegenüber der ihm gut bekannten Sonettpflege 
der Romantik setzt Goethe mit der Schicht der Religion. Hier kommt es zu einer 
signifikanten Abweichung von romantischen Vorstellungen, etwa im skandal-
trächtigen Vergleich des Mondes mit einer Hostie, der Goethe zuwider sein 
musste. Die Religion ist in seinen Sonetten nicht eine romantisch-christliche Be-
gleitung von Liebe und Kunst, sondern eine poetisch freie Überbietung, eine der 
Erfindungskraft zugestandene Meta-Ebene, die den Zusammenhang von Liebe 
und Kunst gleichsam »von oben« beleuchtet, mit Ironie und Abstand, ohne ins 
Katholisch-Mystische zu verfallen. Die Auseinandersetzung mit dem Roman-
tischen umfasst allerdings nicht nur die Form des Sonetts; andere Hervorbrin-
gungen und Erschließungen dieses Denkens nimmt Goethe kritisch wahr, und 
dabei ist die Beobachtung des religiösen Hintergrunds von entscheidender Be-
deutung – gerade weil sich darin die Wertsetzungen erkennbar unterscheiden.

Am 16. November 1808 heißt es im Tagebuch:

Betrachtungen über den Reflex von oben oder außen gegen das Untere und in-
nere der Dichtkunst, zE die Götter im Homer nur ein Reflex der Helden; so in 
den Religionen, die anthropomorphistischen Reflexe auf unzählige Weise. Dop-
pelte Welt die daraus entsteht, die allein Lieblichkeit hat wie denn auch die Liebe 
einen solchen Reflex bildet. Und die Niebelungen so furchtbar, weil es eine Dich-
tung ohne Reflex ist; und die Helden wie eherne Wesen nur durch und für sich 
existiren. (GT III,1, S. 498)

Das Anthropomorphistische der Spiegelungen liefert das entscheidende Stichwort: 
Es bekundet die Absage an einen romantischen Mystizismus und zugleich die Legi-
timation einer Weltfrömmigkeit, bei der man auch an Spinoza denken kann. 
 Goethe arbeitet damit einem liberalen, einem lässlichen oder auch symbolischen 
Umgang mit der Religion zu, der wenige Jahre nach den Sonetten in Dichtung und 
Wahrheit zu beobachten ist. Auch in der Autobiographie spielt die Perspektive 
»von oben« eine entscheidende Rolle, indem sie das Gelingen der Lebensgeschichte 
verbürgt und dafür in verschiedenen historischen Stadien präsent ist: Hier wäre an 
die Abschnitte zum Alten Testament und zur Bibelkritik, den Sakramentenexkurs 
oder die Beschreibung des Pietismus zu denken. Goethe spricht jedoch der Religion 
keine externe Rolle zu, sondern integriert sie in sein ästhetisches Verfahren, in dem 
die persönlichen und kreativen Aspekte der Religion herausgestellt werden und 
etwa die eher kirchliche Seite ins Symbolische einer Art Privatreligion hinüber-
gespielt wird, z. B. bei der eigenwilligen Interpretation der Sakramente.19

Statt das Religiöse also im Sinne der Romantik von allem Weltlichen abzu-
grenzen, rückt Goethe es auch im West-östlichen Divan in eine menschliche, ja 
allzumenschliche Umgebung. Die im Buch des Paradieses riskierte Form der Mys-
tik, in Höheres und Höchstes, wird nicht isoliert, sondern zwischen die Gedichte 
Begünstigte Thiere und Siebenschläfer gestellt. Esoterisches Gedankengut kommt 

19 H. Jane Plenderleiht: An Approach to Goethe’s Treatment of Religion in »Dichtung und 
Wahrheit«. In: German Life and Letters (1993) 46, S. 297-310; Bernd Witte: Auto-
biographie als Poetik. Zur Kunstgestalt von Goethes »Dichtung und Wahrheit«. In: 
Neue Rundschau (1978) 89, S. 105-116.
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neben schlicht Legendenhaftes zu stehen; die Freiheit des Poetischen respektiert das 
Gute, das »von oben« kommt, aber sie integriert es in ihre eigene Form von Welt-
frömmigkeit. Entsprechendes ließe sich auch für die Rolle der Bibeltöne in der 
Novelle oder die Kunstreligion der Bergschluchten-Szene am Ende von Faust II 
sagen.

Mit dieser Höhenlage wird man Goethes Sonette natürlich nicht vergleichen 
können. Aber als einen wesentlichen Schritt in Richtung Zukunft, der romantische 
Anregungen aufnimmt und sie zugleich begrenzt, wird man den kleinen Zyklus von 
1807/08 doch wohl beschreiben können. Als ›Reflex von oben‹ wird das Religiöse 
in seiner spinozistisch-natürlichen Welthaltigkeit zu einem entscheidenden Bestand-
teil von Goethes dichterischer Anschauung.



Barbara Naumann

Romantische Momente.  
Ungewöhnliche Perspektiven in Goethes 

»Wahlverwandtschaften«

1. »Zwitterwesen«

In einem Brief an den Kunstsachverständigen und Freund Johann Heinrich Meyer 
schreibt Goethe am 9. Februar 1813: 

Da ich, mein lieber Freund, für das letzte Tableau etwas Philostratisches 
wünschte, so erhalten Sie hier einen Entwurf skizzissime, den Sie aber, als ein 
Wissender, gar wohl lesen werden. Gruppe 1 Flußgötter und Familie, Gruppe 2 
Nymphen am blumenreichen Ufer, Gruppe 3 Faunen im Gebüsch, Gruppe 4 
Apoll und die Musen in einem recht stänglichen Lorbeerhain, Nr. 5 eine große 
silberne Muschel mit dem Namen, herbeygezogen von ein paar Schwänen wo-
rauf Genien reiten, oder die vielleicht noch besser durch einen Genius, der in der 
Mitte steht, geführt werden, Nr. 6 leichte Wolken, Nr. 7 die hervorbrechende 
Sonne.

Da ohnedem diese Tableaux Zwitterwesen zwischen der Malerey und dem 
Theater sind, so schadet’s gar nichts, wenn wir hier in’s Theatralische übergehn 
und unsere Gründe durch gemalte Pappenstücke hervorbringen. Auch dürfen 
wir wohl, wie die Historienmaler immer thun, etwas steilere Perspective anneh-
men. Personen haben wir genug und Zeit, dieses letzte Bild vorzubereiten, würde 
sich ja wohl auch finden. (WA IV, 23, S. 281 f.)

Ein konkreter Anlass bildet den Hintergrund für den Brief Goethes. Es geht um die 
Vorbereitungen zum Geburtstagsfest der Erbprinzessin Maria Pawlowna, der Ehe-
frau des Erbherzogs Carl Friedrich. Am 16. Februar 1813 soll dieser Tag feierlich 
begangen werden und man plant, wie schon öfter, die Darbietung von Tableaux 
vivants. Goethes und Meyers Engagement für die Kunst der gestellten Bilder ist 
bekannt, und Goethe hat im Roman Die Wahlverwandtschaften wohl das detail-
lierteste literarische Zeugnis für den ästhetischen Reiz und die inszenatorischen 
Komplikationen dieser auch in Weimar so beliebten an Gemälden ausgerichteten 
Kunstform geliefert. 

Für die geplante Geburtstagsfeier enthält Goethes üppige Vorschlagsliste aber 
keine Inszenierung von Gemälden, sondern vor allem von klassizistisch-mytholo-
gischen, phantastischen Motiven: Flussgötter, Faune, Apoll, Schwäne und Silber-
schale. Warum während der Geburtstagsfeier diese Bildfolge nicht realisiert wurde, 
erfahren wir nicht, aber der erste Herausgeber des obigen Briefes, Friedrich Wil-
helm Riemer, teilt im Kommentar mit, was tatsächlich aufgeführt wurde: Man 
stellte »drei bekannte Gemälde von Gerard und David« – also der französischen 
Klassizisten François Gérard und Jacques Louis David – nach. Das von Goethe 
gewünschte Tableau mit Flussgöttern und Faunen wurde zunächst nicht gestellt, 
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dann aber, wie Riemer festhält, »als eine freie Erfindung G.’s, von ihm auf der Stelle 
ohne Weiteres nach jenem Brouillon arrangirt«.1 

Wenig überraschend an Goethes Bilder-Wunschliste sind die von ihm in dieser 
Zeit favorisierten und ganz der klassizistischen Manier entlehnten Sujets und Mo-
tive. Es erstaunt höchstens in praktischer Hinsicht die Resolutheit, mit der er seinen 
Wunsch nach einer mythologischen Szene durchgesetzt und das nach komplizierten 
Requisiten verlangende Bild doch noch rasch frei arrangiert haben soll: Das thea-
tralische Bildformat war Goethe wohl ebenso wichtig wie sein persönliches Mit-
wirken bei der Feier. Insofern ist die Briefnotiz Goethes an Meyer in mehrfacher 
Hinsicht für Goethes Verhältnis zum Bildgebrauch aufschlussreich.

Von größerer Tragweite als die historisch-pragmatischen Details des großfürst-
lichen Geburtstags ist aber Goethes Hinweis, bei den Tableaus handle es sich um 
»Zwitterwesen« zwischen Malerei und Theater. Damit spricht Goethe einen auch 
in theoretischer Hinsicht bedeutsamen Aspekt der gestellten Bilder an. Er löst das 
Bilderstellen heraus aus dem Zusammenhang der höfischen Divertissements und 
rückt mit dem Ausdruck Zwitterwesen die bildtheoretische und mediale Bedeut-
samkeit in den Mittelpunkt. Das Konzept des Tableau vivant besagt ja eben dies: Es 
ist ein Doppelwesen aus theatralischer – lebendiger – Szene und stillgestelltem Bild, 
und es partizipiert deshalb an mindestens zwei Künsten zugleich. Darüber hinaus 
verkörpert das Tableau den Übergang zwischen diesen Künsten; es entfaltet sich als 
ein intermediales Ereignis. Dass es Goethe zugleich um Bildreflexion, um prak-
tischen Bildgebrauch und Inszenierungskunst geht, wird aus dem Umstand deut-
lich, dass er aus dem semi-theatralischen Status des Tableaus die Empfehlung ablei-
tet, »unsere Gründe durch gemalte Pappenstücke hervor[zu]bringen«. Das gestellte 
Bild sollte demnach nicht allein mit Requisiten ausgestattet sein, sondern auch die 
praktische Anwendung von Theaterkulissen zulassen.

Was in Goethes zitierter Briefstelle über die mediale Zwischenstellung des  Tableaus 
gesagt wird und was vor allem im Roman Die Wahlverwandtschaften an Einsich-
ten über die komplexe Kunstform der Tableaux vivants und deren artistisch-illu-
sionäre und poetische Macht entwickelt wird, lässt Goethes umfassendes Interesse 
an der intermedialen Kunstform erkennen: Das Tableau vivant sollte nicht auf 
einen Bildaspekt reduziert werden. Goethe ist, wie es der Begriff Zwitterwesen 
schon andeutet, an dynamischen Beziehungen zwischen den Künsten interessiert. 
Mit diesem Interesse bewegt sich Goethe auf einem kunsttheoretischen Gebiet, das 
seit den 1790er Jahren vor allem von den Autoren der Romantik für zentral erachtet 
und von ihnen im Kontext kunsttheoretischer und philosophischer Reflexion ent-
faltet wird. Die Beziehungen der Künste untereinander, ihre Transformationen, das 
Übertragungsgeschehen generell bilden geradezu das Kerngebiet der romantischen 
Kunsttheorie. Friedrich und August Wilhelm Schlegel sowie Novalis arbeiten un-
ermüdlich an Konzepten, die nicht nur die Übertragungsspiele zwischen den Küns-
ten ins Zentrum stellen, sondern Literatur, Musik und Malerei grundsätzlich aus 
ihrer Beziehungsdynamik, aus der Perspektive der Übertragung heraus bestimmen. 

1 Briefe von und an Goethe. Desgleichen Aphorismen und Brocardica. Hrsg. von Friedrich 
Wilhelm Riemer. Leipzig 1846, S. 94. – Riemer ergänzt an dieser Stelle: »Das ganze Fest 
ist beschrieben im Märzstück des Modejournals von 1813«.
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Ausgangspunkt der Austauschbewegung der Künste ist dabei stets der Mangel oder 
aber der Überschuss an Darstellungsmöglichkeiten der einen Kunst bzw. des einen 
Mediums gegenüber einem anderen. Das zeigt sich deutlich in der frühroman-
tischen Kunsttheorie, im fragmentarischen Umkreisen dieser Fragestellung z. B. in 
den Athenäum-Fragmenten. Novalis’ Fragmentsammlungen Allgemeines Brouil-
lon, Blüthenstaub und selbst die Fichte-Studien verfolgen die Modi der Bezüge der 
Künste ebenso engagiert, wie es die diskursiven Vorlesungen August  Wilhelm 
Schlegels tun, die den Titel einer Kunstlehre tragen.2 Auch wenn man Schellings 
Philosophie der Kunst, E. T. A. Hoffmanns Rezension der 5. Sinfonie Beethovens 
oder – auf der Seite der fiktionalen Literatur – Hoffmanns zahlreiche Malerei- und 
Musikerzählungen und -romane in den Blick nimmt: Die Aufzählung der sich als 
romantisch verstehenden ästhetischen und poetologischen Äußerungen zur dyna-
mischen Beziehung der Künste untereinander könnte über Seiten fort gesetzt wer-
den. In jedem Fall ist festzuhalten, dass die Romantiker die gegenseitige Bedingtheit 
der Künste und deren Austauschdynamiken stets dann ins Spiel bringen, wenn es 
ihnen um die Poiesis und Selbstreflexion der Kunst geht. Gewisser maßen zur Erin-
nerung an diese theoretische Position der transzendentalen Kunsttheorie und deren 

2 August Wilhelm Schlegel: Vorlesungen über Ästhetik (1798-1808). Erster Teil: Die Kunst-
lehre. Hrsg. von Ernst Behler. Paderborn, München, Wien 1989. 

Abb. 1 
Johann Heinrich Meyers Aufzeichnungen zur Bilderfolge von Tableaux vivants
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umfassenden, spekulativen – und maximalistischen – Charakter sei hier nur eines 
von den überaus zahlreichen einschlägigen Fragmenten Friedrich Schlegels wieder-
gegeben: 

Alle Künste theilen sich in drey / Poesie, Musik, Plastik; je nachdem das Organ 
der Kunst das willkührliche Zeichen, die Rede, oder Körper, oder Bewegung ist. 
[…] Architektur gehört zur Plastik (verhält sich zur eigentlichen Pl.[astik] wie 
Beredsamkeit zur Poesie, ist angenehme oder vielmehr nützliche Kunst), des-
gleichen die Gartenkunst. Die sind aus Plastik und Musik zusammengesetzte und 
nicht reine Künste: muß also zulezt abgehandelt werden. Die angewandte Ästhe-
tik hat also vier Theile: Poetik, Plastik, Musik, Mimik.3 

In den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts kommunizieren die Interessen der Ro-
mantiker und Goethes deutlich, und dies nicht zufällig. Ein reger Austausch zwi-
schen Weimar und Jena lässt Kunst- und Dichtungskonzeptionen hin- und herge-
hen. Zwischen Goethe, den Brüdern Schlegel und Novalis herrscht, als Fichte in 
Jena lehrt (1794-1799) und vor allem in der Zeit der Athenäum-Zeitschrift 
 (1798-1800),4 eine intensivere gegenseitige Kenntnisnahme, als es die späteren 
überaus distanzierenden Äußerungen von allen Seiten vermuten lassen. Fragen 
nach der Dichtung, ihrer Theorie und Geschichte und nach der Rolle des Romans 
in der Gegenwart gehören ebenso zu den reflektierten Gegenständen wie Probleme 
der Naturwissenschaften und der Suche nach ihrer adäquaten Darstellung, auch in 
Poesie und Philosophie. Novalis lobt beispielsweise im Jahr 1798 Goethes natur-
wissenschaftliche Schriften als einen Beweis dafür, »daß auch der vollkommene 
Lehrvortrag in das Gebiet des Künstlers gehört. Auch dürfte man«, so fährt  Novalis 
fort, »im gewissen Sinn mit Recht behaupten, daß Goethe der erste Physiker seiner 
Zeit sei«.5 Die frühe Begeisterung der Romantiker für den Autor des Wilhelm 
 Meister muss hier nicht eigens noch einmal erwähnt werden, ebenso wenig die 
grundlegende, kunstpolitisch wie poetologisch begründete gegenseitige Ablehnung, 
die sich bereits um die Jahrhundertwende entwickelt und im frühen 19. Jahrhun-
dert vor allem auf Goethes Seite immer größer geworden ist. 

In der Roman- und Dichtungstheorie und der naturwissenschaftlichen Darstel-
lung berühren sich zum Ende des 18. Jahrhunderts jedenfalls die Interessen Goethes 
und der Romantiker. Als Goethe sich im Jahr 1808 in den Wahlverwandtschaften 
dem chemischen Experiment und den Gefahren der experimentellen Selbstbeob-
achtung zuwendet und deren Analogien mit dem menschlichen Geschick und der 
Kontingenz auslotet, bewegt er sich unzweifelhaft auf theoretischen Gebieten – dem 
Verhältnis von Subjekt und Natur, von Mythos, Geschichte und Kunsttheorie –,  

3 Friedrich Schlegel: Vermischte nachgelassene Fragmente (KFSA 16, I, Nr. 54).
4 Vgl. dazu auch Ernst Behler: Athenäum. Die Geschichte einer Zeitschrift. In: Athenäum. 

Eine Zeitschrift von August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel. Berlin 1798-1800. 
Nachdruck: Darmstadt 1983, S. 5-64. Siehe auch Helmut Schanze (Hrsg.): Friedrich 
Schlegel und die Kunsttheorie seiner Zeit. Darmstadt 1985.

5 Zit. bei Hartmut Fröschle: Goethes Verhältnis zur Romantik. Würzburg 2002, S. 247 
(Novalis: Schriften. Im Verein mit Richard Samuel hrsg. von Paul Kluckhohn. Nach den 
Handschriften ergänzte u. neugeordnete Ausgabe. 4 Bde. Leipzig 1929, Bd. II, S.  404-406).
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die auch die Romantiker als zentral ansahen.6 Seine Skepsis gegenüber einem allzu 
ichbezogenen Experimentieren hatte Goethe nicht nur im poetisch-fiktionalen 
 Register, der ambivalenten Zeichnung seiner egozentrischen Protagonisten wie 
etwa des Werther oder auch der in ihre Innerlichkeit sich zurückziehenden Ottilie 
gezeigt. Goethe brachte auch in wissenschaftsgeschichtlichen Kontexten seine 
 Kritik an der Egomanie deutlich zum Ausdruck, wie z. B. aus seiner Kritik an der 
an Selbstvernichtung grenzenden Experimentierfreude des Sinnesphysiologen Jan 
 Purkinje hervorgeht. Goethes in der Geschichte der Farbenlehre geäußerte Über-
zeugung, dass »Wissenschaft notwendig als Kunst [zu] denken«7 sei und dass es 
deshalb auch in den Wissenschaften stets um Fragen der Symbolisierung und Dar-
stellung gehe – dieses moderne Credo ließe sich jedoch ohne Weiteres in Einklang 
mit den Positionen Schlegels und Novalis’ in ihren experimentellen Fragmenten 
bringen. Im Roman Die Wahlverwandtschaften aber zeigt Goethe, wie schnell sich 
solche Überzeugungen als krisenhaft erweisen, wie unkontrollierbar und ereignis-
haft das Leben trotz aller guten Absichten, trotz wissenschaftlicher Voreinstellun-
gen und genauer methodischer Reflexion sich wenden kann; wie schnell also das 
Unabsehbare in die symbolische Verfasstheit des Denkens und der Künste eingreift, 
gerade weil jede experimentelle Konstellation mit ihrer Relationalität solche Kon-
tingenz produziert. Der Roman stellt dar, dass es selbst für eine aus Neigung, Liebe, 
Kunstbegeisterung und vermeintlicher Rationalität erwachsene Lebensform keine 
Garantie des Gelingens gibt. Nicht zuletzt in den auf Bilder und Tableaux bezoge-
nen Passagen tritt die Fatalität aller Entwürfe, Konstruktionen und Selbstinszenie-
rungen hervor. Dass sich der Autor eines so todesverfallenen Romans wie der 
Wahlverwandtschaften als ein geradezu »romantischer Goethe«8 zeige, haben 
nicht zufällig Kommentatoren sehen wollen, die gattungstheoretische und formale 

6 Goethes Haltung gegenüber dem – romantisch konnotierten – Selbstexperiment ist hinge-
gen durchweg kritisch, was z. B. aus seinen Kommentaren zu »Selbstqual und Selbstver-
nichtung« des Sinnesphysiologen Jan Purkinje hervorgeht. Siehe dazu Michael  Hagner: 
Psychophysiologie und Selbsterfahrung. Metamorphosen des Schwindels und der Auf-
merksamkeit im 19. Jahrhundert. In: Aufmerksamkeiten. Archäologie der literarischen 
Kommunikation VII. Hrsg. von Aleida Assmann u. Jan Assmann. München 2001, 
S. 241-263; hier S. 252.

7 Im Kapitel Betrachtungen über Farbenlehre und Farbenbehandlung der Alten (FA I, 23.1, 
S. 605). Vgl. auch Karl Robert Mandelkow: Gesammelte Aufsätze und Vorträge zur Klas-
sik- und Romantikrezeption in Deutschland. Frankfurt a. M. 2001; bes. S.  147-157.

8 So z. B. Wolfgang Frühwald: Der »romantische« Goethe. Esoterik und Mystik in dem 
Roman »Die Wahlverwandtschaften« und im »West-östlichen Divan«. In: Vielfalt der 
Perspektiven. Goethe-Symposium der Universität Passau 1982. Hrsg. von Hans-Werner 
Eroms u. Hartmut Laufhütte. Passau 1984, S. 165-172. – Eine kulturwissenschaftliche 
Lektüre der magisch-mystischen Aspekte des Romans bietet Hartmut Böhme: Fetischis-
mus und Kultur. Eine andere Theorie der Moderne. Reinbek 2006, und ders.: »Kein 
wahrer Prophet«. Die Zeichen und das Nicht-Menschliche in Goethes Roman »Die 
Wahlverwandtschaften«. In: Gisela Greve (Hrsg.): Johann Wolfgang von Goethe. »Die 
Wahlverwandtschaften«. Tübingen 1999, S. 97-125. – Hartmut Fröschle verzeichnet de-
tailliert die mit Paul Stöcklein beginnende Lektüretradition der Wahlverwandtschaften als 
eines romantischen Romans: Fröschle (Anm. 5), S. 144-147. 
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Aspekte des Romans wie die Mischung aus Roman, Novelle und Legende oder aber 
den Motivkomplex von Magie und Mystik in den Blick nehmen. 

Unzweifelhaft gebraucht und inszeniert der Roman wesentliche romantische 
Momente und dies durchaus im Doppelsinn des Wortes ›Moment‹: Die Wahlver-
wandtschaften behandeln wissensgeschichtliche und subjekttheoretische Gesichts-
punkte in einer poetologischen Konstruktion, in der dynamische Beziehungen der 
Künste und Intermedialität immer neu verhandelt werden. Wo die Wahlverwandt-
schaften romantisches Denken, romantische Kunsttheorie zitieren oder inszenieren, 
tun sie es stets momenthaft, zeitlich begrenzt und situationsbezogen. 

2. Ambivalenz: Tableaux vivants der Mortifikation 

Der Zusammenhang, an dem sich dieser ambivalente und zugleich virtuose Um-
gang Goethes mit romantischen Momenten besonders gut beobachten lässt, ist der 
Komplex der Bildinszenierung. Gegenüber der bereits erwähnten Zwitternatur des 
Tableaus erfährt das Bildkonzept der Wahlverwandtschaften insofern eine notwen-
dige Erweiterung, als die Malerei in dem von Friedrich Schlegel genannten Sinne 
mit anderen Künsten interagiert und so zusammen mit Plastik und Mimik in eine 
eigenständige Form gebracht wird. Zudem aktivieren die bildtheoretischen Aspekte 
der »Zwitterwesen« in der narrativen Entfaltung eine eigene Dynamik, vor allem in 
Bezug auf das Argument wie den Plot des Romans. 

Die Auswahl der Bildsujets für die Tableaux vivants erscheint in erster Linie den 
Launen der eitlen Luciane entsprungen zu sein: Eine christliche Szene der Spätan-
tike – der blinde Bettler Belisar – wechselt mit der Ahasverus-und-Esther-Szene, 
also mit der jüdisch-christlichen Mythologie des Alten Testaments. Beide werden 
nach Gemälden des 17. Jahrhunderts gestellt und erlauben Luciane ein ostentatives 
Spiel mit ihrem reizvollen Körper. Auch die Wahl des dritten Tableaus, Gerard 
 Terborchs Genrebild Väterliche Ermahnung, dargestellt auf einem Kupferstich von 
Johann Georg Wille,9 betont das Divertissement und – durch die weibliche 
Rücken figur besonders raffiniert in Szene gesetzt – den erotischen Reiz.

Wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe, sind alle drei Tableaus durch das Mo-
tiv der Sittlichkeit miteinander verbunden.10 Sittlichkeit erscheint in den Tableaux 
vivants in Korrespondenz zu einer anderen Leitmetapher des Romans: der Blind-
heit. Im Esther-Tableau liegt der blinde Fleck des Gemäldes in der Eheproblematik. 
Das kann aber nur erkennen, wer mit der biblischen Erzählung, d. h. der Mythe, 
vertraut ist. Die biblische Episode besagt, dass Ahasverus die schöne Esther als 
Ersatz seiner in Ungnade gefallenen ersten Frau wählte. Die Rettung der Juden 
konnte nur erfolgen, weil Ahasverus Esther stärker begehrte als seine erste Frau 
und deshalb auf ihren Rat hörte. Damit hat das Esther-Tableau eine metonymische 
Verbindung zu Ottilie. Insofern sie als Nachfolgerin Charlottes von Eduard begehrt 
wird, nimmt Ottilie im Familiendrama der Wahlverwandtschaften eine Stellung 

 9 Johann Georg Willes Kupferstich Instruction Paternelle von 1765 nach Gerard  Terborchs 
Genrebild von 1655; Letzteres heute in den Staatlichen Museen zu Berlin, Gemälde-
sammlung.

10 Barbara Naumann: Bilderdämmerung. Bildkritik im Roman. Basel 2012. 
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ein, die der Esthers zu Ahasverus strukturell verwandt ist.11 Ottilie, deren blind 
geborene Namenspatronin der Legende zufolge die Blinden heilen konnte,12 bildet 
gleichsam die blinde Stelle im Tableau. Zwar verwehrt Luciane ihr die Teilnahme 
an den Tableaux vivants und schließt Ottilie »von diesem Bilde wie von den übri-
gen aus« (FA I, 8, S. 428), der Ausschluss führt aber nicht zur gänzlichen Verdrän-
gung, wird Ottilie doch durch den Konnex von Blindheit und Ehe implizit wieder 
ins Bildgeschehen einbezogen.

11 Siehe dazu Nils Reschke: Das Kreuz mit der Anschaulichkeit – Anschauung übers Kreuz. 
Die Lebenden Bilder in den »Wahlverwandtschaften«. In: Helmut J. Schneider, Ralf 
 Simon, Thomas Wirtz (Hrsg.): Bildersturm und Bilderflut um 1800. Zur schwie rigen 
Anschaulichkeit der Moderne. Bielefeld 2001, S. 120 f.

12 Siehe dazu Georg Gresser: Art. Odilia vom Elsaß. In: Lexikon für Theologie und Kirche. 
Bd. 7. Freiburg i. Br. 31998, Sp. 973-974.

Abb. 2 
Gerard Terborch: Väterliche Ermahnung
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Man sieht im nach Gerard Terborch gestalteten Tableau – genannt Instruction 
paternelle, Väterliche Ermahnung – die Rückenansicht einer vom Vater ermahnten 
jungen Frau. Die Mutter senkt den Blick schamhaft in ein Weinglas. Zumindest 
meinte man dies auf den ersten Blick zu sehen. Erst der Kupferstecher Johann 
 Georg Wille gab seiner Variante des Terborch-Gemäldes den sittlich-moralischen 
Titel; das Gemälde zeigte ursprünglich etwas ganz anderes, nämlich eine Kuppel-
szene. Die männliche Figur hielt in der ersten Bildfassung eine Münze in der Hand, 
die später übermalt wurde.13 Stellvertretend für die Tochter zeigt die ins Glas 
schauende Mutter einen Gesichtsausdruck, den man nur mit Mühe als Schamhaf-
tigkeit deuten kann. Die Reaktion der Tochter bleibt im Ungewissen. Schon das 
Gemälde spielt also mit metonymischen Verschiebungen und zugleich mit dem Pa-
radox, dass der Bildbetrachter sieht, dass er nichts Genaues sieht. 

Selbst wenn man, wie die Figuren der Wahlverwandtschaften, das Bild als sitt-
liche Erziehungsszene und nicht als eine Darstellung der käuflichen Liebe auffasste, 
mangelt es ihm nicht an erotischer Rätselhaftigkeit und Spannung. Sie wird vor 
allem durch das Gesicht der älteren Frau erzeugt. Deren Mimik scheint den verbor-
genen Konflikt der jungen Frau, ja der ganzen Szene zu spiegeln. Weil das Tableau 
per definitionem Stillstellung voraussetzt, jede Dynamik unterdrückt und daher 
keine Auflösung der – erotischen – Spannung vorsieht, bis schließlich das ganze 
Bild aufgelöst wird, gerät es für die Zuschauer im Roman zur Geduldsprobe. Sie 
finden sich durch die Rückenansicht der jungen Frau in eine voyeuristische Rolle 
gedrängt und ihnen bleibt vorenthalten, worauf ihre Neugier doch zielt: die drama-
tische Auflösung. Sie könnte nur durch die sichtbare Mimik und Gestik der jungen 
Frau erfolgen. Wo aber nur ein Rücken und kein Gesicht zu sehen ist, kommen 
Anschaulichkeit und Mitteilung an ihre Grenzen. Vollends bringt ein Zwischenruf 
aus dem Publikum das Ungenügen an der ungelösten Spannung zum Ausdruck. Es 
ist ein Ruf, der im Grunde zur Selbstauflösung des Bildes auffordert und den Illu-
sionsbruch erzwingen will: »tournez s’il vous plait«, ruft ein »lustiger ungeduldiger 
Vogel« Luciane zu (FA I, 8, S. 429). Immerhin gelingt es ihr, die Contenance bis 
zum Schluss der Inszenierung zu bewahren. »[T]ournez s’il vous plait« sind, so der 
Romantext, »Worte, die man manchmal an das Ende einer Seite zu schreiben 
pflegt« (ebd.) und die hier, in der Schriftanalogie, die Auflösung der theatralisch-
dramatischen Dimension in Schrift, Erzählung und Roman markieren. Genau das, 
was das Tableau nicht zeigen kann, wird auf das Medium der Romanerzählung 
selbst zurückbezogen, wird zum Gegenstand der Konflikte im Roman, die konse-
quent nur als Erzählung erscheinen. Der blinde Fleck des Bildes drängt auf einen 
Medienwechsel und findet seine Auflösung erst im Romantext. 

Bereits in den 1970er Jahren hat der Kunsthistoriker Bazon Brock in einem Auf-
satz mit dem Titel Dreh dich endlich um, Kerl! über Rückenansichten –  vornehmlich 

13 Siehe Waltraud Maierhofer: Vier Bilder und vielfältige Bezüge: die sogenannte »Väter-
liche Ermahnung« und die Figuren in den »Wahlverwandtschaften«. In: Richard Fischer 
(Hrsg.): Ethik und Ästhetik. Werke und Werte in der Literatur vom 18. bis zum 
20. Jahrhundert. Fs. für Wolfgang Wittkowski zum 70. Geburtstag. Frankfurt a. M. 
1996, S. 363-382; bes. S. 367-372. – Wie Maierhofers Titel anzeigt, ist hier von Bedeu-
tung, dass der Text von der »sogenannten Väterlichen Ermahnung« (S. 393) spricht.
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die des romantischen Malers Caspar David Friedrich – zu bedenken gegeben, dass 
eine Rückenansicht »nicht irgendwelche Gefühlswallungen und seelische Regungen 
in den dargestellten Weltausschnitt hinein [geheimnisst], sondern […] das Kon-
struktionsprinzip des Bildgegenstandes« enthülle.14 Friedrich mache klar, »wie Be-
deutung entsteht«: »Friedrich veräußerlicht, was immer das Innere eines Menschen 
sein mag, er veröffentlicht dieses Innere, indem er offenlegt, wie Menschen sich  
auf ihre Umwelt beziehen können und damit diese Umwelt erkennen und  prägen. 
Seine ›Landschaften‹ sind Vergegenständlichungen menschlicher Wahr nehmung der  
Außen welt«. Sie haben »etwas von anatomischen Präparaten, Schmetterlingssamm-
lungen oder ähnlichen naturwissenschaftlichen Aufbereitungen von Erkenntnis-
gegenständen«.15 

Brocks These unterstellt einen aufgeklärten, rationalen Konstruktionscharakter 
der romantischen Rückenansichten Friedrichs. Demgegenüber wirkt Goethes nar-
rative Inszenierung der Rückenansicht raffinierter und mehrdeutiger. Goethe, so 
scheint es, hält hier jeden möglichen Aufklärungseffekt über die Art des Welt-
zugangs seiner Figuren absichtlich zurück. Geradezu emblematisch geht es um 
vorenthaltene Sichtbarkeit: Das Personal der Wahlverwandtschaften sieht nicht, 
was es im Bild zu sehen gibt. An die Stelle einer möglichen Vergegenständlichung 
treten der lustvolle und gefährdete Augenblick und seine mediale Bedingtheit. Nur 
deshalb erzeugt das erzählte Tableau vivant so viel ungelöste Spannung, dass der 
»ungeduldige Vogel« – und die Leser mit ihm – die Situation nicht mehr aushalten. 

Goethes Roman akzentuiert hingegen das theatralische Potenzial der Szene, in-
dem sich in Lucianes narzisstischem Gefallen an der Selbstinszenierung auf der 
Bühne ein theatralischer Aspekt des Selbst herausheben und kritisch perspektivie-
ren lässt. Doch besitzt die Väterliche Ermahnung des Romans nicht in der Theatra-
lität ihre Pointe. Vielmehr gelingt es Goethe, an diesem Tableau die dynamische 
Beziehung der Künste, ihre gegenseitige Übertragung und das offene Ende dieser 
Übertragungsdynamik zu verdeutlichen. Schließlich führt Goethe dieses Tableau 
durch verschiedene mediale Transformationen wieder auf die poetische Dimension, 
auf das Verhältnis von Schrift, Sprache und Narration bzw. Romanerzählung  
zurück. In Terborchs Gemälde repräsentiert ein offenes Buch im linken Bild-
hintergrund den Komplex von Lektüre und (Un-)lesbarkeit, wobei auch auf die 
problematische Autorität Schrift angespielt wird. Lucianes Naturell lässt sie, wie 
andere Protagonisten des Romans, ein eher lockeres Verhältnis den Geboten der 
(Heiligen) Schrift gegenüber entwickeln. Die Darsteller des Tableaus im Roman 
bemerken allerdings von der Problematik des Buchs im Bild nichts, während der 
Roman an »Worte« erinnert, »die man manchmal an das Ende einer Seite zu 
schreiben pflegt« (FA I, 8, S. 429), also dem Wort und der Schrift das letzte Wort 
gibt. Überdies wäre es nur demjenigen gestattet, die medial vermittelten Rearti-

14 Bazon Brock: Dreh dich endlich um, Kerl! – Ein Versuch, Caspar David Friedrichs 
Rücken figuren ins Gesicht zu sehen. In: ders.: Ästhetik als Vermittlung. Arbeitsbiographie 
eines Generalisten. Hrsg. von Karla Fohrbeck. Köln 1977, Bd. II, Teil 5.4., S.  384-392; 
Zitate S. 385 (zuerst in Frankfurter Rundschau, 5.10.1974, anlässlich der Caspar- 
David-Friedrich-Ausstellung in der Kunsthalle Hamburg).

15 Ebd.
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kulationen des Buches in seiner ganzen Spannbreite zu bemerken, der den Roman 
verlässt, aufhört zu lesen und das zitierte Gemälde wirklich anschaut – also selbst 
einen Medienwechsel vollzieht.

3. Ottilies Tod im Bild

Ottilie, die zunächst von Luciane aus den Tableaux vivants herausgedrängt wurde, 
darf schließlich doch ein weihnachtliches Bild stellen, und zwar als Maria mit dem 
Kinde. Für dieses Tableau nennt der Roman kein direktes Gemäldevorbild. Ottilies 
Inszenierung wird gewissermaßen als Quintessenz der christlichen  ikonographischen 
Tradition von Mariendarstellungen gewonnen; es ist deshalb zugleich konventio-
nell und phantasmatisch. Wahrscheinlich hat Goethe unter anderem die Marien-
darstellungen der Dresdner Gemäldegalerie im Sinne gehabt, vor allem Correggios 
Heilige Nacht. 

Jedenfalls legen die erwähnten Beleuchtungsdetails der nächtlichen Szene wie 
auch Ottilies Körperhaltung diese Vermutung nahe. Bedeutsam ist der Umstand, 
dass hier gewissermaßen eine Gemäldephantasie in Szene gesetzt wird. Es gibt also 
bereits ein ›inneres‹ Bild für das auf der Bühne produzierte äußere Bild; es ist das 
auf Ottilie bezogene Wunschbild des Architekten. Die Bildkomposition der Maria 
erweist sich als romantisch gefärbt. In der schwärmerischen Verehrung des Architek-
ten für Ottilie wie in der ästhetischen Funktion des handlungswirksamen phantas-
matischen Bilds zeigt sich dieser romantische Gestus. Im Marientableau wieder-
holen sich die Antagonismen zwischen Verlebendigung und magischem Totenkult.16 
So ist es nur konsequent, dass die todessehnsüchtige Ottilie keine »Scheu« mehr 
zeigt, »sich jener heiligen Gestalt anzumaßen« (FA I, 8, S. 438).

Ausgangspunkt für den Entwurf des Architekten sind die Weihnachtskrippen 
oder traditionelle Muttergottesdarstellungen, die Goethe in Neapel kennengelernt 
hatte. 

Hier ist der Ort noch einer andern entschiedenen Liebhaberei der Neapolitaner 
überhaupt zu gedenken. Es sind die Krippchen (presepe) die man zu Weihnach-
ten in allen Kirchen sieht […]. Da mag man nun manchmal auch lebendige Figu-
ren zwischen die Puppen mit eingemischt haben, und nach und nach ist eine der 
bedeutendsten Unterhaltungen hoher und reicher Familien geworden, zu ihrer 
Abendergötzung auch weltliche Bilder, sie mögen nun der Geschichte oder der 
Dichtkunst angehören, in ihren Palästen aufzuführen. (Italienische Reise; FA I, 
15.1, S. 354)

Auch Ottilies Marienbild löst nach dem Vorbild der »presepe« den größten Reiz 
durch die Verunsicherung über den Status zwischen Lebendigkeit und Tod aus. 
Ottilie erreicht sogar einen magischen Schwebezustand zwischen Bewegung und 

16 Eine ähnliche Verdichtung christlich-ikonographischer Traditionen hat Goethe an den 
Beginn von Wilhelm Meisters Wanderjahren gestellt, wo »Sankt Joseph der Zweite« 
samt Frau und Kind wie ein lebendiges Abbild der biblischen Flucht nach Ägypten 
durchs Gebirge zieht. Siehe dazu Barbara Naumann: Philosophie und Poetik des Sym-
bols. Cassirer und Goethe. München 1998, S. 107-117.
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Stillstand. Im Roman wird dieser fragile Zustand nur indirekt – aus der Sicht eines 
imaginären Zuschauers – beschrieben: 

Der gefühlvolle Kenner, der diese Erscheinung gesehen hätte, wäre in Furcht ge-
raten, es möge sich nur irgend etwas bewegen, er wäre in Sorge gestanden, ob 
ihm jemals etwas wieder so gefallen könne. (FA I, 8, S. 439)

Das Tableau vivant mit Ottilie als Maria hält den schönen Augenblick fest, der 
nicht verweilen kann. Sowohl die Faszination als auch der Unterhaltungswert der 
Tableaus beruhen auf dem uneindeutigen Mischzustand zwischen Lebendigkeit 
und Stillstellung. Nicht nur schön, sondern auch gefährdet, prekär ist der Moment, 
da die Auflösung des unentschiedenen Zustands zwischen Totem und Lebendigem 
droht. Er macht in den Augen der Zuschauer die nahezu überirdische Schönheit der 
Szene aus. Das christliche Dogma der Erlösung, wiewohl Bildgegenstand, wird 

Abb. 3 
Correggio: Heilige Nacht
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durch die Rezeptionsform des Tableaus geradezu invertiert.17 Selbst Ottilies Mie-
nenspiel, die »reinste Demut, das liebenswürdigste Gefühl von Bescheidenheit […] 
einem unbegreiflich unermeßlichen Glück«, verdankt seine Strahlkraft nur »ihre[r]  
eigene[n] Empfindung« und der »Vorstellung« (FA I, 8, S. 439 f.) – und nicht etwa 
dem christlichen Erlösungsversprechen. Ottilie imaginiert sich und ihre Liebe zu 
Eduard zudem häufig als ein stillgestelltes Bild: 

Man unterhält sich manchmal mit einem gegenwärtigen Menschen als mit einem 
Bilde. Er braucht nicht zu sprechen, uns nicht anzusehen, sich nicht mit uns zu 
beschäftigen: wir sehen ihn, wir fühlen unser Verhältnis zu ihm, ja sogar unsere 
Verhältnisse zu ihm können wachsen, ohne daß er etwas dazu tut, ohne daß  
er etwas davon empfindet, daß er sich eben bloß zu uns wie ein Bild verhält. 
(FA I, 8, S. 403)18

Das Marien-Tableau der Ottilie entspringt ebenfalls gänzlich der Bildimagination. 
Ottilie entwirft sich selbst immer wieder als Bild, und auch der Architekt stellt sich 
Ottilie ganz als Bild vor und bringt dieses imaginäre Bild auf die Bühne der Bild-
betrachtung. Damit wird Ottilie aber in doppelter Weise der Mortifikation über-
antwortet. Der Schluss des Romans wiederholt dann noch einmal die paradoxale 
Bildlichkeit eines Todes, als Ottilies nicht vergehender Körper selbst zum Bild und 
damit zur Legende, also wieder in eine literarische Form übertragen wird. Sorgsam 
vermeidet Goethe jedes Erlösungsversprechen, das beispielsweise Novalis in den 
Hymnen an die Nacht mit dem Tod der Geliebten in Verbindung zu bringen suchte. 
Die christliche Mythologie und ihre Bildtradition geraten in den Wahlverwandtschaf-
ten zum Schauplatz von innerweltlichen, individuellen und psychischen Dramen. 

4. Das Scheitern der Bildkünste

Mit dem Scheitern der Bildkünste in den Wahlverwandtschaften, dem Übergang der 
Inszenierung in allzu prekäre Bilder, taucht Goethe nicht nur quasi-romantische 
Aspekte des Romans in ein kritisches Licht. Spät, im Jahr 1823, fasst er den zuweilen 
bedrohlichen Charakter des Übergangs zwischen Bild- und Wortkunst noch einmal in 
Worte, die sich wie ein Echo der prekären Bildkonstruktionen seines Romans lesen:

Wenn man aussprach, was sich nicht bilden, bildete was sich nicht aussprechen 
ließ, so war das ganz recht; aber man vergriff sich gar oft, und sprach statt zu 
bilden, und daraus entstanden die doppelt bösen symbolisch-mystischen Un-
geheuer. (Eigenes und Angeeignetes; FA I, 21, S. 428)19 

17 Ottilies Muttergotteshaltung antizipiert zudem die Stellung bei ihrer späteren Kahnfahrt 
mit dem Sohn Charlottes, die zum Ertrinken des Kindes führen und Ottilies »Schuld« 
vollends manifestieren wird (FA I, 8, S. 494).

18 Vgl. dazu auch Elisabeth Herrmann: Die Todesproblematik in Goethes Roman »Die 
Wahlverwandtschaften«. Berlin 1998; bes. S. 156-200.

19 Goethes Abgrenzung gegenüber dem romantischen universal-poetischen Beziehen der 
Künste und Medien aufeinander behandelt ausführlich: Wilhelm Voßkamp: »Jeder sey 
auf seine Art ein Grieche! Aber er sey’s«. In: Goethe und das Zeitalter der Romantik. 
Hrsg. von Walter Hinderer. Würzburg 2002, S. 121-131. 
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Das Risiko des Verfehlens wohnt demnach jeder Übertragung zwischen den Küns-
ten inne. Auch die Tableaux vivants, jene zarten, augenblicksverhafteten und durch 
Zeit und Bewegung stets gefährdeten Bühnenereignisse, bringen solche symbolisch-
mystischen Ungeheuer ins Spiel. Goethe sucht sie im Narrativ, im Roman zu ban-
nen, nicht zu affirmieren. 

Das Prekäre der Denk- und Handlungsweisen seiner Protagonisten berührt di-
rekt Goethes eigene Überzeugungen. Vielleicht bleibt dieser Roman auch für gegen-
wärtige Leser von so hoher Faszinationskraft, weil Goethe in ihm ästhetisch-artis-
tische wie wissenschaftliche Überzeugungen auf den Prüfstand eines Experiments 
stellt, Zweifel zulässt und das Scheitern visiert. 

Im Rahmen deutlicher Begrenzungen, nämlich situativ gebunden und zeitlich 
eingeschränkt, setzt sich Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften mit wesent-
lichen Bestandteilen der romantischen Kunsttheorie auseinander. Doch vollzieht 
der Roman seine Argumentation so, dass sie an keiner Stelle in eine ungebrochene 
Affirmation romantischer Denkweisen mündet. Goethe hat auch über die Wahl-
verwandtschaften hinaus romantische Momente aufgerufen; nie hat er ganz von 
der Romantik lassen können. Im momenthaften Aufblitzen wird die vielfältige In-
teressenkongruenz und vor allem seine Faszination deutlich. Immer wieder hat 
Goethe die Romantik im Wortsinne zur Sprache gebracht: Romantische Einsichten 
in den Zusammenhang von Natur, Kunst und Geschick, dunkle Befürchtungen 
waren ihm, dem Autor des todesverfallenen Romans, nicht fremd. Zum Abgründi-
gen der Romantik kehren seine Bücher häufig zurück, doch Goethe hält Distanz – 
vielleicht sogar, um seine Faszination beibehalten zu können. 
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Goethe und Meyer in der Sammlung Boisserée.  
Die Historisierung altkölnischer Malerei und  

ihre klassizistische Revision*

Goethes Auseinandersetzung mit der Sammlung der Brüder Sulpiz und Melchior 
Boisserée und ihres Freundes Johann Baptist Bertram beschäftigt Kunsthistoriker 
wie Philologen in gleicher anhaltender Weise. Dies nicht ohne Grund, handelte es 
sich doch um die bedeutendste deutsche Privatsammlung nordalpiner Tafelmalerei 
des Spätmittelalters im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, die bald nach den ersten 
Ankäufen 1804 einem breiteren Publikum zugänglich war.1 Goethes 1816 erschie-
nener Sammlungsbericht, der aus den Besichtigungen im September 1814 und 
Herbst 1815 in Heidelberg hervorging, hat dabei das Verständnis über altkölnische 
und altniederländische Malerei bis heute mitgeprägt. Weniger prominent und na-
hezu unbeachtet geblieben sind dagegen die Beschreibungen seines Kunstberaters 
Johann Heinrich Meyer, der die Sammlung Anfang Oktober 1817 aufsuchte.2 Der 
dort erkennbare Unterschied zu Goethes Historisierungsansatz markiert eine wei-
tere, in der Sicht auf die kölnische Malerei entscheidende Wendemarke. Im Folgen-

* Vortrag in der Arbeitsgruppe Goethe und Meyer in der Sammlung Boisserée. Überlegun-
gen zur antiromantischen Rezeption altniederländischer Malerei.

1 Zur Geschichte der Sammlung, die 1827 vom bayerischen König Ludwig I. angekauft 
wurde und bis heute zum Grundbestand der Alten Pinakothek in München bzw. ihrer 
Dependance in Bamberg gehört, sowie zu ihrer Rezeption durch Goethe siehe Eduard 
Firmenich-Richartz: Sulpiz und Melchior Boisserée als Kunstsammler. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Romantik. Jena 1916; Georg Poensgen: Die Begegnung mit der Samm-
lung Boisserée in Heidelberg. In: Goethe und Heidelberg. Heidelberg 1949, S. 145-195; 
Ernst H. Gombrich: The values of the Byzantine tradition. A documentary history of 
Goethe’s response to the Boisserée Collection. In: The documented image. Hrsg. von 
Gabriel P. Weisberg u. Laurinda S. Dixon. Syracuse 1987, S. 291-308; Ernst Osterkamp: 
Im Buchstabenbilde. Studien zum Verfahren Goethescher Bildbeschreibungen. Stuttgart 
1991, S. 229-312; ders.: »das erhebende Gefühl des Siegs einer großen schönen Sache 
über die Vorurteile«. In: Wiederholte Spiegelungen. Weimarer Klassik 1759-1832. Stän-
dige Ausstellung des Goethe-Nationalmuseums. Hrsg. von Gerhard Schuster u. Caroline 
Gille. 2 Bde. München 1999, Bd. 1, S. 449-458; Uwe Heckmann: Die Sammlung  Boisserée. 
Konzeption und Rezeptionsgeschichte einer romantischen Sammlung zwischen 1804 und 
1827. München 2003; Die Sammlung Boisserée. Von privater Kunstbegeisterung zur 
kulturellen Akzeptation der Kunst. Hrsg. von Annemarie Gethmann-Siefert. München 
2011 (um zwei Beiträge gekürzte Neuauflage des Bandes Kunst als Kulturgut. Die Bilder-
sammlung der Brüder Boisserée. Ein Schritt in der Begründung des Museums. Hrsg. von 
Annemarie Gethmann-Siefert u. Otto Pöggeler, Bonn 1995).

2 Hierzu Johannes Rößler: Gebändigte Gegenwart. Johann Heinrich Meyer als Beiträger 
für »Ueber Kunst und Alterthum«. In: Johann Heinrich Meyer – Kunst und Wissen im 
klassischen Weimar. Hrsg. von Alexander Rosenbaum, Johannes Rößler u. Harald 
Tausch. Göttingen 2013, S. 275-299; hier S. 292-299.
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den gilt es zu zeigen, wie im Prozess der »Entstehung und Entwicklung einer wis-
senschaftlichen Tatsache«3 das ursprünglich von Friedrich Schlegel entworfene 
kunsthistorische Erklärungsmodell von den ›Weimarischen Kunstfreunden‹ evolu-
tionär unterlaufen und verändert wird. Entscheidend sind nicht allein die unter-
schiedlichen Ausprägungen des jeweiligen kunsttheoretisch präformierten Blicks 
auf die Objekte, sondern der Einsatz oder auch Ausfall des dazu benötigten Bild-
materials. Mit Bezug auf Meyer könnte man dies auch so formulieren: Die Un-
kenntnis eines für die Diskussion zentralen Bildes heißt nicht automatisch, im 
Nachteil zu sein; sie kann vielmehr davor immunisieren, einen wissenschaftlichen 
Irrtum weiter fortzuschreiben.

I. Eingrenzung und Würdigung:  
Goethes Sicht auf Stefan Lochner

Das Ergebnis seiner Auseinandersetzung mit den Bildern der Brüder Boisserée hat 
Goethe in dem Aufsatz Ueber Kunst und Alterthum in den Rhein und Mayn Ge-
genden niedergelegt, der 1816 die gleichnamige neugegründete Zeitschrift pro-
grammatisch eröffnete.4 Die Besprechung setzt einen akzentuierten Gegenentwurf 
zu den zuvor erschienenen und ebenfalls meist von den Boisserées bestellten roman-
tischen »Hymnen« über die Sammlung.5 Seine Methode begründete Goethe gegen-
über Sulpiz Boisserée: 

Da ich von Ihrer als herrlich anerkannten Sammlung im Comparativ gespro-
chen, bleibt Freunden und Kennern der Superlativ anheimgestellt. […] Die 
Frömmler und Dichterlinge mußten befehdet werden, denn ihre doppelt und 
dreifachen Pfuschereien hindern, ja zerstören alles Gute.6

Die Aussage übersieht, dass Goethe stillschweigend zahlreiche Beobachtungen 
übernahm, die Friedrich Schlegel 1804 in der Zeitschrift Europa als Nachtrag zu 
seinen Louvre-Beschreibungen publiziert hatte. In Synthese der in Paris, Flandern 
und am Niederrhein gemachten Kunstbetrachtungen war Schlegel zu vier Ergebnis-
sen gelangt:7 Erstens erkannte er anhand eines heute nicht mehr identifizierbaren 
italienischen Bildes im Louvre eine hohe formale Übereinstimmung mit der alt-
kölnischen Malerei wie etwa dem damals unter dem Namen »Meister Wilhelm« 

3 Ludwik Fleck: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einfüh-
rung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Frankfurt a. M. 1980.

4 FA I, 20, S. 17-98; die Sammlungsbeschreibung findet sich im Abschnitt Heidelberg 
(S. 71-92).

5 FA I, 20, S. 84. Zu Goethes Distanzierungen siehe Osterkamp 1991 (Anm. 1), S. 229-312.
6 Goethe an Sulpiz Boisserée, 7.8.1816 (Sulpiz Boisserée: Briefwechsel mit Goethe. Stutt-

gart 1862, S. 127).
7 Ich folge hier einer gemeinsam mit Stephan Kemperdick erarbeiteten Systematik; siehe 

Stephan Kemperdick, Johannes Rößler: Der Genter Altar in Berlin 1820-1920. Ge-
schichte einer Wiederentdeckung. In: Der Genter Altar der Brüder van Eyck. Geschichte 
und Würdigung (Ausst.-Kat. Gemäldegalerie Berlin). Hrsg. von Stephan Kemperdick u. 
Johannes Rößler. Petersberg 2014, S. 70-99; hier S. 72.
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firmierenden Altar der Stadtpatrone von Stefan Lochner (Abb. 2).8 Dieses Phäno-
men zeigte ihm die Existenz einer frühen gesamteuropäischen Malerei-Tradition 
an, wobei er formale Charakteristika wie den Goldgrund und die symmetrischen 
Kompositionen direkt aus der byzantinischen Kunst ableitete.9 Zweitens nahm 
Schlegel an, dass sich diese byzantinische Tradition im kölnischen Raum bis  
ins 13. Jahrhundert zurückverfolgen lasse. Drittens stand für Schlegel die frühe  
Kölner Malerei in engem Kontakt mit der Malerei der Niederlande, ja beide Re-
gionen bezeichneten einen einheitlichen Kulturraum mit gemeinsamer Kunstent-
wicklung – eine wegweisende Erkenntnis, die noch heute für die Forschung zur 
spätmittelalterlichen Malerei am Niederrhein verbindlich ist.10 Viertens war für 
Schlegel an der postulierten byzantinisch-kölnischen Malerei ein Entwicklungs-
vorsprung innerhalb Europas zu beobachten, der besonders an Lochners Altar der 
Stadt patrone auffällig war: Der hohe Grad der Individualisierung, die Detailgenau-
igkeit bei Beibehaltung des Goldgrundes und die symmetrische Anordnung verwie-
sen für ihn auf ein zentrales Werk, das bereits stilistische Elemente der altniederlän-
dischen Malerei antizipiere. In diesem Punkt irrte Schlegel – wie auch in seiner 
Nachfolge die Brüder Boisserée und Goethe: Sie alle hatten die Werke des so-
genannten »Meister Wilhelm« um rund vierzig Jahre zu früh datiert, womit der 
Künstler nicht in direkter Zeitgenossenschaft mit van Eyck stand, sondern in des-
sen Nachfolge.11

Ebenso wie die Boisserées, die das Erklärungsmodell Schlegels zur Grundlage 
ihrer Sammlung machten, folgte Goethe dieser problematischen Historisierung in 
allen Punkten. Zu weiten Teilen ist daher sein angestrebtes ›komparatives‹ Vor-
gehen keine vollständige inhaltliche Revision des Schlegel’schen Ansatzes, sondern 
eine Neuformulierung zentraler und von Goethe anerkannter Forschungs ergebnisse, 
deren romantische Vereinnahmung durch eine kohärent vergleichend-kritische 
Vorgehensweise ersetzt werden sollte.

Ein wesentliches Mittel der kritischen Distanzbildung liefert in Goethes Aufsatz 
bereits der makrohistorische Rahmen, in den die stilgeschichtliche Vergleichskette 
der Einzelwerke eingebunden wird. Betont wird die Übermacht des sog. byzantini-
schen Stils seit dem Niedergang der Kunst in der Spätantike. Goethe erwähnt und 
nutzt das zwischen 1810 und 1823 erschienene Tafelwerk Histoire de l’Art par les 
monuments von Jean Baptiste Louis Georges Séroux d’Agincourt, das die kunst-
historische Entwicklung von der nachantiken Kunst bis zum Zeitalter Raffaels 
erstmalig umfangreich dokumentiert. Auch d’Agincourt, den Goethe 1787 in Rom 
kennengelernt hatte, fühlte sich klassizistischen Grundsätzen verpflichtet, indem er 

 8 Friedrich Schlegel: Gemälde alter Meister. Hrsg. von Hans Eichner u. Norma Lelless. 
Darmstadt 1995, S. 93.

 9 Schlegel schloss damit an das von Giorgio Vasari im 16. Jahrhundert entwickelte kunst-
historische Modell von einer byzantinisch geprägten ›maniera greca‹ an, die vor dem 
Auftreten von Cimabue und Giotto die Malerei dominiert habe, und übertrug somit ein 
italienisches Erklärungsmuster auf die nordalpine Malerei im Mittelalter.

10 Vgl. Schlegel (Anm. 8), S. 113.
11 Vgl. ebd.
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den behandelten Zeitraum dezidiert als Dekadenzperiode auswies.12 Die Drastik, 
mit der Goethe von einem vertrockneten, mumienhaften, gerippeartigen und in 
Symmetrien erstarrten byzantinischen Stil spricht,13 beruht auf dem Studium jenes 
Werks; so erwähnt er etwa die »abscheulich verziert[en]« byzantinischen Bronze-
türen von San Paolo fuori le Mura in Rom, die bei d’Agincourt auf drei Tafeln re-
produziert worden waren.14

12 Daniela Mondini: Mittelalter im Bild. Séroux d’Agincourt und die Kunsthistoriographie 
um 1800. Zürich 2005, passim.

13 Vgl. FA I, 20, S. 76.
14 FA I, 20, S. 77. Vgl. hierzu Kommentar ebd., S. 780.

Abb. 1 
Meister der hl. Veronika: Veronika mit dem Schweißtuch,  

um 1425, 78 × 48 cm
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Haftet der als ›byzantinisch‹ ausgewiesenen Kunst des Mittelalters durchweg das 
Stigma der Unlebendigkeit und Erstarrung an, charakterisiert Goethe die nach-
folgende Bildreihe der altkölnischen Malerei mit allen Epitheta der Lebendigkeit. 
Die stilgeschichtliche Bilderkette nimmt mit der Beschreibung der Veronikatafel 
ihren Anfang (Abb. 1), führt über die Flügel des Heisterbacher Altars (Abb. 3 u. 4) 
und kulminiert in Stefan Lochners Altar der Stadtpatrone (Abb. 2), der allerdings 
zu keinem Zeitpunkt im Besitz der Boisserées war. Die Antithese zwischen der unter 
dem Generalverdacht der Dekadenz stehenden Kunst des Mittelalters und der le-
bendigen lokalen Kölner Tradition wird besonders wirksam, weil sich Goethe hier 
nicht mehr auf das aus Umrissstichen bestehende Referenzwerk von d’Agincourt 
bezieht, sondern auf die konkrete, erst unmittelbar zuvor vollzogene Autopsie der 
Werke in der Sammlung Boisserée, deren Farbenpracht und maltechnische Brillanz 
noch in bester Erinnerung sind. Erniedrigung und Erhöhung der beiden kunst-
historischen Zeiträume resultieren somit aus dem unterschiedlichen medialen Sta-
tus des referierten Bildmaterials: Wird die Primitivität der Kunst des Mittelalters 
durch die notgedrungene Vereinfachung der künstlerisch spröden Umrissstiche bei 
d’Agincourt unterstützt, kontrastiert mit ihr die reale Kunsterfahrung der Originale 
in Heidelberg.

Neben dieser geschichtlichen Ableitung schafft Goethe ein weiteres Moment der 
Distanzierung, indem er die sich aufdrängende Frage nach einem christlichen Ge-
halt der altkölnischen Werke durch eine kühne kulturhistorische Konstruktion 
neutralisiert. Dies geschieht durch die Überblendung der Bildreihe mittels zweier 
Sprachtableaus, die nicht nur das Historisierungsmodell koordinieren und stabi-
lisieren, sondern auch selbst auf realen Bildern beruhen könnten. Die erste dieser 
beiden bildhaften Wegmarken setzt Goethe noch vor Beginn seiner stilgeschicht-
lichen Analyse: Als hätte er den ikonographischen Typus des Allerheiligenbildes vor 
Augen, beschreibt er ein Tableau des christlichen Personals, das von der Trinität 
ausgeht, sich über die Muttergottes, die Apostel und Evangelisten zu den Märty-
rern und Bekennern fortsetzt und bei den Patriarchen des Alten Testaments endet 

Abb. 2 
Stefan Lochner: Altar der Stadtpatrone, sogenanntes Dombild, um 1445, Köln, Dom
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(FA I, 20, S. 73 f.). Mit ironischen Invektiven entlarvt Goethe jenes christliche Per-
sonaltableau als mythologisches Konstrukt – die Distanz zur romantischen reli-
giösen Lesart ist mit diesem erstarrten und undynamischen Sprachbild eindeutig 
gesetzt, wodurch sich Goethe im Folgenden ganz der formgeschichtlichen Entwick-
lung der mittelalterlichen Kunst widmen kann.

Die zweite Wegmarke findet sich im Abschnitt zur kölnischen Malerei als Exkurs 
zwischen der Beschreibung der Altartafeln aus Heisterbach und Stefan Lochners 
Dombild: Die für Köln angeblich typische allmähliche Emanzipierung vom reinen 
byzantinischen Stil setzt Goethe in Beziehung zur lokalen Tradition der Heiligen-
verehrung: Das Martyrium, das die Heilige Ursula und ihre jungfräulichen Beglei-
terinnen in Köln erlitten haben sollen, widersetzt sich in Goethes Interpretation 
dem Schematismus herkömmlicher Heiligenviten: Etwas unvermittelt deutet Goe-
the jenes Ereignis als vitalen realpolitischen Machtkampf zweier lokaler politischer 
Parteien. Der Tod der Heiligen Ursula hat demnach nichts mit den »absurden Ge-
schichten« der anderen bekannten christlichen Martyrien gemein. Das »Blutbad« 
gleiche vielmehr neuzeitlichen Pogromen wie der Bartholomäusnacht (FA I, 20, 
S. 79). Mit dieser Interpretation der Ursula-Legende kontrastiert Goethe die lokale 
Bildtradition Kölns mit dem allgemeinen, ins Mythische und Irrationale überhöh-
ten christlichen Kultus der vorangegangenen Jahrhunderte. Damit ist ein kultur-
historisches Erklärungsmuster geschaffen, das den frühen Realismus der Kölner 
Malerei aus einer weltzugewandten Religiosität erklärt, die auf einer konkreten 

Abb. 3 
Meister des Heisterbacher Altars:  

Heisterbacher Altar, linker Innenflügel  
im geöffneten Zustand, 200,4 × 148,5 cm

Abb. 4 
Meister des Heisterbacher Altars:  

Heisterbacher Altar, rechter Innenflügel  
im geöffneten Zustand, 200,4 × 148,5 cm
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realpolitischen Grundlage beruht. Freilich steht dabei die Brutalität des Kölner 
Massenmartyriums, die Goethe mit drastischen Worten ausmalt, in eigenwilligem 
Kontrast zu der verniedlichenden Charakterisierung der Kölner Malerei.15

Diesem immanenten religiösen Realismus entsprechend, macht Goethe an Stefan 
Lochners Dombild Beobachtungen zur Maltechnik (Abb. 2): Der Maler behält 
zwar den Goldgrund bei, verzichtet aber auf die schematische Anwendung von 
Stempeln, indem ihm »gewahr [wird], daß er Brocat und Damast und was sonst 
farbenwechselnd, glänzend und scheinend ist, durch seinen Pinsel hervorbringen 
könne und mechanischer Hülfsmittel nicht weiter bedürfe« (FA I, 20, S. 84). Die 
Wiedergabe materieller Oberflächen mit ihren changierenden Farbeffekten und die 
Lockerung der ›byzantinischen‹ Symmetrie durch eine leichte Bewegtheit der Figu-
ren erzeugen eine »Mannigfaltigkeit bedeutender Contraste an Gestalt und Be-
wegung« (FA I, 20, S. 84). Für Goethe wird damit das Kölner Werk zur »Achse, 
worauf sich die ältere niederländische Kunst in die neue dreht«, während »die 
 Eyckischen Werke als zur Epoche der völligen Umwälzung jener Kunst gehörig« 
erscheinen (FA I, 20, S. 85). Gerade hierin zeigt sich die produktive Veränderung 
von Schlegels Entwurf: Als ›Achsenbild‹ bleibt das Retabel zwar ein zentrales Werk 
der nordalpinen Kunst im 15. Jahrhundert, es wird aber im Gegensatz zu Schlegel, 
der den Liebreiz des Retabels betont und es in seiner Bedeutung über Dürer stellt, 
zum Werk eines Übergangs, auf dem etwas Höheres wie die Kunst der Brüder van 
Eyck aufbauen kann. In einem letzten Schritt beschreibt Goethe daher folgerichtig 
den von den Boisserées 1808 erworbenen Dreikönigsaltar aus St. Columba von 
Rogier van der Weyden, der von den Sammlern als Spätwerk des Jan van Eyck 
identifiziert worden war (Abb. 5). Erst hier habe sich der Realismus in seiner mal-

15 FA I, 20, S. 80: »Apfelrunde Knaben- und Mädchengesichter, eyförmiges Männer- und 
Frauenantlitz, wohlhäbige Greise« usw.

Abb. 5 
Rogier van der Weyden: Dreikönigsaltar aus St. Columba, um 1455/60,  

139,5 × 152,9 cm (Mitteltafel), 139,4 × 72,9 cm (linker Flügel), 139,2 × 72,5 cm (rechter Flügel)
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technischen Vollkommenheit erfüllt, indem der Goldgrund verschwand und die 
letzten Reste byzantinischer Symmetrie in eine neue Form der erzählerischen Kom-
position überführt wurden (vgl. FA I, 20, S. 85-89).

II. Der Heisterbacher Altar als Prüfstein der Stilkritik

In Goethes Beschreibung von Lochners Altar der Stadtpatrone als »Achsenbild« 
hat man zu Recht die Antizipation von Problemen gesehen, die bis heute in der 
stilkritischen Diskussion virulent sind.16 Denn nach wie vor ist das Verhältnis zwi-
schen der Fortführung einer lokalen niederrheinischen Maltradition und dem An-
teil neuer realistischer Elemente eine der Grundfragen der Lochner-Forschung. Die 
heutige Sichtweise unterscheidet sich von derjenigen Goethes vor allem darin, dass 
der so gelobte Oberflächenrealismus nicht als Ergebnis der autochthonen Entwick-
lung in Köln, sondern als von außen kommender Anteil gewertet wird, der seinen 
Ursprung eindeutig in Flandern hat. Meyer, der die Sammlung Boisserée im Herbst 
1817 besuchte, hatte jedoch das Kölner Retabel nicht vor Augen und kannte dieses 
nur von einem Umrissstich her,17 womit ihm bei der Besichtigung ein zentrales Bild 
der zeitgenössischen Forschungsdiskussion fehlte. Dieses Faktum ist bemerkens-
wert, da Meyer in seinen Sammlungsbeschreibungen zu einem dezidiert anderen 
Ergebnis kommt als Goethe und damit von dessen Vorstellung von einer stilkritisch 
kohärenten Abfolge und Beeinflussung der regionalen Malschulen abweicht.18

An die für Goethe so repräsentative Stelle des »Achsenbildes« treten für Meyer 
die Innenflügel des Heisterbacher Altars (Abb. 3 u. 4), die sich seit 1806 im 
Boisserée’schen Besitz befanden. Auch sie wurden dem Künstler des Dombildes, 
also »Meister Wilhelm« (Stefan Lochner), zugeschrieben. Die Boisserées sahen in 

16 Die besondere Relevanz von Goethes Äußerungen hebt hervor Bodo Brinkmann: 
 Jenseits von Vorbild und Faltenform: Bemerkungen zur Modernität Stefan Lochners. In: 
Stefan Lochner. Meister zu Köln. Herkunft – Werke – Wirkung (Ausst.-Kat. Wallraf-
Richartz-Museum Köln). Hrsg. von Frank Günter Zehnder. Köln 1993, S. 81-96; hier 
S. 81.

17 Ein als Flügelaltärchen gerahmter und um 1820 entstandener Reproduktionsstich nach 
Lochners Altar der Stadtpatrone befindet sich im Urbinozimmer von Goethes Wohn-
haus. Siehe Goethes Wohnhaus. Hrsg. von Wolfgang Holler u. Kristin Knebel. Weimar 
2011, S. 101.

18 Im Folgenden werden mehrere, teilweise nur redaktionell veränderte Beschreibungen der 
Sammlung Boisserée von Meyer einbezogen: Briefe Meyers an Maria Pawlowna vom 
13.11.1817 u. 26.11.1817, abgedruckt in Max Hecker: Ein »Weimarischer Kunst-
freund« in der Gemäldesammlung der Brüder Boisserée. Zwei Briefe Heinrich Meyers 
an die Er[b]großherzogin Maria Paulowna. Mitgeteilt aus den Handschriften der wei-
marischen Landesbibliothek. In: Aus der Geschichte der Landesbibliothek zu Weimar 
und ihrer Sammlungen. Hrsg. von Hermann Blumenthal. Jena 1941, S. 185-210; Johann 
Heinrich Meyer: Aus Briefen eines Kunstfreundes, geschrieben im Jahr 1818 auf einer 
Reise nach der Schweiz. In: Berliner Kunst-Blatt 1 (1828), S. 221-230. – Beide Texte 
beruhen auf einem Konzept und einer Ausarbeitung im Nachlass (GSA 64/33,1). Des 
Weiteren siehe die ab 1821 in Ueber Kunst und Alterthum erschienenen Rezensionen zu 
den unter der Direktion Johann Nepomuk Strixners entstandenen Lithographien nach 
der Sammlung.
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den Tafeln ein Frühwerk des Künstlers, da in ihnen die vermeintlich älteren tech-
nischen Verfahren wie Pressbrokat und Punzierungen im Goldgrund stärker an-
gewandt wurden.19 Neben der erneut diskutierten These von einem Frühwerk 
 Lochners20 gelten die Tafeln des Heisterbacher Altars heute überwiegend als das 
Werk eines eigenständigen anonymen Meisters, der allerdings in enger Beziehung 
zu Lochner stand – ob bereits als vor ihm etablierter Konkurrent, Werkstattgenosse 
oder unmittelbarer Nachfolger ist hierbei nicht restlos geklärt.21

In Ueber Kunst und Alterthum hatte Goethe die Tafeln in seiner Entwicklungs-
reihe zwischen der Veronikatafel (Abb. 1) und dem Dombild (Abb. 2) angesiedelt, 
ohne hierbei die Boisserée’sche Zuschreibung »Meister Wilhelm« weiter zu proble-
matisieren. Für ihn signalisierten sie bereits einen wesentlichen, auf das Dombild 
hinführenden stilistischen Fortschritt, da – wie Goethe grundsätzlich richtig er-
kannt hat – die in einer gezeichneten gotischen Rahmenarchitektur stehenden 
Apostel figuren von geschnitzten Vorlagen angeregt sind und, so seine Folgerung, zu 
einem entscheidenden Innovationsschub in der Kölner Malerei geführt hätten.22 In 
der Tat fallen die großzügigen plastischen Volumina der Figuren und der sparsame 
Einsatz der realistischen Details auf, während etwa Lochners Dombild in der Fülle 
von glänzenden Metallgegenständen geradezu überbordend wirkt. Sich in der 
Lokal farbigkeit der Gewänder vom Goldgrund konturiert abhebend, wirken die 
gestreckten Figuren gegenüber den Zusammenstellungen bei Lochner beruhigt: 
Weder verbinden sie sich zu einer rhythmischen Gruppierung, noch kommunizieren 
sie untereinander in der Blickführung und Kopfstellung. Im Vergleich zur Darstel-
lungsweise Lochners wirken sie isoliert, den Blick nach innen gekehrt und sinnie-
rend. Mit anderen Worten: Gegenüber den Relikten des weichen Stils bei Lochner, 
der archaischen Gedrungenheit seiner Figuren und realistischen Detailfülle schei-
nen die Apostel auf dem Heisterbacher Altar klassischer, beruhigter, im sparsamen 
Einsatz der realistischen Mittel sogar kalkulierter und reflektierter.

In dieser Hinsicht ist man versucht, Meyer als Zeugen für eine heutige For-
schungskontroverse aufzurufen: Unbeeindruckt von Goethes Historisierung folgt 
sein Blick strengen klassizistischen Kriterien, die es ihm unmöglich machen, in den 
Werken des vermeintlichen »Meister Wilhelm« Vorläufer der altniederländischen 
Malerei zu sehen. Diese von klassizistischen Dogmen geprägte Einschätzung er-
weist sich als Vorteil: Meyers Skepsis macht sich schon bemerkbar, wenn er auf  
die von den Sammlern vorgenommene Datierung vor 1410 hinweist: Die Besitzer 
würden versichern, »man dürfe nicht zweifeln«, dass die Tafeln des Heisterbacher 

19 Sulpiz Boisserée: Fragmente einer Selbstbiographie (1783-1808). In: ders.: Tagebücher. 
Hrsg. von Hans-J. Weitz. 5 Bde. Darmstadt 1978-1995, Bd. 1, S. 1-39; hier S. 33.

20 Michael Wolfson: Vor »Stefan Lochner«? Über den Maler des Kölner Dombildes und 
den Meister des Heisterbacher Altares. In: Zehnder (Anm. 16), S. 97-107; Reinhard 
Liess: Der Heisterbacher Altar. Ein Frühwerk Stefan Lochners. Osnabrück 1998.

21 Martin Schawe: Heisterbacher Altar. In: Die Sprache des Materials. Die Technologie der 
Kölner Tafelmalerei vom »Meister der heiligen Veronika« bis Stefan Lochner. Hrsg. von 
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud und Doerner Institut der Bayerischen 
Staatsgemäldesammlungen. Berlin, München 2013, Kat.-Nr. 27, S. 314-323.

22 FA I, 20, S. 82. Die Beobachtung von der Nachahmung plastischer Bildwerke ist plausi-
bel, da es sich um Altarflügel handelt, die einen skulptierten Schrein flankierten.
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Altars von dem Meister des Dombildes herrührten.23 Pro forma folgt Meyer damit 
der Zuschreibung an »Meister Wilhelm« und der Datierung der Heisterbacher Ta-
feln vor 1410, schränkt diese aber vorsichtig ein:

Gesteht man den so eben erzählten Angaben volle Gültigkeit zu, so geräth die 
Kunstgeschichte über diese Bilder einigermaßen in Verwirrung, denn es würde 
eine Niederrheinische oder gar nur bloß Cöllnische Malerschule angenommen 
werden müßen, welche von verschiedenen wichtigen Dingen, als z. B. von der 
Beleuchtung, den Verkürzungen, der idealen Wohlgestalt der Gesichtsformen 
u. s. w., frühere Kentniß erworben als die Italiäner […].24

Noch deutlicher wird Meyer in einer Rezension der Lithographien nach den 
Heister bacher Tafeln im Jahr 1824,25 kurz nachdem im Schorn’schen Kunstblatt 
erste quellenfundierte Zweifel an der Zuschreibung und Datierung des Dombildes 
aufgekommen waren.26

An den Sammlungsbeschreibungen wird erkennbar, dass Meyer bei dem Heister-
bacher Altar einen Zusammenhang weder mit der sog. byzantinischen Tradition 
noch mit dem Realismus der Eyck-Schule zu erkennen vermag. Die Tafeln bilden 
für ihn »keine Verbindung […] kein[en] Übergang« von der niederrheinischen zur 
altniederländischen Malerei, vielmehr bilden beide regionalen Schulen »eine bis auf 
die Elemente verschiedene Kunst«.27 In dieser betonten Abgrenzung weise der 
Heisterbacher Altar Charakteristika eines idealen Stils auf, der sich von den Alt-
niederländern gravierend unterscheide: So sind die »Gliederformen […] nach  
tüchtigen Regeln behandelt«, die Köpfe »edel« und »mehr Idealschöpfungen des 
Künstlers« als das Produkt einer gewissenhaften Naturnachahmung.28 Dass diese 
Formauffassung auf einer bereits erfolgten Entwicklung aufbaue, erschließt sich für 
Meyer dadurch, dass der Meister über eine hohe maltechnische Perfektion, ja über 
eine ohne besonderen Innovationswillen getragene Routine verfüge:

In seinen Werken zeigt sich nirgends Unsicherheit oder Stellen, welche auf halb-
gelungene Versuche schließen ließen, vielmehr tritt er überall als Meister auf, im 
Besitz aller Handgriffe zarter Verschmelzung und sanfter Übergänge; den Schat-
ten weißt er durch Lasirung alle mögliche Kraft und Klarheit zu ertheilen.29 

Meyers Bewertung der Heisterbacher Flügel weist damit alle Merkmale klassizis-
tischer Regelkonformität auf: Nicht Innovation, sondern Erfahrung und Anwen-
dung allgemeiner künstlerischer Grundsätze bilden die entscheidenden Kriterien. 
Dennoch stellt Meyer die Tafeln nicht über die Leistungen der Niederländer, son-
dern insistiert vielmehr auf eine Scheidung der angewandten Formprinzipien:

23 Meyer an Maria Pawlowna, 13.11.1817 (Hecker [Anm. 18], S. 189).
24 Ebd., S. 189.
25 Meyer / Goethe: Boisseréesche Kunstleistungen (FA I, 22, S. 94-98, S. 94 [der zitierte 

Passus stammt von Meyer]).
26 Johann Friedrich Böhmer: Meister Stephan, Maler zu Cöln. In: Kunst-Blatt 4 (1823), 

S. 31 f.
27 Meyer an Maria Pawlowna, 13.11.1817 (Hecker [Anm. 18], S. 190).
28 Ebd., S. 188.
29 Ebd., S. 190.
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Der Meister […] arbeitete nach einem guten, würdigen, allgemeinen Begriff von 
der Natur, doch an genauer Beobachtung des Einzelnen und gewissenhaft pünkt-
licher Nachbildung der Gegenstände war ihm wenig gelegen, mit andern Worten 
gesagt: Er machte keine Wirklichkeits-Forderungen an sich und befriedigte auch 
keine.30

Mit der These von einem Realismus »an sich« formuliert Meyer eine bis heute gel-
tende Forschungskonvention, nach welcher die altniederländische Malerei unter 
den vorausgehenden und zeitgleichen »Realismen« der nordalpinen Malerei eine 
Sonderstellung mit nahezu absoluter Realitätsnachahmung beanspruche.31 Im Ge-
gensatz dazu sind die in Köln entstandenen Tafeln des Heisterbacher Altars das 
Ergebnis eines elaborierten, auf Kunstregeln beruhenden »Styls«, der sich von der 
reinen Naturnachahmung und dem Detailrealismus der Altniederländer grund-
legend abhebe. Goethes 1789 getroffene Unterscheidung von »Einfache[r] Nach-
ahmung der Natur« und »Styl« ist in dieser Bewertung gut erkennbar:32 Die »Ein-
fache Nachahmung der Natur« konzentriert sich demnach auf die detaillierte 
bildliche Aneignung der natürlichen Vorlage, wobei der Künstler vor allem seine 
technischen Fähigkeiten schärft und vervollkommnet. Vor allem in der Bewertung 
des Dreikönigsaltars aus St. Columba (Abb. 5) nutzt Meyer das Wortfeld jener 
fundamentalen Goethe’schen Kategorie: Die Malerei des (vermeintlichen) Jan van 
Eyck zeichne sich aus durch die »pünktlichste, treufleißige Beobachtung und Nach-
ahmung der Gegenstände« und durch Ausdrucks- und Handlungsarmut,33 womit 
die Kategorie der »Einfache[n] Nachahmung« bemüht wird. Im Unterschied hierzu 
ist der »Styl« eindeutig als höhere Kunstform idealisierend und nach einem höhe-
ren Prinzip strebend. Seine technische Ausführung beruht weniger auf Fleiß und 
Nachahmung der äußeren Realität als auf der routinierten Anwendung der all-
gemeinen Kunstregeln – so zu sehen am Meister des Heisterbacher Altars.

In der konsequenten Übertragung des bereits in die Jahre gekommenen 
Goethe’schen Kategoriensystems kann Meyer die Frage nach dem ›missing link‹ 
zwischen niederrheinischer und altniederländischer Schule neu thematisieren und 
grundsätzlich in Frage stellen: Denn wären die Tafeln des Heisterbacher Altars 
tatsächlich aus der Zeit vor 1410, müssten sie gemäß der »Styl«-Definition die 
primitivere Stufe der einfachen Naturnachahmung voraussetzen, welche aber an 
der früheren kölnischen Malerei nicht erkennbar ist.34 Gerade hierin erweist sich 
für Meyer der neuralgische Punkt, der die von Schlegel und Goethe etablierte His-
torisierungslinie angreifbar macht: Der elaborierte »Styl« der Heisterbacher Tafeln 

30 Meyer 1828 (Anm. 18), S. 223.
31 Definitorisch siehe Gerhard Schmidt: »Pre-Eyckian-realism«. Versuch einer  Abgrenzung. 

In: Flanders in a European perspective. Hrsg. von Maurits Smeyers u. Bert  Cardon. 
Leuven 1995, S. 747-769.

32 Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Styl (MA 3.2, S. 186-191).
33 Meyer an Maria Pawlowna, 13.11.1817 (Hecker [Anm. 18], S. 190).
34 Ich folge hier der Ausführung Norbert Christian Wolfs, wonach »die ›einfache Nachah-

mung der Natur‹ als kritische Kategorie prinzipiell auf sämtliche Bereiche der Kunst 
übertragbar ist« (ders.: Streitbare Ästhetik. Goethes kunst- und literaturtheoretische 
Schriften 1771-1789. Tübingen 2001, S. 351). 
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wäre nur durch die Annahme einer creatio ex nihilo erklärbar. Konsequent mahnt 
Meyer an, dass »ein dunkler, nicht aufzuklärender Punct in der Kunstgeschichte 
bleibt, und man über das allmählige Fortschreiten der Malerey sich in unange-
nehme Zweifel verwickelt sieht«.35 Meyer, der sich vorsichtig äußert und zu einer 
Intensivierung der Quellenforschung rät, fehlen nur wenige argumentative Bausteine, 
um das von Schlegel, den Boisserées und Goethe erarbeitete historische Gebäude 
zum Einsturz zu bringen.

35 Johann Heinrich Meyer: Boisseréesche Kunstleistungen (FA I, 22, S. 95).
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»Faust« und die historischen Romane Walter Scotts

Der europäischen Romantik ist durch Goethes Faust ein Bild von Geschichte und 
Nationalkultur vermittelt worden, das sich auf Herders organisches Geschichts-
modell zurückführen lässt. Walter Scott, dessen Romane sich bis etwa 1950 in ganz 
Europa großer Beliebtheit erfreuten, zeichnete in seinen Werken das Bild der schot-
tischen Nationalkultur und avancierte zum nationalen Klassiker. Faust galt als das 
deutsche Nationaldrama schlechthin. Selten jedoch hat sich die Forschung einem 
Vergleich beider Autoren gewidmet. Zwar ist bekannt, dass Scott Balladen von 
Goethe und sogar Götz von Berlichingen übersetzte und dadurch zur Darstellung 
der Geschichte im Roman angeregt wurde,1 dass er mehrere Werke von Goethe 
las, darunter Wilhelm Meister und Faust, und dass er 1827 Briefe mit Goethe aus-
tauschte. Die wenigen Abhandlungen über Scott und die deutschen Romantiker 
(einschließlich Goethe und Schiller) erwähnen Faust selten, und nur eine ist meines 
Wissens ausschließlich Faust gewidmet.2

Auf Scott aufmerksam geworden, las Goethe 1821 dessen Roman Kenilworth. 
Die Lektüre sieben weiterer Romane (meistens auf Englisch) schloss sich an,3 ferner 
las er in den 1820er Jahren Scotts Napoleon-Biographie, die Letters on Demono-
logy and Witchcraft und den Aufsatz On the Supernatural in Fictitious Com-
positions. 1827 kam es zu dem bereits erwähnten Briefwechsel; in den Jahren 1821 
bis 1831 äußerte sich Goethe mehrmals über Scott. Schon bei der ersten Lektüre 
hatte er Scotts »vorzügliches Talent« erkannt, »Historisches in lebendige Anschau-
ung zu verwandeln« (WA I, 36, S. 192).

Scott lernte Goethes Werke schon 1788 kennen, als er Henry Mackenzie die 
erste Beschreibung der Sturm und Drang-Bewegung für ein britisches Publikum 
vortragen hörte.4 Zwar hatte Mackenzie Goethe nur in französischen Übersetzun-
gen kennengelernt, doch dessen inspirierende Wirkung war stark genug, um Scott 
zu bewegen, 1792 Privatunterricht in Deutsch zu nehmen; er lernte schnell, wenn 
auch nicht gründlich lesen. Schon 1796 hatte er Gottfried August Bürgers Balladen 
Lenore und Der wilde Jäger sowie Goethes Gedichte Erlkönig, Der untreue Knabe 
und Klaggesang von der edeln Frauen des Asan Aga übersetzt. Matthew Gregory 

1 Ein Grundthema der Scott-Forschung von Robert Pearse Gillies: Recollections of Sir Wal-
ter Scott, Bart. London 1837, S. 64, bis zu Georg Lukács: Der historische Roman. Berlin 
1955, S. 14.

2 Friedrich Gundolf: Scott and Goethe. In: Sir Walter Scott Today: Some Retrospective 
 Essays and Studies. Hrsg. von H. J. C. Grierson. London 1932, S. 41-65, mit der Behaup-
tung, Scott habe aus dem Faust nur die Anekdote über Nicolai aus dem Walpurgisnachts-
traum übernommen (S. 46). 

3 Es sind dies die Romane Waverly, The Black Dwarf, Rob Roy, Ivanhoe, The Abbot, 
 Peveril of the Peak und The Fair Maid of Perth.

4 Henry Mackenzie: An Account of the German Theatre. In: Transactions of the Royal 
Society of Edinburgh 2 (1790), Part 2, S. 152-184.
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Lewis, der berühmte Verfasser des Schauerromans The Monk, unterstützte Scott 
1799 bei der Veröffentlichung von dessen Götz-Übersetzung und nahm Balladen-
übersetzungen Scotts in seine eigene Balladensammlung auf.5 Durch die Veröffent-
lichung von Gedichten, Verserzählungen und seit 1814 der zunächst anonym er-
scheinenden Waverley Novels wuchs Scotts Ruhm; parallel dazu erweiterte er seine 
Kenntnisse der deutschen Romantik durch Rezensionen und Übersetzungen sowie 
die Lektüre etlicher von reisenden Freunden mitgebrachter deutscher Bücher (dazu 
gehörte auch ein Exemplar von Faust I, das Goethe 1817 Scotts Schwiegersohn 
mitgegeben hatte). Scott wird Faust vermutlich bereits aus Mme de Staëls De 
l’Allemagne gekannt haben oder auch aus William Taylors ziemlich negativer 
Faust-Rezension (1810; nicht auszuschließen ist, das Scott im selben Jahr bereits 
Kenntnis vom Manuskript der französischen Autorin erhielt, bevor dieses 1813 
vollständig veröffentlicht wurde).

Scotts Leidenschaft für die Vergangenheit verstärkte seine Begeisterung für die 
deutsche Literatur. Er war in der europäischen, englischen und schottischen Ge-
schichte sehr belesen und sammelte Balladen, Anekdoten und lokale Antiquitäten, 
mit denen er sein Schloss zu Abbotsford ausstattete und dekorierte.6 Seine Einlei-
tungen und Anmerkungen zu den Waverley Novels bieten historische und literari-
sche Belege für die vorkommenden Personen, Handlungen und Motive. Die Schrif-
ten der deutschen Stürmer und Dränger, insbesondere die Goethes, wurden für 
Scott zum Musterbeispiel einer Kulturerneuerung durch die Wiederentdeckung der 
Vergangenheit, wie sie in Herders Jugendschriften propagiert worden war. Bereits 
Herder hatte sich auf Thomas Percys Reliques of Ancient English Poetry (1765) 
bezogen und auch Scott schöpfte aus dieser Sammlung altenglischer Dichtung.

Die deutschen Anspielungen in Scotts Romanen gliedern sich in drei Gruppen.7 
Erstens benutzen viele Personen Ausdrücke und vollständige Sätze in (nicht immer 
ganz korrektem) Deutsch, auch wenn es sich um Holländer oder Flamen handelt. 
Französisch kommt seltener vor. Beispiele finden sich in Guy Mannering, The 
 Antiquary, A Legend of Montrose, St. Ronan’s Well, The Talisman und Anne of 
Geierstein. Der letztgenannte Roman spielt tatsächlich in der Schweiz und im 
Rheinland. Dazu kommen, zweitens, viele deutsche Kapitelmottos, vor allem von 
Goethe und Schiller. Drittens nennt Scott die deutsche Ballade Der edele Möringer8 
als Modell für The Betrothed und Tiecks Petermännchen9 als Einfluss auf The 
 Monastery. Verstreute Hinweise auf Lessing und Musäus kommen ebenfalls vor.10

 5 Matthew Gregory Lewis: Tales of Wonder. London 1801.
 6 Hierin folgte er dem Beispiel Horace Walpoles, Erfinder der Gothic novel (des Schauer-

romans, einer Gattung, die auf Scotts Romane stark wirkte).
 7 Vgl. George Henry Needler: Goethe and Scott. Toronto 1950, S. 39-74, und Frank  Woodyer 

Stokoe: German Influence in the English Romantic Period. Cambridge 1926, S.  61-88. 
 8 Veröffentlicht in Sammlung Deutscher Volkslieder mit einem Anhange Flammländischer 

und Französischer, nebst Melodien. Hrsg. durch Büsching u. von der Hagen. Berlin 
1807, S. 102-115.

 9 Ein Werk mit diesem Titel ist Ludwig Tieck nicht zuzuweisen; Christian Heinrich Spieß 
veröffentlichte 1791 seinen Roman Das Petermännchen, auf den sich Scott bezieht.

10 The Talisman evoziert den Saladin aus Nathan der Weise und der Kosename »Green 
Mantle« in Redgauntlet erinnert an den »Rotmantel« in Volksmärchen der Deutschen.
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Man findet etliche Anspielungen auf Goethe: In seiner Einleitung zu Kenilworth 
erklärt Scott, eine Szene zwischen dem Earl of Leicester und seiner Mätresse habe 
ihr direktes Vorbild in Goethes Egmont. In seinem Roman Peveril of the Peak hat 
Scott eine Figur Goethes Mignon nachgebildet und in der Gestalt Ludwigs des XI. 
von Frankreich im Roman Quentin Durward spiegelt sich Goethes Mephisto.  
Auch diese Vorbilder werden ausdrücklich anerkannt. Groß ist die Zahl der ›entlie-
henen‹ Figuren. Im Folgenden seien sie gemäß der Werkchronologie mit Angabe der 
Häufigkeit aufgeführt: Götz von Berlichingen: 3, Werther: 1, Egmont: 2, Hermann 
und Dorothea: 2, Wilhelm Meisters Lehrjahre: 3, Faust: 4. Hinzugefügt sei, dass 
die Handlungsstruktur des Wilhelm Meister in allen Waverley Novels wiederkehrt.

Es handelt sich um Anklänge an Szenen oder einzelne Figuren; eine Ausnahme 
bildet Ivanhoe. Hier charakterisiert sich der böse Tempelritter Bois-Guilbert als 
Bergstrom, der trotz ablenkender Felsen seinen Weg zum Ozean findet (Bd. 2, 
Kap. 39). Das Bild wird in der Faust-Szene Wald und Höhle aufgerufen: »Bin ich 
der Flüchtling nicht? / […] / Der wie ein Wassersturz von Fels zu Felsen braus’te /  
Begierig wüthend nach dem Abgrund zu?« (WA I, 14, S. 168, V. 3348-3351); denk-
bar wäre auch eine Bezugnahme auf Goethes Jugendgedicht Mahomets Gesang. 
Zwar ist dieses Motiv schon im frühen 18. Jahrhundert z. B. in Opernlibretti ge-
bräuchlich, doch wird es Scott wohl im Faust begegnet sein.11 Im Roman tritt 
 Bois-Guilbert als zerstörerischer Liebhaber auf, der die Geliebte befreien will, ge-
nau wie Faust in der Kerkerszene. Diese Verbindung zweier verschiedener Faust-
Stellen bezeugt den starken Eindruck, den Goethes Faust auf Scott ausgeübt hat.

Goethes Motive erfahren durch die Übernahme in Scotts Romane eine Verwand-
lung. In Kenilworth wird Amy Robsart, die Klärchen-Figur, zur Mätresse des Earl 
of Leicester, der gleichzeitig der Königin Elisabeth den Hof macht (ähnlich wie 
Schillers Leicester in dessen Tragödie Maria Stuart). Amy wird mit Leicesters Wis-
sen entführt und eingekerkert. Als er sie im letzten Augenblick aus den Händen 
seiner Spießgesellen retten will, stürzt sie durch eine geheime Falltür in die Tiefe 
und kommt zu Tode. Zwar besitzt sie den Mut eines Klärchens und ist eingekerkert 
wie Gretchen, doch sie endet in Scotts Schauerroman als tragisches Opfer – ganz 
anders als Goethes Klärchen, die in Egmonts Vision die Gestalt einer Freiheitsgöttin 
annimmt, oder als Gretchen, der durch eine ›Stimme von oben‹ ihre Rettung ver-
kündet wird.12 

Am Beispiel von Scotts Figur Bois-Gilbert lässt sich zeigen, wie die Problematik 
von Goethes Faust in das Genre der Gothic Novel transponiert wird. Goethes 
Wassersturz-Motiv in der Szene Wald und Höhle gibt zu erkennen, dass es unmög-
lich ist, Fausts titanisches Verlangen nach Genuss und Erfahrung von den notwen-
dig damit verbundenen zerstörerischen Wirkungen zu scheiden. Als Gretchens 
Zerstörer bleibt er immer noch Held der Tragödie. Die beiden Seelen in Fausts 
Brust werden in Ivanhoe auf zwei Figuren verteilt. Bois-Guilbert werden Fausts 
ambivalente Bekundungen in den Mund gelegt, während Fausts Aktivismus dem 

11 Z. B. in Pietro Metastasios Didone abbandonata. In: ders.: Opere. Milano-Napoli 1968, 
Bd. 7, S. 22.

12 In Peveril of the Peak ist der Sprung in den Schauerroman noch extremer, wo die 
stumme Mignon-Figur sich als gar nicht stummer Agent des Feindes entpuppt.
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jungen Sachsen Ivanhoe anvertraut wird. Der schematischen Psychologie des 
Schauerromans folgend, ordnet Scott das Gute dem blonden Ivanhoe, das Böse 
dem dunklen Bois-Guilbert zu. Darin ist auch ein Nachhall von Goethes Drama 
Götz von Berlichingen wahrzunehmen, das Scott als erstes gelesen hatte. Zeit sei-
nes Lebens hielt Scott an einer spätaufklärerischen Moralität und an einer holz-
schnittartigen Psychologie fest, wie er sie in Goethes Götz vorzufinden glaubte, 
während er zur Komplexität des Faust keinen Zugang fand.

Gleichwohl bildet der Faust im Verhältnis zwischen Goethe und Scott ein zen-
trales Bindeglied. Faust-Kommentare weisen seit Langem auf Scotts Letters on 
Demonology and Witchcraft als ein Vorbild für die Geisterheere in der Szene Auf 
dem Vorgebirg im vierten Akt von Faust II hin. Eine Überlegung von George Henry 
Needler, dass der Roman Kenilworth den Helena-Akt beeinflusst habe, fand in die 
vorliegenden Kommentare keinen Eingang.13 Dass Scotts abenteuerliche Romanze 
von Leicester und Elisabeth Goethes Helena-Akt angeregt haben soll, wirkt zwar 
verwunderlich, ist aber nicht auszuschließen. Bei der Ankunft in Leicesters Schloss 
Kenilworth wird Königin Elisabeth, der Realgeschichte entsprechend, mit einem 
eindrucksvollen Maskenzug empfangen. Darunter befinden sich Riesen und Geister 
(Bd. 2, Kap. 13). Der riesige Torwart grüßt sie nicht rechtzeitig, weil er, wie er be-
hauptet, von ihrer Schönheit geblendet gewesen sei. Hier, so Needler, sei das Vor-
bild für Lynkeus und sein Reagieren bei Helenas Ankunft in Fausts Schloss zu fin-
den. Scott sagt im Roman, er habe die Szene einer zeitgenössischen Beschreibung 
von Elisabeths Besuch entnommen (es handelt sich um die 1821 erschienene Dar-
stellung von George Gascoigne Princely Pleasures at the Court of Kenilworth). Ein 
Jahr nach seiner Lektüre von Kenilworth hat Goethe am 2. März 1822 seinem 
Korrespondenzpartner Friedrich Alexander Bran »ein merkwürdiges englisches 
Büchlein« (WA IV, 35, S. 277), nämlich das Werk von Gascoigne, zugeschickt und 
im Begleitbrief auf den Zusammenhang mit Scotts Roman hingewiesen. Needler 
bringt noch verschiedene andere Indizien bei, doch die eigentliche Bedeutung seiner 
Hypothese hat er nicht erkennen können. Wichtiger als die Herleitung des Motivs 
ist die Tatsache, dass Scott Goethes Aufmerksamkeit auf die Maskenzüge der eng-
lischen Renaissance gelenkt hat. Goethe hatte nach italienischem Vorbild im Laufe 
seines Lebens mehrere Maskenzüge für Festlichkeiten am Weimarer Hof geschrie-
ben; auch der Walpurgisnachtstraum in Faust I gehört dieser Gattung an. In den 
ersten drei Akten von Faust II besitzen eine Reihe von Szenen die Struktur von 
englischen Maskenzügen, wie sie Scott in seine Romanhandlung eingeflochten hat. 
Da keine dieser Szenen vor Goethes Kenilworth-Lektüre geschrieben worden ist, 
liegt es nahe, ein wesentliches Element von Goethes allegorischer Dramaturgie sei-
ner Lektüre von Kenilworth zuzuschreiben. Hier geht es nicht einfach um bedeut-
same Zeilen, eine besondere Szene oder eine Figur, sondern um dramaturgische 
Fundamente in Faust II. 

Eine zweite Verbindung zwischen Faust und Scotts Romanen ist die Spannung 
zwischen Drama und Roman. Scott schrieb als Erster historische Romane, deren 
Begebenheiten auf Stücke Shakespeares, Schillers und Goethes zurückgehen.  Goethes 
Götz bewunderte Scott wegen der dort statthabenden Dramatisierung der Ge-

13 Needler (Anm. 7), S. 50-74.
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schichte. Für ihn hat dieses Stück die neue Gattung des historischen Romans ins 
Leben gerufen. Dass Wilhelm Meisters Lehrjahre ein Vorbild für Scotts Roman-
handlungen darstellen, wurde aber bereits erwähnt. Die Forschung tendiert dazu, 
den Faust als episch aufzufassen, ihm sogar eher den Charakter eines Romans als 
den eines Dramas zuzuweisen. Goethe und Scott beschäftigt ein doppeltes Problem: 
Zum einen geht es ihnen darum, die Geschichte in literarischer Form darzustellen, 
zum anderen sind sie bestrebt, die Grenze zwischen Epos und Drama zu markieren. 

Goethe und Schiller versuchten schon 1797 in ihrem Briefwechsel und in dem 
nach gemeinsamen Diskussionen entstandenen, von Goethe verfassten Aufsatz 
Über epische und dramatische Dichtung (WA I, 41.2, S. 220-224) Epos und Drama 
voneinander abzuheben. Sie unterscheiden zwischen dem Epos (dem sie den  
Roman zuordnen) und dem Drama (Tragödie) anhand von Tempuszuweisungen 
(Vergangenheit vs. Gegenwart), Handlungsstrukturen (Tätigkeit vs. Leiden der 
Personen), zeitlichen Verläufen (Rückwärtsschreiten vs. Vorwärtsschreiten) und 
Darstellungsmodi (ein unsichtbarer Rhapsode vs. ein sichtbarer Mime). Ebenso 
wichtig aber sind die Ähnlichkeiten der beiden Gattungen: die Retardation, der rein 
menschliche Inhalt und eine Kultur, in der man »persönlich wirkt« (WA I, 41.2, 
S. 221). Beide Gattungen stellen ähnliche »Welten« (S. 222) dar: die unmittelbare 
physische Umgebung, die größere Welt der Natur, den Bereich der Sittlichkeit  
und die Phantasiewelt, d. h. das Übernatürliche. Beide Gattungen behandeln die 
Wahrheit im aristotelischen Sinne – als stichhaltige Verallgemeinerung und nicht als 
das Wirkliche schlechthin. Beide stehen letztlich im gleichen Verhältnis zur Ge-
schichte. Goethes und Schillers Überlegungen schließen das historische Drama 
ebenso ein wie den historischen Roman, ohne dass dessen Entwicklung selbst re-
flektiert wird.

In seinem Buch über den historischen Roman zieht Georg Lukács Goethes Auf-
satz heran, um den Roman vom Drama noch deutlicher zu unterscheiden.14 Seine 
Beschreibung des Dramas folgt Kategorien Hegels: der Held sei eine welthistorische 
Figur, die Tragödie habe den Zusammenstoß der in Personen verkörperten histo-
rischen Entwicklungsstufen zum Inhalt. Bei der Charakterisierung des Epos aber 
hält Lukács sich enger an Goethe. Es lebe von Tendenzen und Entwicklungen statt 
von den Taten individueller Menschen; die Handlungen seien weniger konzentriert 
und retrogressiver als im Drama. Lukács interpretiert den goetheschen Ausdruck 
»rückwärtsschreitend« in »deflektiv« (ablenkend) fruchtbar um. Romanhandlun-
gen kämen weniger durch die Initiative des Helden voran als durch äußere Um-
stände, die den Helden vermeintlich vom Ziel ablenken, um ihn schließlich auf ein 
besseres Ziel hinzuführen. Von Scotts Romanen an – eigentlich schon von Wilhelm 
Meister an – seien Romanhelden passiv. 

Der historische Roman verbinde, so Lukács, Merkmale des Romans und des 
Dramas. Bei dessen Definition bezieht er sich auf Balzacs Kritik an Stendhals Ro-
man La Chartreuse de Parme, in der bereits drei Merkmale des historischen Ro-
mans beschrieben worden seien: »[…] die breite Schilderung der Sitten und der 
Umstände des Geschehens [romanhaft], den dramatischen Charakter der Hand-
lung [dramatisch] und, im engen Zusammenhang damit, die neue bedeutende Rolle 

14 Georg Lukács: Der historische Roman. Berlin 1955, S. 88-179.
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des Dialogs im Roman [ebenfalls dramatisch]«.15 Der historische Roman vereine 
also tatsächlich das Epische mit dem Dramatischen. Lukács zufolge habe das 
Drama zu Goethes Lebzeiten auch eine Entwicklung in Richtung Roman vollzogen. 
Götz von Berlichingen sei also eher als ein Vorläufer der Romane von Scott denn 
als Vorläufer des historischen Dramas zu betrachten. Schon das Drama der Weima-
rer Klassik verbinde Roman und Drama. 

In dieser Hinsicht ist Goethes Faust als episch-dramatisches Meisterwerk para-
digmatisch für ein Jahrhundert, in dem das Drama historisch und romanhaft, der 
Roman historisch und dramatisch wird. Ist Faust, der dramatische Held, nicht 
ebenso passiv wie Wilhelm Meister? Tat, ein Merkmal des dramatischen Helden, ist 
zwar ein Grundmotiv des Dramas (vgl. Fausts Bekundung »im Anfang war die 
T h a t ! «; WA I, 14, S. 63, V. 1237) und in der Faust-Forschung hat der Aktivismus 
des Titelhelden stets eine besondere Rolle gespielt. Das Werk hat jedoch ein weite-
res ebenso bedeutsames Motiv, nämlich Irren (so bereits im Prolog im Himmel 
durch den Herrn artikuliert: »Es irrt der Mensch so lang er strebt«; WA I, 14, S. 22, 
V. 317). Irren ist aber eigentlich ein Symptom von Ablenkung; so hatte Lukács 
Goethes Begriff »Rückwärtsschreitende [Motive]« interpretiert, den dieser am Bei-
spiel des Romans entwickelt hatte. Fausts Irren umfasst ausgedehnte Wanderungen 
durch Raum und Zeit. Seine Lebensjahre sind wie die von Wilhelm Meister ›Wan-
derjahre‹. Man könnte sogar behaupten, Faust sei ebenso sehr Schelmenroman wie 
Epos, anders gefasst: ein Schelmenroman der Ablenkung auf dem Weg zur Tat, ein 
Roman auf der Suche nach dem Drama. 

Goethes andere Zeitkategorie, »Retardirende [Motive]«, bezieht sich auf beide 
Gattungen. Anders als Rückwärtsschreiten, das sich hauptsächlich auf das Epos 
bezieht, meint Retardation nicht eine Rückwärtsbewegung in der Zeit, ein Flash-
back. Vielmehr meint es eine Verlangsamung der Handlung an geeigneten Stellen, 
um den Ton und die Stimmung zu steuern. So verlangsamen z. B. im Faust die idyl-
lischen Liebesszenen oder Naturszenen wie Wald und Höhle das Tempo der Hand-
lung, indem sie Mephistopheles vorübergehend von der Bühne entfernen. 

Scott war auch, wie Goethe, ein Meister im Wechsel des Tempos. Wie schon 
Balzac bemerkte, sind die Höhepunkte der Waverley Novels immer dramatische, 
sogar der Bühne entlehnte Begebenheiten, die gleichzeitig viele Dialogszenen ent-
halten. Bei Scott werden Personen- oder Kulissenbeschreibungen, die historische 
Hintergrundinformationen liefern, zunehmend durch eingestreute historisch-politi-
sche Exkurse ersetzt. Ab etwa 1819 fungieren erzählte, nicht mehr dialogisierte 
oder raumbeschreibende historische Informationen als Hauptelement der Retardie-
rung. Dadurch werden die Handlungen der Romane immer stärker als ›historisches 
Drama‹ sichtbar. Scott verwendet diesen Terminus mehrfach für seine Roman-
handlungen (so z. B. in The Fair Maid of Perth), die durch historische Erzählungen 
aufgehalten, ja aufgeschwemmt werden. 

Für Goethes Faust, so die landläufige Meinung, trifft das nicht zu. Warum aber 
ist Faust auf der Bühne so wirkungsvoll, auch wenn der Text verkürzt wiedergege-
ben wird? Die Affinität zu Scott deutet einen Lösungsweg an. Ähnlich wie Scotts 
frühe Romane enthält Goethes Faust historische Informationen, die im Drama in 

15 Ebd., S. 24.
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der Regel als Regieanweisungen, Kulissenbeschreibungen oder als Charakterisie-
rung der handelnden Personen erscheinen (wie noch bei den Naturalisten George 
Bernard Shaw oder Gerhart Hauptmann). Hören wir Faust in der ersten Szene zu: 

Weh! steck’ ich in dem Kerker noch?
Verfluchtes dumpfes Mauerloch,
Wo selbst das liebe Himmelslicht
Trüb durch gemahlte Scheiben bricht!
Beschränkt von diesem Bücherhauf, 
Den Würme nagen, Staub bedeckt,
Den, bis an’s hohe Gewölb’ hinauf,
Ein angeraucht Papier umsteckt;
Mit Gläsern, Büchsen rings umstellt,
Mit Instrumenten vollgepfropft,
Urväter Hausrath drein gestopft – 
(WA I, 14, S. 28 f., V. 398-408)

Der Abscheu, den Faust seinen Lebensumständen gegenüber bekundet, ist der glei-
che wie am Anfang seines Monologs (»Habe nun, ach! Philosophie […]«). Die hier 
zitierte Rede weist aber auf die Gegenstände hin, die Fausts Studierzimmer als das 
eines Alchemisten des 16. Jahrhunderts charakterisieren. Vergleichbar ist der An-
fang der Szene Abend. Faust, der in Gretchens Zimmer eintritt, beschreibt zuerst 
seine Gefühle (»Willkommen süßer Dämmerschein!«; WA I, 14, S. 133, V. 2687), 
danach die verschiedenen Gegenstände im Raum: den Väterthron, die Tischdecke, 
den Sand auf dem Fußboden und das Himmelbett. Ähnliches lässt sich im ersten 
Akt von Faust II beobachten, wo das Publikum auf der Bühne den Baustil der Ku-
lisse, die Kleidung der Spielenden und das Benehmen der Personen während der 
Pantomime von Paris und Helena am Kaiserhof kommentiert. Die homerische 
Teichoskopia dient hier der Mitteilung historischer Informationen. Solche Kom-
mentare haben die Gestalt außerordentlich langer Reden, die nicht ganz wie nor-
maler Dialog oder Monolog wirken. Ich will damit nicht behaupten, dass Goethe 
und Scott im Hinblick auf Retardation einander beeinflusst haben, sondern nur 
darauf hinweisen, dass beide die Retardation der Handlung dazu benutzten, die 
Vergangenheit in die Literatur auf neue Weise lebendig einzubeziehen – Goethe 
mehr im Drama, Scott mehr im Roman, die Gattungen also, die im 19. Jahrhundert 
einen Prozess des Verschmelzens durchliefen.

Was hat Goethe nun dadurch gewonnen, dass er beim historischen Drama blieb 
und Scott nicht auf das Gebiet des historischen Romans folgte, wie Die Wahl-
verwandtschaften und Wilhelm Meisters Wanderjahre zeigen? Es ist eine Frage der 
psychologischen Darstellung. Lukács bemerkt den Mangel an psychologischer 
Tiefe bei Scotts Romanfiguren, besonders im Vergleich zu Figuren bei Rousseau, 
Goethe, Choderlos de Laclos, Puschkin oder Manzoni; Scotts große Leistung, so 
Lukács, sei »die menschliche Verlebendigung historisch-sozialer Typen« (S. 28). 
Niemals bringt Scott die Psychologie seiner Charaktere auf den Erkenntnisstand 
des frühen 19. Jahrhunderts; er lässt sie nach den Normen ihres eigenen Zeitalters 
agieren. Fanatismus, Geisterglauben, Alchemie und Astrologie gelten also als 
falsch, nicht aber als abnormal. Scotts Personen werden durch die Optik einer 
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ratio nalen aufklärerischen Psychologie gesehen. Sie wissen meistens, was sie wollen 
und mit welchen Gefühlen sie auf ihre Umstände reagieren. Sie erleben Konflikte 
mit ihren Gegnern, befinden sich aber selten in Widerspruch mit sich selbst – und 
wenn dies einmal der Fall ist, geht es immer um eine sittliche Entscheidung. Schein-
bar übernatürliche Phänomene, wie sie bei Scott als Manifestation von Aberglau-
ben erscheinen, werden fast immer vor dem Romanschluss rational aufgelöst. Wie 
Lukács scharfsinnig meint, ist die Psychologie bei Scott nur eine Kategorie histo-
rischer Authentizität. Das Ausbleiben einer komplexen Psychologie entspricht der 
relativen Unwichtigkeit von Charakter als handlungsbefördernder Instanz. Auch in 
Goethes Götz herrscht eine ähnlich rationalisierte Psychologie. Am Anfang ent-
wickelt die Titelfigur von sich ein markantes Selbstbild, das sich bis zum Schluss nicht 
ändert. Götz folgt in seinem Handeln intuitiv traditionellen Werten, die er nicht 
aufgeben kann, auch wenn er erkennt, dass sich die Welt um ihn herum ändert. In 
dieser Hinsicht ist er ebenfalls ein Vorbild für Scotts historisierte Romanfiguren. 

Faust hingegen ist anders. Er vermag nicht zu sagen, wonach er sich eigentlich 
sehnt. Die menschliche Erfahrung, nach der sich Faust in der Paktszene sehnt, um-
fasst zu viele Möglichkeiten. Was er heute will, interessiert ihn morgen nicht mehr. 
Er ist ein komplexes Wesen – zwei Seelen wohnen in seiner Brust, die ihn in ent-
gegengesetzte Richtungen ziehen. Sein Innenleben artikuliert sich weniger in eigenen 
monologischen Bekundungen, sondern stärker in der Wahrnehmung von Reden 
und Aktionen geisterhafter Erscheinungen, zu denen auch der leibhaftige Teufel 
Mephisto gehört. Faust lebt zwar, wenigstens im ersten Teil, in einer erkennbar 
historischen Welt, in der Welt des deutschen 16. Jahrhunderts, doch ist er nur 
durch die Psychologie des 19. Jahrhunderts zu verstehen; er besitzt – einfach ge-
sagt – ein Unterbewusstsein.

Es gehört zum Wesen der Gattung Drama (wenigstens im Europa des 18. Jahr-
hunderts), dem Zuschauer Einblick in den Gedankengang der Figuren zu geben 
und die Aufmerksamkeit auf die Charaktere zu lenken. Wenn aber Faust Begegnun-
gen mit Geistern und Traumgestalten zuteilwerden, dann trifft für dieses drama-
tische Geschehen der Terminus ›theater of the mind‹ (Theater des Geistes) zu, wie 
er für das Drama der englischen Romantiker verwendet wird. In einem solchen 
romanisierten – also romantischen – Drama besitzt der leicht abzulenkende Held 
einen wandelbaren Charakter und verändert, immer nach einem Ziel strebend, die 
Richtung seines Handelns; dieses Ziel aber wird erst dann erkennbar, wenn es 
schon so gut wie erreicht ist. Die historische Welt muss der Phantasie weichen, da-
mit der Komplexität einer tieferen Darstellung psychischer Vorgänge Raum ge-
geben werden kann. In Goethes Faust wird also das Phantastische, das bei Scott die 
Qualität des Übernatürlichen besitzt, aus der rationalistischen Psychologie befreit, 
wie sie dem Schauerroman zugrunde liegt; gleichwohl behält der Faust die tiefer-
liegende Verbindung der menschlichen Welt zur historischen Realität, eine Ver-
bindung, die im Schauerroman und in anderen Ausprägungen des Romantisch-
Phantastischen (z. B. bei E. T. A. Hoffmann) leicht verlorenzugehen droht.16 Scotts 

16 Vgl. Walter Scott: On the Supernatural in Fictitious Composition. In: Sir Walter Scott on 
Novelists and Fiction. Hrsg. von Ioan Williams. New York 1968, S. 312-353, und Goe-
thes etwas einseitige Rezension dazu (WA I, 42.2, S. 86-90).
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Romane beschreiben das Zusammenspiel großer sozialpolitischer Begebenheiten 
mit den persönlichen und häuslichen Angelegenheiten seiner Figuren. Goethe will 
aber die »bedeutendsten Weltbegebenheiten […] bis in die Geheimnisse der Fami-
lien […] verfolgen« (WA I, 26, S. 211). Damit deutet er auf den Urquell der mensch-
lichen Motivation, auf das, was Freud die nur unbewusst erkannten Familien-
geheimnisse genannt hat.



Thorsten Valk

Liebende Frauen.  
Goethe und das französische Musiktheater  

im 19. Jahrhundert*

I.

Als Jules Massenets Werther im Februar 1892 seine Uraufführung an der Wiener 
Hofoper erlebt, sieht sich der renommierte Musikkritiker Eduard Hanslick zu einer 
bemerkenswerten Feststellung veranlasst: Kein einziger deutscher Opernkomponist 
habe im langen 19. Jahrhundert nach Goethes Briefroman gegriffen, obwohl dieser 
seit seiner Erstveröffentlichung in ganz Europa begeistert aufgenommen worden 
sei.1 Hanslick deutet die Zurückhaltung unter deutschen Tonkünstlern als Folge 
einer kollektiven Ehrfurcht vor dem Werk des Weimarer Dichterfürsten. Der 
Werther, resümiert er, bilde in dieser Hinsicht freilich keine Ausnahme, sondern 
bestätige vielmehr die Regel, denn immer wieder sei zu beobachten, dass man deut-
sche Klassiker wie Goethe vor allem in Frankreich und Italien für das Musiktheater 
heranziehe; offenbar wisse man dort mit ihren Dichtungen unbefangener umzu-
gehen, so dass auch weitreichende Umformungen für bühnenwirksame Libretti et-
was Selbstverständliches seien. 

Was Hanslick in der referierten Partie seines Artikels über Massenet nicht er-
wähnt: Während des 19. Jahrhunderts kann die Transformation einer Dichtung in 
ein Opernlibretto durchaus heftige Proteste hervorrufen, vor allem dann, wenn es 
sich um kanonisches Kulturgut mit identitätsstiftender Bedeutung handelt, das jen-
seits der eigenen nationalen Grenzen Verwendung findet und zudem nach musik-
dramatischen Erwägungen bearbeitet wird. Wenn zum Beispiel Goethes Faust bei 
Charles Gounod vom intellektuellen Rebellen zum Liebhaber mutiert, Wilhelm 
Meister und Mignon bei Ambroise Thomas in den heiligen Stand der Ehe eintreten 
oder eben Werther bei Jules Massenet in den Armen Charlottes stirbt, so stehen 
diese meist opernästhetisch motivierten Transformationen in der ständigen Gefahr, 
als mutwillige oder wenigstens gedankenlose Klassikerbeschmutzungen attackiert 
zu werden. Am deutlichsten lässt sich dieses von nationalkulturellem Geltungs-
anspruch bestimmte Konfliktpotenzial an Gounods bereits erwähnter Faust-Oper 
nachvollziehen, die ungeachtet ihres sensationellen Erfolges in ganz Europa von 
vielen deutschen Musikkritikern heftig gescholten wird, da sie, so der wiederholt 
artikulierte Vorwurf, die bedeutendste Dichtung deutscher Sprache auf das Niveau 

* Vortrag in der Arbeitsgruppe Goethe und die romantische Oper in Frankreich.
1 Eduard Hanslick: Werther. Oper in drei Akten von J. Massenet (1892). In: ders.: Fünf 

Jahre Musik (1891-1895). Der »Modernen Oper« VII. Teil. Kritiken. Berlin 1896, 
S.  22-32; hier S. 23.
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einer flachen Liebesschnulze herabzerre.2 Solche Invektiven, die nicht selten in den 
angesehensten und einflussreichsten Musikzeitschriften des 19. Jahrhunderts abge-
druckt werden, bleiben indes nicht unwidersprochen, wie ein von Hanslick verfass-
tes Komponistenporträt zeigt, das Gounod entschieden gegen dessen »teutonische 
Opposition« in Schutz nimmt und die Faust-Oper allein nach kunstimmanenten 
Gesichtspunkten zu bewerten versucht.3 

Wenn deutsche Musikkritiker während des 19. Jahrhunderts die Adaptionen 
kanonischer Goethe-Texte im Horizont des französischen Musiktheaters beklagen, 
so entzündet sich ihr Unmut zumeist an der Sorge, das höchste literarische Kultur-
gut der Deutschen werde durch seine Umarbeitung in einen Opernstoff profaniert. 
Weitgehend unbemerkt bleibt in diesen von oftmals bornierten Geschmacksurteilen 
bestimmten Auseinandersetzungen, dass vielen Umformungen Goethe’scher Texte 
ein Transformationsmodell zugrunde liegt, das Dichtungen wie Werther oder 
Faust in einen aus französischer Sicht spezifisch romantischen Deutungshorizont 
verschiebt. Dabei lassen sich unter heuristischen Gesichtspunkten vor allem drei 
Ebenen der Transformation unterscheiden: Die erste Umformung setzt auf der 
Ebene des Figurenensembles an und lässt sich aus der genderkulturellen Perspektive 
des 19. Jahrhunderts als ›Feminisierung‹ der literarischen Vorlagen umschreiben.4 
Mit anderen Worten: Die Frauenfiguren aus Goethes Dichtungen rücken ins Zen-
trum des musikdramatischen Geschehens, während die männlichen Protagonisten 
ihre handlungsdominierenden Positionen verlieren und zunehmend in den Schatten 
ihrer weiblichen Bezugspersonen treten. Bei Gounod etwa konzentriert sich das 
Interesse nicht mehr auf Faust, der als Figur von Beginn an blass bleibt, sondern auf 
Margarete; bei Thomas richtet sich das Hauptaugenmerk nicht länger auf Wilhelm 
Meister, sondern auf Mignon, die einen schweren inneren Kampf auszutragen  
hat, bevor sie ihren Geliebten heiraten kann; und bei Massenet ist es schließlich 
 Charlotte, deren seelische Konflikte in den Vordergrund rücken, während Werther 
mit seinem eindimensionalen Liebesenthusiasmus ohne innere Entwicklung bleibt. 
Immer wieder werden die Frauenfiguren aus Goethes Dichtungen im Rahmen ihrer 

2 Das Textbuch zu Gounods Oper sei eine der »geistlosesten Caricaturen« des Goethe-
Dramas und zudem eine »unerhörte Blasphemie«, erklärt ein Autor in der Neuen Zeit-
schrift für Musik (NZfM) am 14. März 1862. Die Vertonung attackiert er als »Aller-
weltsmusik« und als »buntscheckigen Tonpopanz« (NZfM 56 [1862] 11, S. 90 f.). Im 
Jahr darauf, am 28. Januar 1863, heißt es in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung 
(AMZ): »Wenn den Herren Librettisten gleich der eigentliche Kern der Faustsage ver-
schlossen blieb, wenn sie auch mit ächt französischem Unverstand unserer grössten Meis-
terdichtung zu Leibe gegangen sind und daraus ein Operngericht gemacht haben, das für 
uns Deutsche einen üblen Beigeschmack haben muss, so liess sich doch der Göthe’sche 
Geist nicht ganz austreiben. Er wirkt fort und fort, selbst unter siebenfacher, verunstalten-
der Hülle, und erfasst die Herzen der Hörer mit unwiderstehlicher Gewalt. Der Com-
ponist ist dem Dichter […] oft so nahe getreten, dass ich das geringe Maass schöpferischer 
Kraft, welches ihm verliehen, aufrichtig beklagen muss« (AMZ N. F. 1 [1863] 5, Sp. 85). 

3 Eduard Hanslick: Gounod. In: ders.: Die moderne Oper. Kritiken und Studien. Berlin 
1875, S. 195-216; hier S. 199. 

4 Zum Aspekt der ›Feminisierung‹ im Kontext der Operngeschichte des 19. Jahrhunderts 
siehe Ulrich Schreiber: Opernführer für Fortgeschrittene. Die Geschichte des Musikthea-
ters. 3 Bde. Kassel 1988-2006. Bd. 2: Das 19. Jahrhundert. Kassel 22000, S. 802. 
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musikdramatischen Adaption aufgewertet und ins Zentrum des Bühnengeschehens 
gerückt. Diesen Bedeutungsgewinn teilen sie indessen mit zahlreichen Heldinnen 
auf der französischen Opernbühne des 19. Jahrhunderts: mit Carmen bei Georges 
Bizet, mit Dalila bei Camille Saint-Saëns oder auch mit Louise bei Gustave Char-
pentier, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Die Aufwertung Goethe’scher Frauenfiguren in der französischen Oper des 
19. Jahrhunderts ist auf einer zweiten Ebene der Transformation mit einem ge-
steigerten Interesse an ihrem seelischen Innenleben verbunden: an subtilen Gefühls-
regungen, stillen Hoffnungen und latenten Sehnsüchten, die oftmals nur in kurzen 
Augenblicken die Bewusstseinsschwelle überspringen. Die Feminisierung Goethe’scher 
Dichtungen zieht also eine Psychologisierung nach sich, die vor allem auf musika-
lischer Ebene eine Vielzahl kompositorischer Innovationen anstößt. Nicht zufällig 
erklärt Hanslick gerade mit Blick auf Massenets Werther, dass die Musik des 
19. Jahrhunderts mit »der psychologischen Sonde in jeden Gefühlsreflex einzudrin-
gen gelernt« habe und »dessen ›wahrheitsgetreue‹ Darstellung auch auf Kosten 
musikalischer Schönheit« anstrebe.5 Figuren wie Margarete oder Charlotte inter-
essieren vor allem insoweit, als sie dem zeitgenössischen Publikum Einblicke in das 
nuancierte Seelenleben einer modernen Frau gewähren. Mit ihren Vorgängerinnen 
bei Goethe haben diese Charaktere nur noch wenige, vornehmlich auf der Hand-
lungsebene zu situierende Gemeinsamkeiten. In der Spannung zwischen gesell-
schaftlichem Konformitätsdruck und individuellem Liebesanspruch suchen sie 
nach neuen Wegen weiblicher Selbstverwirklichung. 

Drittens schließlich zeichnen sich die Adaptionen Goethe’scher Dichtungen im 
französischen Musiktheater, vor allem bei Gounod und Massenet, durch eine ro-
mantisch inspirierte Überhöhung jener Liebesszenen aus, die in Goethes Werther 
ebenso wie im ersten Teil des Faust noch weitgehend von der empfindsamen Ge-
fühlssemantik des 18. Jahrhunderts bestimmt werden. Sowohl Margarete und 
Faust als auch Charlotte und Werther avancieren gleichsam zu Liebespaaren, die – 
ähnlich wie Tristan und Isolde – das Vergessen alles Irdischen beschwören. Anders 
als bei Wagner jedoch überblenden die ekstatischen Aufschwünge im Zeichen einer 
die Welt transzendierenden Liebe immer nur punktuell jene irdischen Realitäten, an 
welche die Figuren trotz ihrer Emphase gefesselt bleiben. Bei Gounod und  Massenet 
zeigt sich diese Rückbindung vor allem in jenen Szenen, in denen romantische Lie-
besmetaphysik und bürgerliches Wertesystem aufeinanderprallen. Ungeachtet die-
ser Analogie, die beide Opern miteinander verbindet, geben sich freilich auch 
Unter schiede zu erkennen: So wird Margaretes Normenverstoß von Gounod ver-
harmlosend in das Wertesystem einer zwar oberflächlich sittenstrengen, untergrün-
dig jedoch durchaus permissiven Gesellschaft eingewoben und mittels einer katho-
lischen Gnadentheologie in seinem sozialen Provokationspotenzial neutralisiert; 
Massenet hingegen strebt keine innerdramatische Konfliktlösung an, so dass die 
Protagonistin Charlotte der gesellschaftlichen Ächtung nicht zu entgehen vermag. 

Anhand eines Vergleichs zwischen Goethes Dichtungen auf der einen Seite und 
Gounods Faust sowie Massenets Werther auf der anderen Seite lässt sich exempla-
risch vor Augen führen, wie das französische Musiktheater zwei noch von der euro-

5 Hanslick (Anm. 1), S. 24.
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päischen Aufklärung geprägte Werke für ein Publikum im vorgerückten 19. Jahr-
hundert neu interpretiert. Ein weiterer Vergleich zwischen Gounods 1859 erstmalig 
aufgeführtem Faust und Massenets rund dreißig Jahre später vollendetem Werther 
lässt überdies die Akzentverschiebungen in den Adaptionen Goethe’scher Stoffe 
durch die romantische Oper in Frankreich zutage treten. Die charakteristischen 
Differenzen erwachsen einerseits aus dem opern- und kompositionsgeschichtlichen 
Abstand von immerhin drei Jahrzehnten, resultieren andererseits jedoch auch aus 
den soziokulturellen Entwicklungen, welche die französische Gesellschaft zwischen 
1850 und 1890 durchläuft. 

II.

Im Alter von zwanzig Jahren liest der 1818 geborene Charles Gounod den ersten 
Teil des Goethe’schen Faust. Auf wessen Veranlassung er das Drama in der ein-
flussreichen Übersetzung von Gérard de Nerval zur Hand nimmt, kann nicht re-
konstruiert werden. Verbürgt ist jedoch, dass die Lektüre einen so tiefen Eindruck 
hinterlässt, dass sich Gounod bereits kurze Zeit später während seines dreijährigen 
Rom-Aufenthaltes erneut dem Faust zuwendet – diesmal unterstützt von Fanny 
Hensel, die sich mit ihrem Mann ebenfalls nach Rom begeben hat und gelegentlich 
in der Villa Medici konzertiert. Gounod sei »hyperromantisch und leidenschaft-
lich«, vermerkt Fanny Hensel in ihrem Tagebuch; »dem fällt nun die Bekanntschaft 
mit deutscher Musik wie eine Bombe in’s Haus, möglich, dass sie grossen Schaden 
anrichtet«.6 Ob die erste intensive Begegnung mit deutscher Klaviermusik wäh-
rend der römischen Studienzeit tatsächlich einen »Schaden« angerichtet hat (man  
mag bei den Zeilen von Fanny Hensel unwillkürlich an Gounods Ave Maria  
denken), sei dahingestellt; auf jeden Fall aber befördert sie die weitere Auseinander-
setzung mit Goethes Faust, der den jungen Komponisten fortan ständig begleitet 
und als ein »admirable thème pour un musicien« fesselt.7 Bemerkenswerterweise 
zeigt sich bereits in dieser ersten Phase der Beschäftigung mit Goethes Drama  
eine leidenschaftliche Anteilnahme am Schicksal Margaretes bei gleichzeitiger In-
differenz gegenüber Faust. In einem Brief an seine Mutter schildert Gounod, wie 
sehr er von Margaretes tragischer Liebe gerührt werde und wie innig er des Nachts 
von ihr träume.8 Dass Gounod seine Aufmerksamkeit fast ausschließlich auf die 
Figur der Margarete richtet, mag verschiedene Ursachen haben; der Anteil Nervals 
an dieser einseitigen Rezeption des Goethe’schen Dramas dürfte jedoch erheb-
lich sein, schließlich geht seiner in Frankreich weit verbreiteten Übersetzung von 
1828 ein kommentierendes Vorwort unter der Überschrift Observations voraus, in 
dem Margarete zu einer Lichtgestalt stilisiert wird, während Faust an Interesse 

6 Fanny Hensel: Tagebücher. Hrsg. von Hans-Günter Klein u. Rudolf Elvers. Wiesbaden, 
Leipzig, Paris 2002, S. 131 f. 

7 Zit. nach Fritz Oeser: Bericht. In: Charles Gounod: Margarete (Faust). Oper in vier Ak-
ten. Text nach Goethe von Jules Barbier und Michel Carré. Kritische Neuausgabe von 
Fritz Oeser. Deutsche Übertragung von Walter Zimmer. Klavierauszug mit Text (deutsch 
und französisch). Kassel 2009, S. 351. 

8 Vgl. ebd. 
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verliert.9 Mit seinem Vorwort etabliert Nerval ein Deutungsmodell, das die Dra-
menlektüre des jungen Gounod ebenso bestimmt wie die französische Faust-Rezep-
tion während des 19. Jahrhunderts, und zwar sowohl jene Adaptionen des Faust-
Stoffes, die sich eng an Goethes Drama anlehnen, als auch solche, die nur locker 
mit ihm verwoben sind.10 

Die von Nerval begründete Aufwertung Margaretes gipfelt schließlich in Jules 
Barbiers 1855 verfasstem Faust-Libretto, das seinerseits die Grundlage für  Gounods 
Vertonung bilden wird. Barbiers Text rekurriert einerseits auf Goethes Faust in  
der Übersetzung von Nerval und andererseits auf ein Boulevardstück von Michel 
Carré mit dem Titel Faust et Marguerite.11 Von zentraler Bedeutung für die Ge-
samtdisposition des Librettos ist Barbiers Entscheidung, alle Handlungselemente 
zu eliminieren, die Faust als Gelehrten ausweisen und seine metaphysischen Speku-
lationen ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Bei Barbier bleiben von Fausts 
Wissensdrang und seiner Resignation angesichts der menschlichen Erkenntnis-
grenzen nur wenige Andeutungen: »Rien«, stöhnt Faust frustriert, als er zum ersten 
Mal auftritt, denn die Natur hat ihm keines ihrer Geheimnisse preisgegeben. Mit 
dem zweimaligen Ausruf »Rien« ist die Sphäre der gelehrten Welterforschung dann 
allerdings auch schon abgetan, so dass Fausts Klage fortan nur noch der verflosse-
nen Lebenszeit und der Sehnsucht nach neuer Jugend gilt. Aus dem ruhelosen Wis-
senschaftler wird ein alternder Mann, der sich verjüngen möchte, um die Freuden 
sinnlicher Liebe genießen zu können. Indem sich Faust in einen Protagonisten ver-
wandelt, der ausschließlich nach sinnlichem Liebesgenuss strebt, verliert er seine 
Faszinationskraft. Das hat auch Konsequenzen für seinen Gegenspieler Mephisto, 
der ebenfalls an Attraktivität verliert, ist er doch nicht mehr wie bei Goethe jene 
schillernde Figur, die mal das Prinzip des Bösen verkörpert, mal als Fausts Alter 
Ego fungiert und mal als ironischer Freigeist die Verlogenheit gesellschaftlicher 
Konventionen aufdeckt. Bei Barbier und Gounod verkörpert Mephisto nicht länger 
jenen ›esprit du mal‹, dem noch Madame de Staël in ihrem epochemachenden 
Deutschlandbuch De l’Allemagne so großen Respekt zollt. Ohne gleichwertigen 
Gegenspieler sinkt er zum bloßen Zauberkünstler herab. Keine zweite Figur  
der Oper verrät so deutlich wie Mephisto, dass Gounods Faust, auch wenn er die 
Gattungsästhetik der Opéra comique transzendiert, von ihrer Tradition noch be-
einflusst wird.12 

Was Faust und Mephisto verlieren, gewinnt im Gegenzug Margarete: Sie ent-
wickelt sich zu einer komplexen Figur, deren Seelenleben szenisch wie musikalisch 
breit aufgefächert wird. Margarete verkörpert eine vielschichtige Persönlichkeit, 

 9 Faust. Tragédie de Goëthe. Nouvelle traduction complète, en prose et en vers, par 
Gérard [de Nerval]. Paris 1828. Die Observations finden sich auf S. V-XII. 

10 Vgl. Andreas Meier: Faustlibretti. Geschichte des Fauststoffs auf der europäischen Mu-
sikbühne nebst einer lexikalischen Bibliographie der Faustvertonungen. Frankfurt a. M. 
1990, S. 203 f. 

11 Vgl. ebd., S. 256-267. 
12 Zur Schwierigkeit einer gattungsästhetischen Verortung der Faust-Oper siehe ins-

besondere Sabine Henze-Döhring: Art. Gounod: Faust (1859). In: Pipers Enzyklopä-
die des Musiktheaters. Hrsg. von Carl Dahlhaus. 6 Bde. München 1986-1997. Bd. 2, 
S. 520-525; hier S. 522.
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die es in der langen Geschichte des französischen Musiktheaters zuvor noch nicht 
gegeben hat. Es kann daher auch nicht überraschen, dass Gounods Kompositions-
kunst gerade in jenen Szenen am weitesten über die Tradition hinausgeht, die Mar-
garetes monologischer Gefühlsaussprache und ihrem Liebesbekenntnis gegenüber 
Faust gewidmet sind. Wo es gilt, subtilen Gefühlsregungen einen glaubwürdigen 
und reich nuancierten Ausdruck zu verleihen, offenbart sich Gounods komposito-
rische Innovationskraft am entschiedensten. Wie Barbier und Gounod aus dem 
frommen Bürgermädchen bei Goethe eine moderne Frau hervorgehen lassen, die 
vor dem Horizont einer neuen gesellschaftlichen Realität von widerstreitenden Ge-
fühlen, Hoffnungen und Ängsten bestimmt wird, zeigt sich vor allem im dritten Akt 
der Oper: Nach den großen Chorszenen im ersten und zweiten Aufzug behauptet 
sich nun sowohl in den Gesangsstimmen wie auch im Orchester ein Ton der Intimi-
tät. Das Bühnengeschehen zieht sich ins Private zurück, während die Musik die 
Aufmerksamkeit auf die verborgenen Gefühlsregungen der Protagonisten richtet, 
insbesondere auf Margaretes zum Teil abrupte Stimmungswechsel. 

Überaus repräsentativ für Gounods ausgeprägtes Interesse an der Gefühlswelt 
seiner Hauptfigur ist jene Szene im dritten Akt, an deren Beginn Margarete, vor 
dem Spinnrad sitzend, das Lied vom König in Thule intoniert (Chanson du Roi de 
Thulé). Während in Goethes Drama das von Gretchen gesungene Lied gleichsam 
für sich steht, wird es von Barbier und Gounod mit den bereits vorausgegangenen 
Szenen verwoben. Dieser Rückbezug gibt sich vor allem dadurch zu erkennen,  
dass Margarete ihr Lied nach der ersten Strophe unterbricht und einer kurzen Er-
innerung an Fausts Werben Raum schenkt: »Il avait bonne grâce à ce qu’il  
m’a semblé«.13 Nachdem Margarete für einen Augenblick ihre Gedanken hat 
schweifen lassen, kehrt sie zu ihrem Lied zurück und beginnt mit der zweiten Stro-
phe. Die Erinnerung an Faust hat ihre Gefühlswelt allerdings zwischenzeitlich in 
eine derart heftige Bewegung versetzt, dass ein unmittelbares Wiederaufgreifen des 
schlichten Volksliedtones nicht gelingen will. Ein subtiler Wechsel des Orchester-
klanges sowie eine kunstvoll gestufte Repetition der ersten Strophenzeile lassen 
deutlich werden, wie schwer es Margarete fällt, zum vertrauten Duktus ihres Liedes 
zurückzufinden. Ist sie beim Singen der ersten Strophe noch von einem dezenten 
und rhythmisch anspruchslosen Streicherpizzicato begleitet worden, so dominie-
ren am Beginn der zweiten Strophe unter ihrer nunmehr weit ausschwingenden 
Kantilene breite Klangflächen, die von tänzerisch bewegten Achtelfiguren in den 
tiefen Streichern grundiert werden. Der archaisierende Tonfall der ersten Strophe, 
der sich seit Zelters kongenialer Vertonung des König in Thule als Klangsignatur 
des Liedes fest etabliert hat und von Gounod auch unverkennbar als musikhisto-
risches Zitat aufgegriffen wird, geht somit in eine entschieden psychologisierende 
Tonsprache über, die Margaretes Gefühlswelt musikalisch facettenreich aufschei-
nen lässt. 

Nachdem sich im Verlauf der zweiten Strophe das diskrete Streicherpizzicato des 
Liedanfangs sukzessive wieder geltend gemacht hat, greift die dritte Strophe erneut 
den Duktus der Eingangspartie auf. An ihrem Ende unterbricht sich Margarete ein 
weiteres Mal, da die um Faust kreisenden Gedanken die schlichte Bildwelt des 

13 Gounod (Anm. 7), S. 105.
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Volksliedes ständig überlagern: »Je ne savais que dire, Et j’ai rougi d’abord«.14 Galt 
Margaretes erste Unterbrechung des Liedes noch dem aristokratisch-galanten Auf-
treten Fausts, so führen ihre Erinnerungen nunmehr zu der bangen Frage, wie sie 
wohl auf den welterfahrenen Mann gewirkt haben mag. Margarete überschreitet 
den engen Horizont ihrer kleinbürgerlichen Welt und beginnt darüber nachzu-
denken, wie sie von Personen wahrgenommen wird, die einem anderen gesell-
schaftlichen Stand angehören. Auf diese neuerliche Unterbrechung des in seiner 
Gesamtdisposition zweiteilig angelegten Liedes folgt abschließend die analog zur 
zweiten Strophe aufgebaute Endpartie, die sich allerdings zugunsten einer stark 
raffenden Gedankenführung von Goethes literarischer Vorlage entfernt und in ein 
Rezitativ übergeht, das seinerseits die Folgeszene vorbereitet. Wo bei Goethe die 
insgesamt sechs Strophen des Liedes vom König in Thule unmittelbar aufeinander 
folgen und damit ein aus der Handlungschronologie herausgehobenes, gleichsam 
autonomes Stimmungsbild erzeugen, setzt Gounod – indem er nicht nur die Stro-
phenfolge zweimal unterbricht, sondern auch musikalische Kontraste schafft – auf 
eine enge, ja unauflösbare Verzahnung mit dem fortschreitenden Bühnengeschehen 
sowie auf eine direkte klangliche Exposition jener Gegensätze, die Margaretes Cha-
rakter bestimmen: Margarete gibt sich nicht nur als tugendhafte Bürgerstochter zu 
erkennen, sondern auch als Frau, die auf die Annäherungsversuche eines Mannes 
äußerst sensibel reagiert und einer aufkeimenden Liebe Raum schenkt, die sich im 
weiteren Verlauf des dritten Aktes als ihr tragisches Schicksal erweisen wird. 

Mit dem wechselseitigen Liebesbekenntnis zwischen Margarete und Faust in der 
Mitte des dritten Aktes erreicht die Oper ihren spannungsvollen Höhepunkt, den 
Gounod durch eine äußerste Zurücknahme des Orchesters kunstvoll einleitet. An-
fangs begleiten lediglich vier Solostreicher Fausts und Margaretes Wechselgesang. 
In der kammermusikalischen Instrumentierung, deren überaus zartes Klangidiom 
bereits von Hanslick mit höchstem Lob bedacht wurde, findet die Intimität  
des beiderseitigen Liebesgeständnisses ihren sublimen musikalischen Ausdruck.15 
Nicht zufällig kreuzen sich im Duett zwischen Faust und Margarete fast sämtliche 
Motivfäden, die das szenische Handlungsgefüge musikalisch verbinden. Faust und 
Margarete verschreiben sich einer Liebesmetaphysik, deren religiöses Pathos in 
dem nicht nur pianissimo gesungenen, sondern auch zweimal wiederholten Signal-
wort »Eternelle« kulminiert.16 Dass die Liebenden, bei nahezu vollständigem Ver-
stummen des Orchesters, das Wort »Eternelle« zuletzt gemeinsam in schlichtesten 
Tonrepetitionen artikulieren, vergegenwärtigt den Augenblick seelischer Verschmel-
zung, auf den am Ende des dritten Aktes die körperliche Vereinigung folgen wird. 
Dem Goethe’schen Faust ist die leidenschaftliche und in einer rauschhaften Be-
schwörung der Nacht kulminierende Liebesekstase noch fremd; bei Gounod bildet 
sie indessen szenisch wie musikalisch das Zentrum der gesamten Oper. Dies unter-
streicht insbesondere jene Sequenz, in der Faust, nachdem er mit Margarete das 
dreifache »Eternelle« gesungen hat, Liebe und nächtliches Dunkel als Einheit zu-

14 Ebd., S. 107. 
15 Eduard Hanslick attestiert den Liebesszenen in Gounods Faust »unvergleichliche Töne 

der Zärtlichkeit und Sehnsucht« (Hanslick [Anm. 3], S. 201). 
16 Gounod (Anm. 7), S. 142. 
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sammenfasst. »Ô nuit d’amour«, ruft er und antizipiert damit Wagners 1859 voll-
endeten, aber erst 1865 uraufgeführten Tristan.17 

Wenn Gounod Margarete ins Zentrum des Bühnengeschehens rückt, wenn er für 
die musikalische Vergegenwärtigung ihrer intimen Gefühlswelt ein psychologisie-
rendes Klangidiom entwickelt und wenn er schließlich die Beziehung seiner Heldin 
zu Faust in den Rang einer Liebesreligion erhebt, dann löst er Goethes Drama aus 
dessen epochengeschichtlicher Verankerung im späten 18. Jahrhundert.  Gounods 
Oper atmet nicht mehr den kritischen Geist der europäischen Aufklärung, sondern 
den Geist der französischen Romantik; sie transformiert Goethes Drama, gemäß 
einer von vielen Franzosen favorisierten Rezeptionsnorm, in eine romantische Lie-
besgeschichte. Zwar haften dieser Liebesgeschichte in dramaturgischer wie musika-
lischer Hinsicht noch Traditionselemente des alten französischen Musiktheaters, 
vor allem der Opéra comique an, doch wo sich Gounod für die seelischen Tiefen-
dimensionen seiner Hauptfigur zu interessieren beginnt und deren intime Gefühls-
regungen mit neuen musikalischen Ausdrucksmitteln offenzulegen lernt, stößt er 
eine Entwicklung an, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts reicht und in einer 
Oper wie Massenets Werther eindrucksvolle Fernwirkungen zeitigt. 

III.

Massenets Werther, der im Februar 1892 an der Wiener Oper seine Uraufführung 
erlebt und im Folgejahr erstmals am Pariser Théâtre-Lyrique auf die Bühne kommt, 
offenbart ungeachtet seines zeitlichen Abstands von immerhin drei Jahrzehnten 
zahlreiche Parallelen zu Gounods Faust. Wie Gounod nimmt auch Massenet bei der 
Umformung der Goethe’schen Vorlage in ein Opernlibretto weitreichende Ände-
rungen vor. Als wichtigste Transformation darf die Aufwertung Lottes zur dra-
matischen Hauptfigur angesehen werden, die zudem mit einem grundlegenden 
Perspektivenwechsel einhergeht. Während Goethe das Romangeschehen fast  
ausschließlich aus dem Blickwinkel seines Protagonisten wiedergibt und somit 
nahe zu alle Schilderungen an dessen subjektive Betrachterposition bindet, gewäh-
ren  Massenets Librettisten eine unmittelbare, gleichsam ›objektive‹ Sicht auf das 
äußere und innere Geschehen. Massenets Charlotte fungiert nicht länger als Projek-
tionsfigur eines sensitiven Schwärmers, der sich im Medium seiner monologisch 
strukturierten Briefe eine eigene Welt erschafft. Stattdessen behauptet sie sich als 
eigenständige Protagonistin, deren Innenleben musikalisch ausgeleuchtet wird. 
Während Werther vom ersten Akt an unbeirrt und nahezu entwicklungslos seinem 
enthusiastischen Liebesgefühl folgt, sieht sich Charlotte von widerstreitenden Emp-
findungen bedrängt, auf die sie reagieren muss. Einerseits fühlt sie sich zu Werther 
hingezogen, andererseits muss sie aufgrund eines Schwurs, den sie am Totenbett 
ihrer Mutter abgelegt hat, in eine Ehe mit Albert einwilligen.18 Charlotte unter-
drückt ihre Liebe zu Werther, doch die Entsagung, die sie sich auferlegt, vermag sie 

17 Ebd. 
18 Zur dramaturgischen Funktion des neu eingeführten Schwur-Motivs siehe Heinz Becker: 

Massenets »Werther«. Oper oder vertonter Roman? In: Ars musica, musica scientia. 
Hrsg. von Detlef Altenburg. Köln 1980, S. 30-47; hier S. 34 f. 
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nicht dauerhaft durchzuhalten. Als sich Charlotte schließlich von ihrem Schwur 
löst und die Fesseln ihrer Ehe mit Albert abschüttelt, ist es freilich zu spät. Werther 
hat sich bereits tödlich verwundet, so dass den beiden Liebenden nur ein letzter, 
dank der opernästhetischen Lizenz zur Zeitdehnung jedoch hinreichend langer Au-
genblick verbleibt, um sich ihrer wechselseitigen Liebe zu versichern. Die inneren 
Kämpfe, die Charlotte vom Beginn der Oper bis zu ihrem Ende mit stetig wachsen-
der Angst austrägt, sind ihrer Vorgängerin in Goethes Roman noch fremd. Hier 
erfährt das Verhältnis zwischen Lotte und Albert durch Werthers Gegenwart nur 
eine vorübergehende Eintrübung. Lotte bleibt letztlich die treue und rechtschaffene 
Ehefrau, während Werther, der melancholische Grenzgänger, seinen einsamen Weg 
in den Tod sucht. Anders als bei Goethe reift Charlotte in Massenets Oper zu einer 
großen Liebenden heran, die an Werthers Totenbett ein emphatisches und ins Me-
taphysische ausgreifendes Liebesbekenntnis ablegt.19 

Dass es sich bei Massenets Werther um ein musikalisches Charakterdrama han-
delt, in dessen Zentrum der tragische Konflikt einer jungen Frau steht, demons-
triert vor allem der dritte Akt, der in mehreren Szenen jene inneren Kämpfe ver-
gegenwärtigt, die Charlotte mit sich auszutragen hat. Während des gesamten Aktes 
verharrt Charlotte auf der Bühne: zunächst allein, dann im Dialog mit ihrer 
Schwester Sophie, anschließend mit Werther und zuletzt mit ihrem Gatten Albert. 
Wie stark sich Charlotte bereits zu Beginn des dritten Aktes der Sphäre Werthers 
zugehörig fühlt, verdeutlicht ihre innige Lektüre seiner Briefe, die sie nicht vernich-
ten kann, obwohl sie um die Gefahr ihrer Entdeckung weiß. Sobald Charlotte im 
dritten Akt Werthers Zeilen zu lesen beginnt, folgen die Orchestermusik und ihr 
eigener Gesang geradezu seismographisch jenen wechselnden Stimmungen, die in 
den Briefen artikuliert werden. Wenn Werther etwa im ersten Brief an seine Ge-
liebte die Einsamkeit an einem kalten Dezembertag beklagt, so dominieren in der 
von tiefen Harfen- und hohen Streicherklängen bestimmten Orchesterbegleitung 
fahle Sextakkorde. In dem Augenblick jedoch, da Charlotte zur Lektüre des zwei-
ten Briefes übergeht, in dem sich Werther, durch ausgelassene Kinderstimmen ange-
regt, an seine einstigen Besuche im kinderreichen Hause des Amtmanns erinnert, 
wechselt sogleich auch die musikalische Stimmung: Während Charlotte in einer 
weit ausschwingenden Kantilene den Zauber vergangener Tage beschwört und da-
bei von einer parallel geführten Oboe anmutig begleitet wird, evozieren verspielte 
Achtelfiguren in den hohen Streichern und synkopisch verschobene Klangtupfer in 
den Flöten eine beschwingte, ja ausgelassene Tanzatmosphäre. Die beseligenden 
Erinnerungen an eine heitere Vergangenheit lassen Charlotte den Wunsch ausspre-
chen, Werther möge bald zurückkehren. Indem sie jedoch diese Hoffnung offen 
artikuliert, wird ihr schlagartig bewusst, dass es kein Wiedersehen geben kann, ja 
dass Werther in seinem letzten Brief sogar unverhohlen Selbstmordabsichten ge-
äußert hat. Als Charlotte daraufhin diesen letzten Brief Wort für Wort zu lesen 

19 Siehe hierzu auch Thorsten Valk: Vom deutschen Briefroman zur französischen Litera-
turoper. Massenets »Werther« in kultur- und medienkomparatistischer Perspektive. In: 
Goethes »Werther« auf der Bühne. Der Roman »Die Leiden des jungen Werthers« in 
Theater, Oper und Film seit dem 18. Jahrhundert. Ausstellungskatalog. Hrsg. von Anja 
Eichler. Petersberg 2014, S. 55-64; bes. S. 62-64. 
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beginnt, schlägt die soeben noch ausgelassene Stimmung abrupt um. Bedrohlich 
anschwellende Streichertremoli, auf deren jeweiligem Höhepunkt Massenet meh-
rere Posaunen mit einer expressiven Tonfigur einfallen lässt, vergegenwärtigen 
Charlottes peinigendes Angstgefühl. 

Wie die Eingangsszene des dritten Aktes deutlich macht, stellt Massenet den 
nahezu unerschöpflichen Reichtum seiner musikalischen Ausdrucksmittel noch 
weitaus entschiedener als Gounod in den Dienst einer klanglichen Vergegenwärti-
gung seelischer Vorgänge. Mit welcher Rigorosität er diese Psychologisierung vor-
antreibt, zeigt sich darüber hinaus auch an der Gesamtdisposition seiner Oper, die 
das Bühnengeschehen fast vollständig im Bereich des Privaten verankert und somit 
auch gänzlich auf Choreinlagen verzichtet, die Gounod in seinem Faust noch ef-
fektvoll zu platzieren weiß. Der Werther besteht fast ausschließlich aus dialo-
gischen und monologischen Partien, für die Massenet zudem einen von traditio-
nellen Formpartikeln weitgehend gereinigten Deklamationsstil entwickelt, der sich 
mit seiner außergewöhnlichen Nähe zur gesprochenen Sprache perfekt den wech-
selnden psychischen Dispositionen der Protagonisten anzuschmiegen vermag.20 
Massenet geht freilich nicht nur in der Psychologisierung des musikalischen Aus-
drucks, sondern auch in der instrumentalen wie gesanglichen Inszenierung einer 
höchsten Liebesemphase über Gounod hinaus. So erweist sich der vierte Akt, in 
dem Massenet Charlotte zu Werther eilen lässt, um ihm am Totenbett ihre rück-
haltlose Liebe zu versichern, als epochengeschichtlich letzter Gipfel in der musika-
lischen Schil derung einer romantisch inspirierten Liebesmetaphysik. Das große 
Liebesduett zwischen Raoul und Valentine im vierten Akt der Hugenotten von 
Meyerbeer ist hier ebenso präsent wie das innige Liebesbekenntnis zwischen 
Faust und Margarete bei Gounod. Werther und Charlotte gehen indessen noch 
weiter und lassen auch ihre Nähe zu Wagners Tristan und Isolde deutlich erkennen. 

Nachdem Charlotte im vierten Akt der Oper ihre bedingungslose Liebe gegen-
über dem bereits tödlich verwundeten Werther bekannt hat, hebt im Orchester das 
bereits aus dem ersten Akt bekannte Mondscheinmotiv an, um mit seiner zarten 
Dreitonfigur den eigentümlichen Zauber der ersten Begegnung während des Som-
merballs wieder aufzurufen. Ist das Mondscheinmotiv während der vorangegan-
genen Akte allein im Orchester erklungen, wird es nunmehr auch von Charlotte 
und Werther abwechselnd im colla parte aufgenommen. Indem die Liebenden ihre 
Gesangslinien alternierend dem Mondscheinmotiv des Orchesters anschmiegen, 
bilden sie einen gemeinsamen Klangraum aus, in dem ihre Stimmen miteinander 
verschmelzen können. Werther und Charlotte lassen alles Weltliche hinter sich zu-
rück, um ihre Liebe der entgrenzenden Sphäre des Todes zu widmen. Zwar stirbt 
im Rahmen der Bühnenhandlung nur Werther, doch schließt auch Charlotte mit 
ihrem Liebesbekenntnis eine Rückkehr in die alte und vertraute Lebenswelt aus. 
Den Ablösungsprozess von allem Diesseitigen vergegenwärtigt Massenet einer-
seits mit instrumentalen Mitteln: So geht das bereits erwähnte Mondscheinmotiv, 

20 Hierzu ausführlich Gottfried R. Marschall: Zur Entwicklung der musikalischen De-
klamation und ihrer Bedeutung für die französische Oper in der 2. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. In: Oper als Text. Romanistische Beiträge zur Libretto-Forschung. Hrsg. von 
 Albert Gier. Heidelberg 1986, S. 289-298; hier S. 294-297. 
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während Charlotte Werther zu küssen beginnt, in eine breite und weit ausschwin-
gende Orchestermelodie über, deren fein nuancierte Ausdruckswechsel sowohl an 
Wagners gleitende Harmonik anschließen als auch auf Debussys irisierende Klang-
tableaus vorausweisen. Nach dem Zwischenspiel des Orchesters wird der Ab-
lösungsprozess von allem Diesseitigen andererseits auch durch die zunächst von 
Werther, dann von Charlotte und abschließend gemeinsam im sublimen Oktaven-
unisono gesungenen Worte »Oublions tout« bezeugt.21 Charlotte und Werther 
wollen alles vergessen und hinter sich lassen, was sie an ihr bisheriges Leben, an das 
gesellschaftliche Wertesystem, ja – viel grundsätzlicher noch – an die Conditio hu-
mana bindet. Sie stehen damit an der Seite von Wagners Tristan und Isolde, die sich 
als »Nacht-Geweihte« ebenfalls der »Lüge des Tages« entziehen und im Vergessen 
alles Irdischen zum Augenblick höchster Liebe durchdringen: »O sink hernie-
der, / Nacht der Liebe, / gib Vergessen, / daß ich lebe, / nimm mich auf / in deinen 
Schoß, / löse von / der Welt mich los«.22 Wie sehr auch Werther und Charlotte im 
Vergessen der Welt und in deren vollständiger Überwindung durch den Tod die 
Voraussetzung einer ins Absolute vorstoßenden Liebe sehen, zeigt sich nicht zuletzt 
darin, dass sie nach dem dreimaligen »Oublions tout« das Totalität chiffrierende 
»tout« seinerseits noch zweimal wiederholen, bevor das in den Singstimmen und 
im Orchester fortschreitende Decrescendo alles zum Verstummen bringt. Was mit 
Margaretes und Fausts »Eternelle« begonnen hat, findet in Charlottes und Werthers 
»tout« seinen Abschluss. 

IV.

Die Übernahme und Aneignung Goethe’scher Stoffe durch das französische Musik-
theater im 19. Jahrhundert vollzieht sich im Rahmen eines komplexen Transforma-
tionsprozesses, der mit den Schlagworten ›Feminisierung‹, ›Psychologisierung‹ und 
›Romantisierung der Liebe‹ umschrieben werden kann. Wie die exemplarisch ana-
lysierten Goethe-Opern von Gounod und Massenet zu erkennen geben, sind diese 
Ebenen der musikdramatischen Transformation auf das Engste miteinander ver-
woben. Gounods Faust, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts entsteht, und 
 Massenets Werther, der bereits die Schwelle zum 20. Jahrhundert markiert, lassen 
eine Vielzahl bemerkenswerter Kontinuitäten in der Adaption Goethe’scher Stoffe 
zutage treten; gleichzeitig scheinen jedoch markante Differenzen auf, die sowohl 
operngeschichtliche als auch soziokulturelle Gründe haben, also einerseits aus der 
innerästhetisch motivierten Weiterentwicklung des Musiktheaters und andererseits 
aus einem Mentalitätswandel der französischen Gesellschaft resultieren. 

Während Gounods Faust noch der traditionellen Nummernoper des 18. und 
frühen 19. Jahrhunderts verpflichtet ist, auch wenn er deren statische Bauformen 

21 Édouard Blau, Paul Milliet, Georges Hartmann: Werther. Drame lyrique en quatre actes 
et cinq tableaux (d’après Goethe). Musique de Jules Massenet. Paris 1893, S. 46 [Text-
buch zur Erstaufführung an der Pariser Opéra-Comique im Januar 1893]. 

22 Richard Wagner: Tristan und Isolde. In: ders.: Alle Libretti. Vollständige Texte und 
Bilddokumente zu allen 13 Opern. Mit Einführung u. einem Nachwort von Dieter 
Zöchling. Dortmund 1982, S. 269-348; hier S. 320. 
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bereits zugunsten größerer und dramaturgisch komplexerer Spannungsbögen auf-
zugeben beginnt, wird Massenets spätromantischer Werther vom Prinzip der 
Durchkomposition bestimmt und darüber hinaus auf mehreren Ebenen von Wag-
ners musikdramatischer Ästhetik beeinflusst. Lässt sich bei Gounod die für das um 
1850 aufkommende ›drame lyrique‹ charakteristische Orientierung der Gesangs-
stimmen an einer gleichsam ›natürlichen‹ Vokalmelodie erstmals in Ansätzen beob-
achten, so führt Massenet die Ausrichtung der musikalischen Deklamation an den 
Gegebenheiten der Sprache zu höchster Vollendung. Massenet ist in musikalischer 
Hinsicht vielfach von seinem Vorgänger und Lehrer Gounod geprägt worden; zu-
gleich hat er die von ihm angestoßene Entwicklung konsequent weitergeführt. 

Unter dem Aspekt der innerdramatischen Konfliktgestaltung schlagen Gounod 
und Massenet verschiedene, ja sogar entgegengesetzte Wege ein, die sich vermutlich 
nicht allein, aber doch zumindest teilweise darauf zurückführen lassen, dass 
 Gounods Oper noch einige Traditionselemente der Opéra comique aufweist, die 
eine tragisch endende Bühnenhandlung ausschließt. Während Gounod im letzten 
Akt seiner Oper den Konflikt Margaretes auflöst, indem er sie unter den Klängen 
einer überwältigungsästhetisch konzipierten Chormusik aus der Sphäre des Teufels 
befreit und in den Kreis gläubiger Katholiken reintegriert, mithin die Diskrepanz 
zwischen sozial nonkonformem Liebesanspruch und etabliertem Wertesystem auf-
hebt, exponiert Massenet am Ende seiner Oper den unversöhnlichen Gegensatz 
zwischen Charlottes Liebe zu Werther und jenen gesellschaftlichen Normen, die sie 
mit ihrem radikalen Liebesbekenntnis verletzt. Charlotte emanzipiert sich von den 
Wertvorstellungen ihres Milieus und bezahlt dafür mit unwiderruflicher Aus-
grenzung. »Tout est fini«, ruft sie verzweifelt nach dem Tod Werthers, während 
Kinderstimmen von ferne in den Jubelruf »Noël!« einstimmen.23 An der Hoffnung, 
die von der Weihnachtsbotschaft ausgeht, hat Charlotte keinen Anteil mehr; anders 
als Margarete sieht sie keiner Reintegration in die Gemeinschaft der Gläubigen 
entgegen. 

23 Blau, Milliet, Hartmann (Anm. 21), S. 48. 



Abhandlungen

Arne Klawitter

Rezensionen über Rezensionen.  
Die Besprechungen von Goethes Theaterstücken  
in der Lemgoer »Auserlesenen Bibliothek« und  

im »Magazin der deutschen Critik«

»Was haben Sie da geschrieben? Eine Recension? – – – 
Das nehmen Sie mir nicht übel, das ist ja keine Recen-
sion des Stücks.« Gut, so ist es eine Recension der Re-
censionen. Und was gilt die Wette? Kritikus Schmidt 
schreibt mit nächsten Neujahr eine Recension über die 
Recension der Recensionen.1

I. Kritik der Kritik

Im Jahr 1772 trat die in der Lemgoer Meyer’schen Buchhandlung von Christian 
Friedrich Helwing verlegte Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Littera-
tur, auch kurz ›Lemgoer Bibliothek‹ genannt, mit einem völlig neuen Konzept ge-
gen das damalige Überangebot von Rezensionszeitschriften und Literaturjournalen 
an und deren Verfasser wurden damit tatsächlich eine Zeit lang als »gefährliche 
Nebenbuhler«2 der Allgemeinen Deutschen Bibliothek angesehen. Die Idee bestand 
darin, nicht wie Friedrich Nicolais Bibliothek die gesamte Buchproduktion des 
deutschsprachigen Raumes zu besprechen, sondern eine strikte Auswahl zu treffen 
und sie halbjährlich jeweils zur Oster- und Michaelismesse zu publizieren. In der 
Zeit ihres Erscheinens zwischen 1772 und 1781 zählte die Auserlesene  Bibliothek 
unstreitig neben den Literaturbibliotheken von Friedrich Nicolai und Christian 
Adolf Klotz sowie den Frankfurter gelehrten Anzeigen zu den ein flussreichsten 
deutschsprachigen Rezensionszeitschriften der Aufklärung. Heinrich Wolfgang 
Behrisch listete sie aufgrund ihrer Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit in 
seinem Allgemeinen Autor- und Litteraturlexikon sogar direkt nach der damals 
dominierenden Allgemeinen Deutschen Bibliothek an zweiter Stelle unter den zeit-
genössischen Rezensionsorganen auf.3 Allerdings ist nur wenig über die Mitarbei-

1 Magazin der deutschen Critik, Bd. III.2 (1774), S. 265. Mit »Kritikus Schmidt« ist der 
Schriftsteller Christian Heinrich Schmid (1746-1800) gemeint. 

2 Almanach der deutschen Musen auf das Jahr 1773, Leipzig 1772, S. 17. 
3 Heinrich Wolfgang Behrisch: Allgemeines Autor- und Litteraturlexikon in alphabetischer 

und chronischer Ordnung bis 1778. Hannover 1778, S. 100. 
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ter dieser Zeitschrift bekannt und das, obwohl in ihr mehrere Besprechungen von 
Goethes Dichtungen zu finden sind. Dort heißt es nun in einer Rezension des Götz, 
erschienen 1775 im 8. Band der Auserlesenen Bibliothek: 

Es giebt Werke, die das ganze Publikum schon gelesen hat, ehe es möglich ist, 
daß ein kritisches Journal sie ankündige. Ein solches ist der Götz von  Berlichingen 
vorzüglich gewesen, und es ist dies überhaupt das Schiksal fast aller Schriften des 
Hrn. Göthe. Dieses hat uns im Anfange gleich abgehalten, in unserer Bibliothek 
davon zu reden, zumal da wir zugleich sahen, wie sehr unterschiedne  Kunstrichter 
beschäftigt waren, das Stük zu zergliedern, und dem Publikum dessen Schönhei-
ten vor Augen zu legen.4

Die Bekanntheit und rasche Rezeption der Werke des jungen Goethe konfrontiert 
den Rezensenten mit einem völlig neuartigen Problem: Wie soll man über ein Buch 
bzw. ein Schauspiel schreiben, das alle Leser schon kennen oder über das sie in 
anderen Zeitschriften längst ausführlich informiert worden sind? 

Goethes Götz war in dieser Hinsicht kein Einzelfall, denn schon in der Be-
sprechung zum Clavigo, die bereits zuvor in Band 7 der Lemgoer Bibliothek er-
schienen war, äußerte derselbe Rezensent, dass in verschiedenen anderen Literatur-
journalen wie dem Teutschen Merkur bereits alles Wichtige über dieses Stück 
gesagt worden sei. Deshalb könne den Urteilen im Grunde auch nichts Neues mehr 
hinzugefügt werden.5 Dergleichen sollte sich in der Besprechung der Leiden des 
jungen Werthers wiederholen, in der Goethes Roman denjenigen Büchern zuge-
rechnet wird, »die dem ganzen Publikum schon bekant sind, ehe sie irgend ein 
Recensent ankündigen kan«.6 Ein Jahr später schreibt immer noch derselbe Rezen-
sent über das kurz zuvor erschienene Schauspiel Stella: »Herr Göthe ist ein viel zu 
beliebter Dichter, als daß alle Leser dieser Biblioth., die sich um Gedichte beküm-
mern, dies Stük nicht schon sollten gelesen haben«.7

Der enorme Erfolg und die ungeheure Resonanz von Goethes Werken lassen die 
kritische Beurteilung in einem Rezensionsorgan, das nur zweimal jährlich erscheint, 
obsolet werden. Angesichts der plötzlichen Berühmtheit, die der Dichter erlangte, 
ist der Rezensent dazu verurteilt, immer schon zu spät zu sein. 

Ebenso wie dem Mitarbeiter der Lemgoer Bibliothek erging es den Rezensenten 
anderer Zeitschriften. »So neu dieses Trauerspiel noch ist«, äußert ein Kritiker im 
Magazin der deutschen Critik über Goethes Clavigo, »so gewiß kommt doch un-
sere Rezension als Anzeige viel zu spät«,8 um dann die missliche Situation näher zu 
erläutern, in der der Rezensent sich befindet: 

Also gelesen haben es unsre Leser schon alle, und es ist zu spät sie mit einer An-
zeige zu überraschen, oder durch Erzählung der Fabel, und allgemeine Urtheile 
mit dem Buche bekannt zu machen. Es ist uns also nichts übrig, als mit kaltem 
Blute die verschiedenen Mienen der Leser zu bemerken mit denen sie das Buch 

4 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 8 (1775), S. 482. 
5 Vgl. Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 7 (1775), S. 539.
6 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 8 (1775), S. 500.
7 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 10 (1776), S. 570.
8 Magazin der deutschen Critik, Bd. III.2 (1774), S. 255. 
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weglegten, oder noch davon sprechen, ihre Urtheile zu belachen, zu widerlegen, 
zu bestärken, und uns über ihre und unsre Urtheile mit ihnen zu besprechen.9

Es gibt eine bemerkenswerte Gemeinsamkeit zwischen den Goethe-Besprechungen 
in der Auserlesenen Bibliothek und im Magazin der deutschen Critik, ein Detail, 
das sie von allen anderen unterscheidet, denn beide Rezensenten begegnen der 
enormen Resonanz von Goethes Werken mit einem geschickten Kunstgriff: Sie ge-
hen dazu über, statt bereits Gesagtes zu wiederholen, eine »Recension der Recen-
sionen« zu schreiben,10 um ihren Besprechungen damit einen völlig neuen Gegen-
stand zu geben. So folgt in der Auserlesenen Bibliothek dem Bekenntnis, zu spät 
gekommen zu sein, eine 17-seitige Kritik der von Christian Heinrich Schmid ver-
fassten Abhandlung über Götz von Berlichingen, während der Rezensent im Maga-
zin der deutschen Critik ein fiktives Zwiegespräch mit denjenigen Kunstrichtern 
führt, die den Clavigo bereits gelesen und beurteilt haben. 

II. Die unbekannten Verfasser der Goethe-Rezensionen

Wer aber waren die beiden Rezensenten, die – offenbar unabhängig voneinander – 
in der Auseinandersetzung mit Goethes Werken notgedrungen eine neue Form der 
Kritik ersonnen haben? Obgleich alle hier genannten Besprechungen in Julius W. 
Brauns Buch Schiller und Goethe im Urtheile ihrer Zeitgenossen abgedruckt sind,11 
finden sich dort keinerlei Hinweise auf die Verfasser. Die Beiträge aus der Aus-
erlesenen Bibliothek sind sämtlich mit der Ziffer 4. unterzeichnet, während die 
Besprechung im Magazin der deutschen Critik die Sigle G-s-r trägt. Man wird sich 
bei der Suche nach den Verfassern also direkt den einzelnen Zeitschriften und ihren 
Mitarbeiterkreisen zuwenden müssen. 

Das Magazin der deutschen Critik ist aus der von Christian Adolf Klotz 
 (1738-1771) herausgegebenen Deutschen Bibliothek der schönen Wissenschaften 
hervorgegangen. Nach Klotzens plötzlichem Tod übernahm statt seiner der Helm-
stedter Professor Gottlob Benedikt von Schirach (1743-1804) die Redaktion der 
neuen Zeitschrift, die wie die Lemgoer Auserlesene Bibliothek zweimal jährlich 
erschien. 

Goethe schreibt – darauf Bezug nehmend – in den Frankfurter gelehrten Anzei-
gen spöttisch: 

Der Rest der Klotzischen Schauspielergesellschaft packt das übrige Geräth auf ein 
neues Fuhrwerk, wozu J. J. Gebauer abermal die Vorspann hergiebt, und fährt 
nun unter dem Namen der Schirachischen Bande in der Welt herum. Die Herren, 
dem Geiste ihres Meisters getreu, fahren, wie Er, fort, Gleim, Wieland und 
 Jacobi, ungeheure, aber nichts bedeutende Complimente herzusagen;  Klopstocken 

 9 Ebd., S. 256.
10 Ebd., S. 265. 
11 Schiller und Goethe im Urtheile ihrer Zeitgenossen. Zeitungskritiken, Berichte und No-

tizen, Schiller und Goethe und deren Werke betreffend aus den Jahren 1773-1812. 
6 Bde. Gesammelt u. hrsg. von Julius W. Braun. Berlin 1882-1885. Relevant ist in die-
sem Zusammenhang besonders Bd. II.1: Goethe 1773-1786. 
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bey Gelegenheit Deutsch, und Richtigkeit der Metaphern beyzubringen;  Herdern 
als einen der schlechtesten Köpfe dem Publiko kennen zu lehren, und wie alle die 
Knabenstreiche weiter heissen mögen, die wir uns schämen herzunennen.12 

Einzelne Mitarbeiter des Magazins waren den Zeitgenossen bekannt, und in Jo-
hann Georg Meusels Quellenwerk Das gelehrte Teutschland findet man dann auch 
die Auflösung der Sigle G-s-r.13 Demnach handelt es sich bei dem Verfasser der 
Goethe-Rezension um den Magdeburger Pädagogen Gotthilf Sebastian Rötger 
(1749-1831), der sich nach seinem Studium der evangelischen Theologie in Halle 
dafür entschied, als Lehrer an seine frühere Schule, das Pädagogium am Kloster 
Unser Lieben Frauen in Magdeburg, zurückzukehren statt eine theologische Lauf-
bahn einzuschlagen. 1774 übernahm er als Prokurator die Vermögensverwaltung 
des Klosters, und 1780 wählte man ihn zum Propst. Zwischen 1773 und 1776 
verfasste Rötger insgesamt 27 Beiträge für Schirachs Magazin der deutschen 
Critik,14 darunter eine Besprechung der »Vorstellung des Goez von Berlichingen 
auf dem kochischen Theater« sowie Rezensionen zu Goethes Clavigo und zu den 
Leiden des jungen Werthers.15 

Bei der heute fast schon vergessenen Auserlesenen Bibliothek liegt der Fall etwas 
komplizierter. Dort sind fünf Besprechungen von Werken des jungen Goethe zu 
finden, die mit der Ziffer 4. unterzeichnet sind, im Einzelnen zu Clavigo, Götz von 
Berlichingen, zu den Leiden des jungen Werthers, zu Claudine von Villabella sowie 
zum Schauspiel Stella.16 Fünf weitere Rezensionen befassen sich mit Kommentaren 
zum Götz bzw. Werther.17 

Eine erste Spur zum Verfasser dieser Beiträge findet sich bei Christian Heinrich 
Schmid, der in seiner Litteratur der Poesie (1775) schreibt: »Das meiste dessen, was 
unter die Rubrik schöne Wissenschaften gehört, beurtheilt Herr Mauvillon so 
frech, so paradox, so raisonnirsüchtig und nachläßig, als in den Briefen über den 

12 Frankfurter gelehrte Anzeigen vom Jahr 1772, Nr. LXXI vom 4.9.1772, S. 561.
13 Vgl. Johann Georg Meusel: Nachtrag zu der dritten Ausgabe des gelehrten Teutschlands. 

Lemgo 1778, S. 409, wo es heißt: »Rötger (Gotthilf Sebastian) […] Viele Aufsätze und 
Recensionen im Schirachischen Magazin der Kritik«, und Das gelehrte Teutschland oder 
Lexikon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller. Angef. von Georg Christoph Ham-
berger. Fortges. von Johann Georg Meusel. 5. durchaus verm. u. verb. Ausg. Lemgo 
1798, Bd. 6, S. 415 f.: »Viele Aufsätze und Recensionen im Schirachischen Magazin der 
Kritik, mit G-s-r- unterzeichnet«. 

14 Vgl. Bernd Neumann, Dieter Trauden: Der frühe Goethe und »G-s-r«. Die Rezensionen 
des Magdeburger Pädagogen G. S. Rötger in Schirachs »Magazin der deutschen Critik«. 
In: Wie alles sich zum Ganzen webt. Fs. für Yoshito Takahashi zum 65. Geburtstag. 
Hrsg. von Akio Ogawa u. a. Tübingen 2010, S. 117-141, wo überdies die Verfasser-
schaft Rötgers detailliert nachgewiesen wird. 

15 Vgl. Magazin der deutschen Critik, Bd. III.2 (1774), S. 207-210; Bd. III.2 (1774), 
S.  255-265, und Bd. IV.1 (1775), S. 61-68.

16 Zu Clavigo in: Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur. Bd. 7 (1775), 
S. 539-540, zum Götz in Bd. 8 (1775), S. 482-483, zum Werther ebd., S. 500-509, zu 
Claudine von Villabella in Bd. 10 (1776), S. 492-498, zu Stella ebd., S. 570-575. 

17 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 8 (1775), S. 483-500, 
509-520.
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Werth der deutschen Dichter«.18 Gemeint ist der damals am Kasseler Collegium 
Carolinum tätige Jakob Mauvillon (1743-1794). Der polemische Ton dieser Zeilen 
erklärt sich unter anderem aus einer Kritik Mauvillons an Schmids theatertheore-
tischer Schrift Das Parterre (1771), die – gezielt an den Anfang von Band 2 der 
Lemgoer Bibliothek platziert – en détail dessen Argumente widerlegt und seine 
Ausführungen als »unnütz, weitschweifig und unbedeutend« abtut.19

Gewissheit über Mauvillons Verfasserschaft gibt dann die Auserlesene  Bibliothek 
selbst, und zwar in Band 10 (1776), was insofern verwundert, als deren Verleger 
Christian Friedrich Helwing stets sehr bemüht war, die Anonymität der Mitarbeiter 
zu wahren und – wenn überhaupt – nicht eher als nach ihrem Tod deren Mit-
wirkung an der Zeitschrift bekannt zu machen, doch in der Regel ohne die damit 
verbundene Sigle zu nennen. Hier heißt es nun eher beiläufig in einer »Nachricht an 
das Publikum« zu Mauvillons Übersetzung von Ariosts Wütende[m] Roland: 

Wie strenge übrigens dieser Gelehrte in seinen Forderungen wegen Uebersetzung 
der italiänischen Dichter sey, kan man aus den Beurtheilungen desselben, welche 
er im 9ten und 10ten Bande dieser Bibliothek über den vom Hrn. Heinse in der 
Iris angekündigten deutschen Tasso liefert, mit Mehrerem ersehen […].20 

Da alle diese »Beurtheilungen« mit der Ziffer 4. unterzeichnet sind, kann es an 
deren Zuweisung und der Verfasserschaft Mauvillons fortan keinerlei Zweifel mehr 
geben. Auch wenn er allein für die Lemgoer Bibliothek insgesamt etwa 150 Bei-
träge verfasst hat, sah er im Übrigen die Schriftstellerei zeitlebens nur als eine Art 
zusätzliche Erwerbsquelle an. Schon früh hatte sich der 1743 in Leipzig geborene 
Jakob Mauvillon, Sohn eines aus Frankreich eingewanderten Hugenotten, für eine 
militärische Laufbahn entschieden, die ihm aber aufgrund einer Wirbelsäulen-
verkrümmung (Skoliose) verwehrt blieb. So wurde er, nachdem er zunächst am 
Collegium Carolinum in Braunschweig studiert hatte, im Jahr 1771 Lehrer für 
Kriegsbaukunst am gleichnamigen Collegium in Kassel, um schließlich 1784 zum 
Professor für Kriegswissenschaften ans Carolinum nach Braunschweig berufen zu 
werden. 

Bereits 1768 war er mit einem Buch Paradoxes moraux et Littéraires als Autor in 
Erscheinung getreten, aber erst die 1771/72 mit Ludwig August Unzer (1748-1774) 
in zwei Stücken publizierte Schrift Ueber den Werth einiger Deutschen Dichter und 
über andere Gegenstände den Geschmack und die schöne Litteratur betreffend 
machte ihn schlagartig bekannt, sorgte aber auch für nicht wenige Anfeindungen.21 
Vor allem die überaus harsche Kritik am damaligen Publikumsliebling Christian 
Fürchtegott Gellert, der hier als Romanautor, als Dichter geistlicher Gesänge, als 
Fabel- und Lehrdichter sowie Moralist regelrecht zerpflückt wurde, erregte großes 
Aufsehen und brachte viele Kunstrichter gegen die Verfasser auf. Zu den wenigen 

18 Christian Heinrich Schmid: Litteratur der Poesie, Erster Theil. Leipzig 1775, S. 75. 
19 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 2 (1772), S. 5. 
20 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 10 (1776), S. 704. 
21 [Jakob Mauvillon, Ludwig August Unzer:] Ueber den Werth einiger Deutschen Dichter 

und über andere Gegenstände den Geschmack und die schöne Litteratur betreffend. Ein 
Briefwechsel. Frankfurt, Leipzig [d. i. Lemgo], 2 Stücke, 1771/72.
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Verteidigern dieser bewusst auf Provokation abzielenden Streitschrift jedoch ge-
hörte Goethe, der sogleich in den Frankfurter gelehrten Anzeigen eindeutig Stellung 
bezog: 

Es thut uns leid, dass diese Verf. die Regeln einer Erbauungsschrift verkannt, und 
nicht mehr erlaubte Charlanterie bey ihren Patienten angewendet haben. Sie 
wollten den lallenden, schlafenden und blinzenden Theil des Publikums curiren, 
und sie fangen dabey an, daß sie ihm seine Puppe nehmen – – Bilderstürmer 
wollen einen neuen Glauben predigen!22 

Unzer zeigt sich von Goethes Besprechung begeistert. An Mauvillon schreibt er: 

Haben Sie die vortrefflich launigte Critik unserer Briefe in den Frankfurter ge-
lehrten Anzeigen gelesen? Sie ist höchst vortheilhaft für uns, und verräth einen 
denkenden Kopf. Forschen Sie doch den Verfasser aus.23 

Doch Unzer stirbt zu früh, um noch dessen Namen zu erfahren; Mauvillon seiner-
seits wird – wahrscheinlich ohne sich der Tatsache bewusst gewesen zu sein – in 
einen produktiv-kritischen Austausch mit Goethe treten, auch wenn beide in man-
cherlei Hinsicht von Grund auf doch sehr unterschiedlichen Ansichten Ausdruck 
geben. 

III. Mauvillon als Rezensent von Goethes Theaterstücken

Besonders auffallend an Mauvillons Besprechungen ist vor allem ein ganz bestimm-
ter Kritikpunkt, auf den er immer wieder zurückkommt – gemeint ist die ›Plan-
losigkeit‹ von Goethes Stücken. So heißt es mit Blick auf den Götz: »Der Plan kan 
bei diesem Stücke gar nicht in Betracht kommen«,24 und die gleiche Kritik wird er 
dann in seiner Rezension von Claudine von Villabella erneut aufgreifen. Auch 
wenn er an allen Stücken Goethes, die er rezensiert, die »Schönheiten des De-
tails«,25 die »vortrefliche[n] Dialog[e]« sowie die »mit vieler Wahrheit gezeich-
nete[n] Charaktere«26 lobt und in Bezug auf Götz die historischen Kenntnisse des 
Verfassers hervorhebt,27 empfindet er doch das Sprunghafte und Willkürliche 
durchweg als störend. 

Für Goethe gibt es keine überzeitlich gültigen Regeln für das Drama mehr: We-
der kann man an den Prinzipien der antiken Tragödie festhalten noch an den Re-
geln des französischen Theaters, und so verwirft Goethe das Planvolle, indem er 
das Dichterische über die Regeln des Theaters und die Ausdruckskraft über den 

22 Frankfurter gelehrte Anzeigen vom Jahr 1772, Nr. XV vom 21.2.1772, S. 117.
23 Mauvillons Briefwechsel oder Briefe von verschiedenen Gelehrten an den in Herzogl. 

Braunschweigschen Diensten verstorbenen Obristlieutenant Mauvillon. Gesammelt u. 
hrsg. von seinem Sohn F. Mauvillon. Deutschland [d. i. Braunschweig] 1801, S. 36.

24 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 8 (1775), S. 482.
25 Ebd.
26 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 10 (1776), S. 492.
27 »Der mus schon ein Man von Wissenschaften seyn, dessen deutsche Geschichtskentnis 

bis auf die Reformationsgeschichte hinauf steigt« (Auserlesene Bibliothek der neuesten 
deutschen Litteratur, Bd. 8 [1775], S. 488).
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Gehalt des jeweiligen Stückes stellt.28 Mauvillon nimmt dies durchaus wahr, doch 
zeigt er wenig Verständnis für die neuen Gedankengänge Goethes und kommt im-
mer wieder auf die Notwendigkeit eines Plans zu sprechen.29 Das dramatische 
Konzept eines Stücks und das Erregen von Interesse sind für Mauvillon eng an-
einander gebunden. An Claudine von Villabella bemängelt er, dass der Plan des 
Stücks »zu romanhaft, unnatürlich und daher nicht interessant« sei.30 Über Stella 
äußert er mit Bedauern: »Schade, daß die ganze Kunst des Dichters auf ein Süjet 
gewendet ist, das durchaus unfähig ist, zu interessiren«,31 was wiederum auf den 
fehlenden Plan zurückzuführen sei.

Das maßgebliche Kriterium ist für Mauvillon jedoch die Tauglichkeit für die 
Bühne: Theaterstücke müssen sich in jedem Fall als spielbar erweisen, und sie dür-
fen sich deshalb nicht allein darauf beschränken, ein literarisches Vergnügen für 
Kenner zu sein, denn sie haben über das Literarische hinaus eine wesentliche Auf-
gabe zur Verbesserung der deutschen Bühne zu erfüllen. Ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Rührung und Interesse sei unbedingt erforderlich, weil sonst das 
Stück nicht die intendierte Wirkung beim Zuschauer erzielen könne. Diese Auf-
fassung kommt in Mauvillons abschließendem Urteil über den Götz sehr deutlich 
zum Ausdruck: 

Wenn man auf die Wahl des Gegenstandes, auf die Auswahl und die Anordnung 
der Charaktere, auf die Ausmalung derselben durch die kräftigsten und feinsten 
Züge, auf die Wahrheit und Kraft des Dialogs sieht, so kan man sich nicht leicht 
etwas volkomneres denken, als dies Stük. Es ist ein Pfand dessen, was der Verf., 
wenn er will, für unsre Bühne thun kan. Noch aber ist dadurch nichts für die-
selbe geschehen, die doch wirklich der Gegenstand der Bemühungen unsrer 
Dichter, welche Fähigkeiten dazu haben, seyn solte, da sie noch so arm an guten 
Stücken ist, und gewis die wichtigste unter den menschlichen Belustigungen ge-
nant zu werden verdient. Denn in der That, Götz ist auf keine Art ein Werk für 
die Bühne.32 

Mit dieser Ansicht steht Mauvillon nicht allein. Bereits Johann Georg Meusel hatte 
im Magazin der deutschen Critik die gleiche Meinung vertreten: »Wir glauben 
nicht«, heißt es dort, »daß irgend eine Schauspielergesellschaft auf den Einfall 
kommen wird, Gö[t]z von Berlichingen zu geben. Ohne auf die fast unübersteig-
lichen Schwierigkeiten bey der Vorstellung zu sehen, vermuthen wir sicher, daß 
dieses Schauspiel auf der Bühne nicht gefallen würde«.33 

Doch wird das Magazin der deutschen Critik sein Urteil bald darauf revidieren. 
Im zweiten Teil des dritten Bandes erscheint noch im selben Jahr eine Würdigung 

28 Vgl. dazu Johann Wolfgang Goethe: Zum Shakespears Tag (FA I, 18, S. 9-12; bes. S. 11).
29 In diesem Zusammenhang sollte auch die Tatsache berücksichtigt werden, dass Mau-

villon als Professor für Kriegsbaukunst am Collegium Carolinum in Kassel tätig war und 
dass sich das Militär genauso wie Architekten schon immer gern an Plänen orientierte.

30 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 10 (1776), S. 492.
31 Ebd., S. 571.
32 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 8 (1775), S. 483.
33 Magazin der deutschen Critik. Bd. III.1 (1774), S. 128. 
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der Berliner Aufführung des Götz, deren Verfasser wiederum Rötger ist.34 Die 
Schauspieltruppe um Heinrich Gottfried Koch brachte den Götz am 12. April 1774 
in Berlin auf die Bühne. Obwohl der Rezensent anfangs starke Bedenken hatte, 
zumal in Berlin das Gerücht umlief, »daß das Stück auf dem Theater nicht aus-
zuhalten sey«,35 änderte er anschließend seine Meinung und kam zu dem Schluss, 
dass das Stück »sich auf dem Theater ertragen« und durchaus »mit Lust sehen« 
ließe.36

Wir wissen nicht, ob auch Mauvillon eine solche Aufführung besucht hat. Was 
aber mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass er äußerst skeptisch war, was die 
Aufführbarkeit solcher Stücke betraf. Auch der Theorie des neuen Theaters stand 
er, ganz anders als Rötger, sehr kritisch gegenüber. Die »beßre Theorie des Drama«, 
so wie sie Schmid in seiner Abhandlung über den Götz offeriert, d. h. eine Theorie, 
»die sich nicht auf Tradition, und aus der Luft gegriffne Vorschriften, sondern auf 
die Natur selbst gründet«,37 lehnt Mauvillon als »Ausspruch eines jungen, enthu-
siastischen und aufgebläheten Kunstrichterleins« ab,38 eine Kritik, die sich vor al-
lem gegen Schmid richtete. Prinzipiell sei den Dichtern davon abzuraten, aus dem 
Götz »eine neue Theorie des Drama zu lernen, wenn ihre Werke noch den Zwek 
eines Dramas erfüllen solten«,39 denn diesen, so Mauvillon weiter, erfülle Götz 
gewiß nicht: »[E]r wirkt Bewundrung, Vergnügen, beides im hohen Grade, aber 
nur die flachste Rührung«.40 

Trotzdem ist Mauvillon der richtungweisenden Geste der Stürmer und Dränger 
gegenüber durchaus aufgeschlossen, wie den folgenden Sätzen zu entnehmen ist: 

Wenn wir also auf die Verf. des Götz von Berlichingen, des Hofmeisters und 
neuen Menozas etwas vermöchten; so würden wir ihnen zurufen: recht so! denen 
Deutschen gezeigt, sie müssen sich eine neue Bahn brechen; gezeigt, was Natur, 
was Kraft, was Wahrheit in den Charakteren, im Dialog, in der Bearbeitung der 
Situationen sey. Vielleicht war es nöthig, um sie von dem zum Ekel betretnen 
Pfade loszureißen, daß man selbst über alle Gränzen hinaus davon abwich.41 

Doch hält Mauvillon letztendlich an der von der Tradition vorgegebenen Ziel-
setzung der Kunst fest, weshalb er Goethe und Lenz zuruft: 

Nun ist es aber gut. Kehret nun, ihr großen Künstler! in das Gleis zurük, das 
euch der Zwek der Kunst vorschreibt. Bedenkt, daß unsere Bühne arm, daß das 
Leben kurz ist; gebraucht das eurige dazu, der Nation den wichtigen Dienst zu 

34 Vgl. den Aufsatz von Neumann, Trauden (Anm. 14), S. 128, wo nachgewiesen wird, 
dass Rötger sich zu dieser Zeit in Berlin aufhielt und eine der Aufführungen der 
Koch’schen Schauspieltruppe besuchte. 

35 Magazin der deutschen Critik, Bd. III.2 (1774), S. 207.
36 Ebd., S. 210.
37 [Christian Heinrich Schmid:] Ueber Götz von Berlichingen. Eine dramaturgische Ab-

handlung. Leipzig 1774, S. 12.
38 Auserlesene Bibliothek der neuesten deutschen Litteratur, Bd. 8 (1775), S. 489. 
39 Ebd., S. 499.
40 Ebd.
41 Ebd.
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thun, ihre Bühne zu bereichern. Das habt ihr noch nicht gethan. Eure Stücke 
können nicht aufgeführt werden. Sie werden zwar immer das Vergnügen der 
Kenner seyn; und wenn ihr, wenn andere, durch euer Beispiel angefeuert, uns 
regelmäßigere Trauerspiele von gleicher Kraft liefern werden, so werden sie als 
die Stücke, die Epoche für die deutsche Bühne gemacht haben, auch bei der 
Nachwelt in Andenken bleiben.42 

IV. Rötger als Rezensent der Rezensenten

Viel lockerer und ironischer als Mauvillon geht Rötger mit den vermeintlichen 
›Fehlern‹ in Goethes Stücken um. In Bezug auf Clavigo heißt es bei ihm: 

»Wider die Regeln verstossen! Fehler über Fehler! der Goethe kann doch auch 
nichts machen, ohne wider die wesentlichsten Regeln zu fehlen! Heißt das Ein-
heit des Orts? bald in dem Hause, bald in jenem, bald auf der Strasse? Und noch 
dazu mitten im Akte eine Veränderung? Was vor [sic!] ein Verhältniß zwischen 
der Länge des vierten und des fünften Akts? Im Grunde sind es auch sechse. […] 
Und mit der Einheit der Zeit ist es auch nicht so recht richtig. Und noch eins fällt 
mir ein. Am Ende des ersten Akts weiß noch kein Mensch wie die Sachen stehn, 
die Exposition ist erst im zweyten Akt angebracht. Ein offenbarer Fehler!«43

Rötger arrangiert die Urteile der Rezensenten in dramatischen Dialogen und in-
szeniert damit seine Besprechung gewissermaßen als ein polyphones Theater der 
Kritik. Während die einen der Meinung sind, dass Clavigo weit hinter den Götz 
zurückfalle, da er nicht dessen »Originalgenie«, den »shakespearsche[n] Geist« 
und die »ergötzende Mannigfaltigkeit« aufweise,44 beklagen die anderen, dass das 
Stück in keiner Weise an Emilia Galotti heranreiche und dass seine Vorzüge von 
allzu vielen Fehlern und Mängeln überschattet würden. Überdies gebe es Verstöße 
gegen die aristotelischen Regeln (»›Wider die Regeln verstossen!‹«45), Fehler in der 
Personengestaltung (»Für wen soll man sich denn da intereßiren?«46) und sprach-
liche Mängel (»›Die Sprache ist unrein, sehn Sie eine ganze Menge Striche, die be-
deuten alle lauter Sprachfehler.‹«47). Gegen alle diese Einwände verteidigt Rötger 
Goethes Stück und konstatiert: »Clavigo ist in seiner Art gut«.48 

Rezensenten, so resümiert Rötger, lobten je nach Laune, was ihnen gefällt, und 
würden dabei übersehen, dass Stücke wie Götz und Clavigo oder Der Hofmeister 
und Der neue Menoza etwas völlig Neuartiges darstellen, das sich nicht mehr mit 
den aristotelischen Gesetzen erfassen lässt. Die Besprechung der Anmerkungen 
übers Theater von Lenz zeugt davon, dass Rötger ein viel tiefer gehendes Verständ-
nis für das neue Theater des Sturm und Drang hatte: 

42 Ebd., S. 499-500.
43 Magazin der deutschen Critik, Bd. III.2 (1774), S. 258.
44 Ebd., S. 256.
45 Ebd., S. 258.
46 Ebd., S. 259. 
47 Ebd., S. 262.
48 Ebd., S. 257. 
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Aristoteles Gesetz ist kein allgemeines Gesetz – er gab meistentheils sehr gute 
Regeln für die Art des Trauerspiels, die er kannte. Aber jenseit, wo Aristoteles 
nicht hinsehen konnte, gibts auch Land, und ein schönes fruchtbares Land, und 
da gibts andre Gesetze, und andre Regeln des Anbaus, weil – es ein a n d e r e s 
Land ist. Wer aber disseits bleibt, soll des weisen Mannes nicht vergessen – und 
disseits ist auch ein gutes Land.49

Bemerkenswert ist, dass Rötger dem neuen Theater seine Eigenständigkeit  zugesteht, 
jenseits der bestehenden Regeln, eben dort, »wo Aristoteles nicht hinsehen konnte«. 
Eine nicht-aristotelische Dramatik, die sich stattdessen stärker an Shakespeares 
Theaterstücken orientiert, hat in seinen Augen durchaus ihre Berechtigung, gibt sie 
doch dem Genie vorzügliche Möglichkeiten zur Entfaltung. Dennoch bleiben ihm 
die Gefahren einer daraus potentiell resultierenden Dogmatik nicht verborgen, und 
so warnt er konsequent vor jeglicher Art neuer Restriktionen, die sich aus ihr ab-
leiten ließen: 

Von der Seite, dächt ich, müßte man, könnte man am leichtesten, die rüstigen 
Jünglinge, die nicht einen Schritt über die Furche zu gehen wagen, die ihnen 
Aristoteles und Batteux zogen, bewegen, ihr Vorurtheil abzulegen. – Unser Ver-
fasser aber lockt sie da hervor, um ihnen nachher wieder eine Furche zu ziehen, 
wo herüber sie nicht gehen sollen. S h a k e s p e a r s c h e  Tr a u e r s p i e l e  sollen 
sie schreiben, und k e i n e  mit den drey Einheiten. Wozu nun diese neue B u l l e ? 
Sey, was du bist! Genie! nur der R e l i g i o n  und N a t u r  unterthan.50

Lange bevor Herder den Begriff der Metakritik in die philosophische Diskussion 
einführte,51 hatten Mauvillon und Rötger offenbar unabhängig voneinander – aber 
aus gleichem Grund und Anlass – damit begonnen, ihre Rezensionen über Rezen-
sionen zu schreiben. Was aus Verlegenheit entstand und zunächst nur eine Not-
lösung war, sollte sich später als ein wichtiger Schritt zur Begründung der Germa-
nistik als Fachwissenschaft erweisen – als es darum ging, eine wissenschaftliche 
Metasprache und allgemeine Aussagemodalitäten zu etablieren. Aber die Bespre-
chungen der beiden Rezensenten sind noch aus einem anderen und zwar medienhis-
torischen Grund von Bedeutung. Die rasche Berühmtheit, die Goethe mit seinem 
Götz und dem Werther erlangte, trug ebenso wie die explosionsartig anwachsende 
Zahl der Buchpublikationen wesentlich dazu bei, dass sich das Tempo der Rezen-
sionsorgane der neuen Situation anpassen musste. Tatsächlich wurde dann 1785 im 
Gefolge solcher Überlegungen die Allgemeine Literatur-Zeitung auf den Markt 
gebracht, die mit ihrer täglichen Erscheinungsweise das Modell der halbjährlich zu 
den Messen erscheinenden Rezensionszeitschriften ablöste, um auf diese Weise 
ganz neue Maßstäbe zu setzen. 

49 Magazin der deutschen Critik, Bd. IV.1 (1775), S. 80. 
50 Ebd., S. 76. 
51 Johann Gottfried Herder: Verstand und Erfahrung. Eine Metakritik zur Kritik der 

 reinen Vernunft, erster Theil. Leipzig 1799; Vernunft und Sprache. Eine Metakritik zur 
Kritik der reinen Vernunft, zweiter Theil. Leipzig 1799. In: ders.: Sämtliche Werke. 
Hrsg. von Bernhard Suphan. Bd. 21. Berlin 1881.



Nina Birkner

Der »Vicar of Wakefield«  
als Vorbild für Voß’ »Luise«  

und Goethes »Hermann und Dorothea«

Oliver Goldsmiths Roman The Vicar of Wakefield (1766) ist im deutschsprachigen 
Raum oft rezipiert worden, so auch von Johann Heinrich Voß. Er hat das Sujet – 
die Darstellung des Lebens einer Pfarrersfamilie auf dem Land – in seinem Gedicht 
Luise (1795) übernommen und damit das Genre der sogenannten Pfarrhausidylle 
begründet. Beide Texte haben wiederum als Vorbild für Goethes ›idyllisches Epos‹ 
Hermann und Dorothea (1797) gedient. Seine Wertschätzung für Voß’ Luise hat 
Goethe wiederholt zum Ausdruck gebracht, und Goldsmiths Roman hat er in 
Dichtung und Wahrheit als einen »der besten« bezeichnet, »die je geschrieben 
 worden« sind (FA I, 14, S. 465). 

Die Vorbildfunktion des Vicar of Wakefield für Voß und Goethe ist von der For-
schung zwar häufig konstatiert, bislang aber selten näher untersucht worden. Im 
Folgenden werden die genannten Texte vergleichend analysiert. Dabei wird erstens 
die Figurenkonzeption der jeweiligen Landprediger in den Blick genommen. Davon 
ausgehend wird zweitens aus gattungstheoretischer Perspektive nach den in den 
jeweiligen Texten manifesten Konzeptionen der Idylle bzw. des ›Idyllischen‹ gefragt. 
Dazu sei vorab der Begriff der Idylle definiert und ein Blick auf die intensive gat-
tungstheoretische Diskussion im 18. Jahrhundert geworfen. 

Da sich die Idylle weniger durch eine poetologisch klar definierte ›Struktur‹ als 
durch »eine Reihe von Motiven und Gestaltungszügen« auszeichnet, die »kaum je 
alle in einem Werk versammelt sind«,1 bleibt der Begriff häufig unterbestimmt. Aus 
der Orientierung an der von Theokrit und Vergil begründeten Gattungs tradition 
lassen sich aber charakteristische Merkmale der Idylle ableiten: Zentral ist die Be-
schreibung eines von der Außenwelt abgegrenzten, von allen existenziellen Konflikten 
freien Binnenraums, der als ›locus amoenus‹, also als idealisierte Naturlandschaft, 
beschrieben wird. Hier werden »mit impliziter oder expliziter zivilisationskritischer 
Intention ländliche, oft pastorale Daseinsformen« vorgeführt, die dem »Ideal einer 
unentfremdeten humanen Existenz verpflichtet« bleiben.2 Im Zentrum steht die 
gemeinsame Kunstausübung und die Reflexion über Kunst, außerdem die Darstellung 
von Freundschaft und erotischer Leidenschaft, seit den stilprägenden Idyllen Salomon 
Geßners auch von zärtlicher Liebe und Formen familiärer Existenz. Ähnlich der 
Utopie liefert die Idylle ein positives Gegenbild zur defizitären Erfahrungswirk-

1 Renate Böschenstein: Idylle. Stuttgart 1967, S. 2.
2 York-Gothart Mix: Art. Idylle. In: Handbuch der literarischen Gattungen. Hrsg. von 

Dieter Lamping in Zusammenarbeit mit Sandra Poppe, Sascha Seiler u. Frank Zipfel. 
Stuttgart 2009, S. 393-402; hier S. 393.
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lichkeit, bleibt allerdings auf das Private beschränkt und wird nur in einem von  
den »Bewegungen der Geschichte« abgeschirmten Raum für möglich gehalten.3

Die meisten Autoren des frühen 18. Jahrhunderts situieren ihre Idyllen im Gol-
denen Zeitalter der Antike als einem historischen Idealzustand. Diese Rückprojek-
tion in die ›Urzeit des Menschengeschlechts‹ macht eine »Integration der zeitgenös-
sischen Realität des Landlebens« unmöglich.4 Das wird für die Autoren und 
Gattungstheoretiker des 18. Jahrhunderts zunehmend zum Problem – erstens des-
wegen, weil die realitätsmimetische Darstellung des Landlebens vermeintlich theo-
kritische Forderung ist, der es nachzukommen gilt; und zweitens, weil die Idylle 
nicht nur Evasionsangebote machen, sondern auch ein kritisches Gegenbild zur 
Realität darstellen soll, sodass sie notwendig an Momente der gegenwärtigen Wirk-
lichkeit anschließen muss. Nicht zufällig steht in den gattungstheoretischen Schrif-
ten der Zeit die Frage im Vordergrund, wie in der Idylle das Verhältnis von Ideal 
und Wirklichkeit bzw. das von Antike und Gegenwart zu bestimmen sei.

Mit ihren Texten, die durch den Rekurs auf die angeführten substanziellen idyl-
lischen Topoi einen klaren Bezug zur Gattungstradition besitzen, reagieren Voß 
und Goethe auf dieses Problem, so die These. Beide Autoren loten in ihren Texten 
die Möglichkeiten und Grenzen der Idylle in ihrer Bedeutung für die Gegenwart 
aus. Dazu dient ihnen Goldsmiths Roman als Vorbild. 

I. Goldsmiths »Vicar of Wakefield« oder:  
Der Landgeistliche als komische Figur

Bemerkenswerterweise geht es Goldsmith im Unterschied zu Voß und Goethe we-
niger um eine Reformierung als um eine Relativierung der Idylle und des › Idyllischen‹. 
Dazu konzipiert er den Erzähler seines Romans – den Vicar of Wakefield – als ko-
mische Figur.

Im Zentrum des Romans, in den idyllische Szenen nur integriert sind, steht der 
Pfarrer und Familienvater Primrose, der als autodiegetischer Erzähler retrospektiv 
vom sozialen Ab- und Aufstieg seiner Familie berichtet. Dabei wird deutlich, dass 
das Handeln der meisten Figuren vom Streben nach sozialem und ökonomischem 
Kapital bestimmt wird. Nicht zufällig finden fast alle Intrigen, die die Primroses zu 
Fall bringen, im Kontext kapitalistischer Transaktionen statt. So verlieren sie ihr 
Vermögen, weil sich der Kaufmann, dem sie ihr Geld anvertraut haben, aus dem 
Staub macht und weil sie beim Verkauf ihrer Pferde von Gaunern übers Ohr ge-
hauen werden. Ohne finanzielles Kapital werden sie wiederum zum leichten Opfer 
des hinterhältigen Gutsbesitzers Mr. Thornhill, der Primrose inhaftieren lässt, weil 
er das von ihm geforderte Pachtgeld nicht bezahlen kann. Am eindrücklichsten 
wird die Macht des Geldes vom tugendhaften Mr. Burchell alias Sir William Thorn-
hill thematisiert – dem tugendhaften Onkel des intriganten Gutsbesitzers. Er hat 

3 Böschenstein (Anm. 1), S. 12.
4 Renate Böschenstein-Schäfer: Art. Idyllisch / Idylle. In: Ästhetische Grundbegriffe. Histo-

risches Wörterbuch in sieben Bänden. Hrsg. von Karlheinz Barck u. a. Bd. 3: Harmonie – 
Material. Stuttgart 2001, S. 119-137; hier S. 122.
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sein Vermögen verloren, weil er Notleidenden aus Nächstenliebe zu freigiebig ge-
holfen und ein naiv optimistisches Vertrauen in andere Menschen gesetzt hat. 

Der inhumanen Herrschaft des sozialen und ökonomischen Kapitals stellt Prim-
rose die empfindsamen Tugenden seiner Zeit entgegen: Er predigt Bescheidenheit, 
Altruismus und Aufrichtigkeit und plädiert für eine Heirat aus zärtlicher Liebe 
ohne Rücksicht auf ökonomische Interessen. Allerdings zeigt sich im Handlungs-
verlauf, dass es zwischen den von ihm proklamierten Normen und Werten und 
seinen ›wahren‹ Einstellungen eine Diskrepanz gibt. So behauptet er etwa, dass ihm 
für seine Töchter ein armer und rechtschaffener Bräutigam lieber wäre als jemand, 
der vermögend, aber treulos ist. Gleichwohl missfällt es ihm sehr, dass sich seine 
Tochter Sophie für einen Mann »of broken fortune« interessiert.5 Daher kommt es 
ihm gelegen, dass sich seine impulsive Frau mit Sophies Verehrer überwirft und 
dieser dann seine Besuche im Hause Primrose einstellt.

Sichtbares Zeichen von Primroses mangelnder Integrität ist – wie so oft in der 
Literatur der Aufklärung – die Umkehrung der Geschlechterhierarchie. Anstatt 
seiner sozialen Rolle als Hausvater gerecht zu werden und seine Familie zu tugend-
haftem Handeln anzuhalten, sieht sich Primrose häufig gezwungen, den eitlen 
Wünschen seiner Frau und seiner Töchter nachzugeben. Durch sein normabwei-
chendes Verhalten und die Inkongruenz zwischen seinen Worten und Taten wird 
Primrose zur komischen Figur. 

Darüber hinaus trägt er maßgeblich zur Katastrophe bei: Weil er sich seinen 
Stolz und seine Eitelkeit nicht eingesteht, wird er blind für die Fehler anderer,6 die 
es folglich leicht haben, ihre Intrigen durchzuführen. Allerdings ist der Pfarrer als 
dynamische Figur konzipiert: Im Gefängnis – auf dem Höhepunkt des über ihn 
hereinbrechenden Unglücks – besinnt er sich auf seinen Glauben. Er lehrt die Men-
schen, dass die Lasterhaften im Jenseits für ihre Sünden bestraft werden, während 
die Tugendhaften mit »unceasing felicity« belohnt werden.7 Vor diesem Hinter-
grund verliert das insgeheim ersehnte soziale und ökonomische Kapital seinen 
Wert – natürlich auch deswegen, weil sich Primrose im Gefängnis keine Hoffnung 
mehr auf diesseitiges Glück machen kann. In dieser Situation lernt er Mr. Burchell 
als ›wahren‹ Freund schätzen und gibt ihm – dem vermeintlich Mittellosen – seine 
Tochter zur Frau.

Den in den Roman integrierten idyllischen Szenen kommt primär die Funktion 
zu, die hier skizzierte Inkongruenz zwischen Primroses Idealen und der Wirklich-
keit zu illustrieren. Wiederholt beschreibt der Prediger das Leben im Kreis seiner 
Familie als Idylle, so etwa im achten Kapitel, in dem er von einem »temperate 
 repast« in der Natur – an einem ›locus amoenus‹ – berichtet.8 Friedvoll sitzt er mit 
seiner Familie auf dem Feld und erfreut sich an den singenden Vögeln. Im Zentrum 
stehen – wie für die Idylle konstitutiv – die Präsentation von Kunst und das  

5 Vgl. Oliver Goldsmith: The vicar of Wakefield. A tale. Supposed to be written by himself. 
Ed. with an introd. and notes by Arthur Friedman. Oxford u. a. 1999, S. 45 (im Folgen-
den zit. als Vicar).

6 Vgl. Vicar (Anm. 5), S. 77.
7 Ebd., S. 162.
8 Ebd., S. 38.
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Gespräch darüber sowie die zärtliche Liebe zwischen Sophie und Mr. Burchell.9 Die 
Idylle kann der Realität jedoch nicht standhalten: Sie wird von Mr. Thornhills 
 Kaplan gestört, der eine der Amseln erschießt, die die Familie eben noch »agreeably 
entertained« hat.10 Als trügerisch erweist sich die Idylle auch im siebzehnten Kapi-
tel, als Primrose am abendlichen Kaminfeuer aus Freude über seine tugendhaften 
Kinder einen Chorgesang anstimmen will. Just in dem Moment wird ihm jedoch 
die Nachricht überbracht, dass seine älteste Tochter mit ihrem Liebhaber durch-
gebrannt sei. Beide Beispiele zeigen, dass es sich bei den idyllischen Szenen  
um ›subjek tive Traumbilder‹ des Landpredigers handelt,11 die der Realität nicht 
entsprechen.

Während die Wahrnehmung der Natur als Idylle noch von Geßner als Beweis für 
die Empfänglichkeit des Subjekts für Tugend, Natur und Menschlichkeit betrachtet 
wird, ist sie im Vicar of Wakefield Zeichen für Primroses Blindheit. Weil er sich 
seine eigenen Schwächen nicht bewusst macht und sich selbst und andere falsch 
einschätzt, merkt er nicht, dass Realität und Idylle auseinanderklaffen. Die Span-
nung zwischen Ideal und Wirklichkeit ist allerdings »doppelbödig, da von einem 
realistischen Standpunkt Kritik an naiver Idyllentendenz geübt wird, […] die Funk-
tion der Idylle als utopische Kritik der Realität [aber] nicht vollkommen getilgt 
wird«.12 

II. Voß’ »Luise« oder:  
Der Landgeistliche als Erzieher zur Humanität

Goldsmiths Roman ist im deutschsprachigen Raum viel gelesen und äußerst positiv 
besprochen worden. Dabei sind allerdings die für den Roman konstitutive Ironie – 
der Gegensatz zwischen Primroses Behauptungen und seinen ›wirklichen‹ Überzeu-
gungen – meist ausgeblendet und seine »sentenzhaft ausformulierte Weltanschau-
ung« absolut gesetzt worden.13 Paradigmatisch für solch ein ›Missverständnis‹  
ist Voß’ Lektüre, wie seine Luise bezeugt. Im Zentrum seines dezidiert an der anti-
ken Gattungstradition orientierten und dezidiert als Idylle bezeichneten Gedichts 
steht wie im Vicar of Wakefield ein Pfarrer, der ganz ohne Ironie als empfindsam-
tugendhafter Hausvater konzipiert ist. Wie Primrose wird er im trauten Kreis seiner 
Familie vorgeführt. Alle idyllischen Topoi werden aufgerufen, darunter auch der 
gemeinsame Gesang und die zärtliche Liebe – hier zwischen der achtzehnjährigen 
Pfarrerstochter Luise und ihrem Verlobten Walter. Genau wie der Vicar of  Wakefield 
endet das Gedicht damit, dass die Liebenden vom Familienvater getraut werden. 
Was aber genau fasziniert Voß an Goldsmiths Roman? 

 9 Vgl. Böschenstein-Schäfer (Anm. 4), S. 121.
10 Vicar (Anm. 5), S. 44.
11 Vgl. Walter Pache: Idylle und Utopie. Zur Rezeption Oliver Goldsmiths in der Goethe-

zeit. In: Klassik und Moderne. Die Weimarer Klassik als historisches Ereignis und Her-
ausforderung im kulturgeschichtlichen Prozeß. Walter Müller-Seidel zum 65. Geburts-
tag. Hrsg. von Karl Richter u. Jörg Schönert. Stuttgart 1983, S. 135-159; hier S. 138.

12 Pache (Anm. 11), S. 138.
13 Ebd., S. 139.
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Wie skizziert, wird im Verlauf des 18. Jahrhunderts die Frage nach dem Verhält-
nis von Hirtenfiktion und Wirklichkeit virulent und die Idylle auf ihre Bedeutung 
für die Gegenwart hin befragt, so auch von Voß. Goldsmiths Roman erscheint ihm 
deshalb vorbildlich, weil er ihn als ungebrochene Familienidylle versteht, die »statt 
eines antithetischen Idealbilds ein integrierbares Abbild« der Realität liefert.14 Da-
von ausgehend sucht er die Idylle für seine Zeit produktiv zu machen, indem er sie 
nicht im Goldenen Zeitalter, sondern in der Gegenwart bzw. in der Zukunft situiert 
und damit als ein zu realisierendes Ideal vorführt.

Auf die Gegenwart verweist die vom Pfarrer gelesene Zeitung. Die dort erwähn-
ten politischen Ereignisse lassen sich dem Jahr 1782 zuordnen, dem mutmaßlichen 
Entstehungsjahr der (ersten) Idylle.15 In der Fassung von 1795 finden sich kontras-
tierend dazu einige Zeilen, die die Idylle als zukünftige ausweisen. Hier fragt die 
Pfarrersfrau ihren Mann, ob er noch ein wenig lese, etwa »ein Leibbuch / Jener 
Zeit, da noch Menschen wie Washington lebten und Franklin«.16 Obwohl George 
Washington erst 1799 – also nach Erscheinen der Luise – gestorben ist, wird seine 
Lebenszeit als zurückliegende datiert.

Ihre eigene Zeit erleben die Pfarrersleute als defizitär. Die Hausfrau schwärmt 
von einer besseren Vergangenheit und aus den Reden des Familienvaters geht her-
vor, dass er mit seinem Schwiegersohn in spe regelmäßig über die bestehenden so-
zialen und politischen Missstände seiner Zeit spricht. Sie werden von den Figuren 
sehr wohl zur Kenntnis genommen, stören aber nicht das friedvolle Familienleben 
in der ländlichen Abgeschiedenheit Grünaus. Pfarrgemeinde und angrenzende Na-
tur werden – wie für die Idylle charakteristisch – als begrenzte, vor der bedroh-
lichen Außenwelt geschützte Räume vorgeführt. Dass die Idylle keine Gefährdun-
gen kennt, wird nicht zuletzt durch die ständeübergreifende Harmonie zwischen 
der Pfarrersfamilie und der »gnädigen Gräfin«17 veranschaulicht. Sie verdankt sich 
der »autonomen Sittlichkeit« ihrer Bewohner,18 die Goldsmiths Figuren fehlt und 
die für Voß ein durch Bildung zu verwirklichendes Erziehungsziel ist. 

Voß geht – ähnlich wie Johann Gottfried Herder – von der anthropologischen 
Grundannahme aus, dass sich die Menschen durch »ein[en] göttliche[n] Trieb zum 
Wahren und Guten« auszeichnen,19 der insbesondere in der griechischen Antike zur 
vollen Entfaltung gekommen sei. Hier habe sich die »höchste Kultur, die Blüte des 
Menschenadels« herausgebildet.20 Zur Lösung gegenwärtiger Probleme empfiehlt 

14 Ebd., S. 144.
15 Vgl. Adrian Hummel: Kommentar. In: Johann Heinrich Voß: Ausgewählte Werke. Hrsg. 

von Adrian Hummel. Göttingen 1996, S. 429-531; hier S. 441.
16 Johann Heinrich Voß: Luise. Ein ländliches Gedicht in drei Idyllen. In: ders. (Anm. 15), 

S. 36-93; hier S. 58.
17 Voß (Anm. 16), S. 56.
18 Olav Krämer: »… der Zeit entflohn« – Das Zeitliche und das Ewige in der Geschichts-

auffassung von Johann Heinrich Voß. In: Johann Heinrich Voß. 1751-1826. Idylle, 
Polemik und Wohllaut. Hrsg. von Elmar Mittler u. Inka Tappenbeck. Göttingen 2001, 
S. 215-261; hier S. 257.

19 Ebd., S. 220.
20 Johann Heinrich Voß: Erziehungskunde. In: ders. (Anm. 15), S. 263-286; hier S. 268.
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Voß daher das Studium der Antike und ihrer zeitlos gültigen ethischen Normen und 
Wertvorstellungen. Ziel ist, ähnlich wie für Herder, die »Bildung zur Humanität«.21 
Sie wird in Voß’ Idyllen häufig von Pfarrerfiguren übernommen, die als Vertreter 
von Vernunft, Frömmigkeit und Nächstenliebe fungieren. Man denke etwa an den 
Idyllenzyklus Die Leibeigenschaft. In allen drei Texten wird den Predigern zuge-
traut, den Gutsbesitzern Bildung und christliche Werte zu vermitteln und so für die 
Beseitigung der bestehenden sozialen Missstände zu sorgen. Als Vorbild fungiert 
der Prediger auch in Luise. Nicht zufällig schätzt Voß die griechische Antike, in 
persona Homer; er richtet sein Augenmerk auf Amerika, weil er dort – wie viele 
andere Aufklärer – die ›Menschlichkeit‹ verwirklicht sieht, die ihm im Europa sei-
ner Zeit fehlt.

In der außerliterarischen Wirklichkeit zielt Voß als Autor und Kenner der grie-
chischen Antike auf die Erziehung seiner Rezipienten zur Humanität. Dazu führt er 
auf der Handlungsebene die als Vorbild fungierende »tugendhafte Familie« vor.  
Sie dient als »Keimzelle einer gelungenen Gesellschaftsordnung insofern, als die 
hier praktizierte Sittlichkeit nicht nur den Zusammenhalt der Familie, sondern 
auch größerer Sozialgemeinschaften stabilisieren soll: Das in den idyllischen Raum 
projizierte Menschenbild gilt als Garant gelungenen Lebens in Familie und Ge-
sellschaft«.22 Auf der Darstellungsebene orientiert sich Voß streng an den antiken 
Gattungskonventionen, weil er davon überzeugt ist, dass die griechische Sprache 
und Literatur den »Geist des Alterthums«23 authentisch übermitteln und ihn »so-
mit unmittelbar greifbar und zugänglich«24 machen kann.

III. Goethes »Hermann und Dorothea« oder:  
Der Landgeistliche als ›vielleicht schönster Gegenstand  

der modernen Idylle‹

Wie erläutert, hat Goethe Voß’ Luise und Goldsmiths Vicar of Wakefield gekannt 
und geschätzt. Von den genannten Autoren hat er für sein ›idyllisches Epos‹ 
 Hermann und Dorothea die Figur des Landpredigers und das Motiv der Braut-
werbung inklusive der Verbindung des Liebespaares durch den Pfarrer übernom-
men. Was genau hat ihn aber an den beiden Texten interessiert? 

Ähnlich wie Voß lotet Goethe die Möglichkeiten und Grenzen der ›modernen 
Idylle‹ aus. Dazu situiert auch er seinen Text in der Gegenwart. Im Unterschied zur 
Luise, die »nur als provokativer Gegenentwurf zur Realität […] mit dieser verbun-

21 Johann Gottfried Herder: Briefe zu Beförderung der Humanität. In: ders.: Werke in 
10 Bänden. Hrsg. von Martin Bollacher u. a. Bd. 7: Briefe zu Beförderung der Huma-
nität. Hrsg. von Hans Dietrich Irmscher. Frankfurt a. M. 1991; hier S. 148.

22 Tilman Köppe: Prosaische Welt und idyllische Utopie. »Luise« von Johann Heinrich 
Voß im Spiegel von Hegels »Ästhetik«. In: Johann Heinrich Voß. 1751-1826. Idylle, 
Polemik und Wohllaut. Hrsg. von Elmar Mittler u. Inka Tappenbeck. Göttingen 2001, 
S. 263-289; hier S. 287.

23 Johann Heinrich Voß an Sigmund Freiherr von Reitzenstein, 7.4.1807. In: ders. (Anm. 15), 
S. 287-304; hier S. 287.

24 Krämer (Anm. 18), S. 223.
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den« ist,25 hält in Goethes Gedicht aber – ähnlich wie in Goldsmiths Roman – die 
soziale und politische Gegenwart Einzug: der Kapitalismus und die Französische 
Revolution mit ihren katastrophalen Folgen. Auf diese Weise wird das idyllisch 
angelegte Gedicht mit epischen Elementen versetzt. Das hat schon bei den Zeit-
genossen zu einer Diskussion darüber geführt, ob Hermann und Dorothea nun als 
Idylle oder als Epos zu bezeichnen sei – eine Debatte, die sich in der Forschung bis 
heute findet. Dabei ist für das Gedicht gerade die bewusste Spannung zwischen 
Epischem und Idyllischem kennzeichnend. 

Das manifestiert sich in den von Goethe entworfenen semantisierten topographi-
schen Räumen. So wird die Kleinstadt, in der Hermanns Familie lebt, als idyllische 
Welt gezeigt – abgeschirmt »von der epischen Welt des Krieges und der Geschichte 
[…], die draußen auf der Landstraße vorbeirauscht«. Diesem geschützten Raum 
sind neben dem Pfarrer die kleinstädtischen »Bürger« zugeordnet, insbesondere 
Hermanns Eltern und der Apotheker, die hauptsächlich »drinnen, in geschützten 
oder zumindest städtischen Umgebungen« agieren.26 Im Gegensatz dazu agieren 
Hermann, Dorothea und die anderen Flüchtlinge weitgehend draußen in der von 
Not und Elend gezeichneten Außenwelt. Die verschiedenen Räume werden durch 
Hermann und Dorothea miteinander verknüpft: Sie kehren im letzten Gesang in 
den idyllischen Raum zurück, scheinen aber für die Wohnungstür zu groß zu sein, 
weil sie sich durch die Konfrontation mit den zeithistorischen Ereignissen verändert 
haben: »[…] die epische Welt ist endgültig in die Idylle eingebrochen, und deren 
Abgeschlossenheit ist zu Ende«.27 Sie lässt sich nicht von den Bewegungen der Ge-
schichte abschirmen. 

Durch die auf Voß’ Luise verweisende glückliche Verbindung des Liebespaares 
am Ende des Handlungsverlaufs wird aber verdeutlicht, dass sich das ›Idyllische‹ in 
der Konfrontation mit der zeitgeschichtlichen Gegenwart neu konstituieren kann. 
Dafür spricht nicht zuletzt das von Voß entlehnte Requisit des Schlafrocks. Wäh-
rend der Mantel in Luise noch den Pfarrer von Grünau kleidet, ist er in Hermann 
und Dorothea lediglich ein Denkmal vergangener Zeiten. ›Ganz aus der Mode‹ 
gekommen, wird er den Flüchtlingen gespendet. Auf diese Weise gewinnt das ›Alte‹ 
»neue Form«.28 

Dass sich das ›Idyllische‹ nur durch die Verknüpfung von Altem und Neuem – 
von Tradition und Innovation – entfalten kann, soll im Folgenden anhand der den 
idyllischen Raum bedrohenden inneren und äußeren Gefahren illustriert werden.

Der von Goethe vorgeführte idyllische Raum wird zunächst durch innere Span-
nungen destabilisiert. Grund ist ähnlich wie bei Goldsmith das Streben der Klein-
städter nach Sozialprestige und ökonomischem Kapital. So orientiert sich  Hermanns 

25 Karl Eibl: Anamnesis des »Augenblicks«. Goethes poetischer Gesellschaftsentwurf in 
»Hermann und Dorothea«. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte (1984) 8, S. 111-138; hier S. 116.

26 Jane K. Brown: Schiller und die Ironie von »Hermann und Dorothea«. In: Goethezeit. 
Studien zur Erkenntnis und Rezeption Goethes und seiner Zeitgenossen. Fs. für Stuart 
Atkins. Hrsg. von Gerhart Hoffmeister. Bern, München 1981, S. 203-216; hier S. 205.

27 Ebd.
28 Dieter Martin: Das deutsche Versepos im 18. Jahrhundert. Studien und kommentierte 

Gattungsbibliographie. Berlin 1993, S. 279. 
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Vater am vornehmen Lebensstil seines eitlen Nachbarn, dem ersten Kaufmann des 
Ortes, der durch seinen »Handel und seine Fabriken […] täglich reicher« wird 
(FA I, 8, S. 822). Den Wunsch verspürend, sozial aufzusteigen, fordert er von sei-
nem Sohn, eine der Kaufmannstöchter zu heiraten. Ein mittelloses Flüchtlings-
mädchen kommt für ihn nicht in Frage, was zu Konflikten und damit zu einer Ge-
fährdung der familiären Idylle führt.

Als Korrektiv fungiert der dem idyllischen Raum zugeordnete humanistische 
Pfarrer. Im Unterschied zu Voß und Goldsmith hat ihn Goethe nicht als älteren 
Hausvater, sondern als »Jüngling näher dem Manne« konzipiert (FA I, 8, S. 810). 
Er ist also der jüngeren Generation – Hermann und Dorothea – zuzuordnen, die 
sich im Gegensatz zum Wirt und zum Apotheker durch humanes Handeln aus-
zeichnet und keine »bourgeoise Aufsteigermentalität«29 besitzt. Goethe führt ihn 
weniger als Gottesmann denn als Anthropologen vor, der die geistlichen und die 
»besten weltlichen Schriften« studiert hat und daher fähig ist, ›wahre‹ Aussagen 
über »der Menschen Geschick« und »ihre Gesinnung« zu treffen (FA I, 8, S. 810).

Der Pfarrer weiß, dass sich die Menschen – wie Hermanns Vater – immer öko-
nomisch und sozial zu verbessern suchen. Damit sollten sie aber nicht zu weit  
gehen, weil zur menschlichen Natur nicht nur das Streben nach »dem Höheren« 
und dem »Bessern«, sondern auch die Freude, »zu verharren im Alten«, gehören 
(FA I, 8, S. 839). Von dieser anthropologischen Beobachtung ausgehend, empfiehlt 
er, »ländlich Gewerb mit Bürgergewerbe« zu paaren. Denn durch seine geschäft-
liche Tätigkeit entgeht der Bürger dem ökonomischen Druck, der den Landmann 
plagt; zugleich bleibt er mit der Tradition und der Natur verbunden, sodass er nicht 
das Bedürfnis wie die Städter haben wird, immer dem »Reicheren« und »Höhe-
ren […] / Nachzustreben«. Dem Geld keine primäre Bedeutung zuweisend, unter-
stützt er Hermann in seinem Wunsch, eine »gleichgesinnte« Lebenspartnerin ohne 
Rücksicht auf ihren sozialen Status und ihre Vermögensverhältnisse zu wählen 
(FA I, 8, S. 840), und ermöglicht so dessen Verlobung mit Dorothea. Der Pfarrer 
plädiert also für eine Verbindung von Tradition und Innovation – von ländlichem 
und städtischem Leben –, weil sich dadurch die Herrschaft des Kapitals einschrän-
ken und die (familiäre) Idylle stabilisieren lassen. Bemerkenswerterweise versöhnt 
er dadurch den »Stadt-Land-Gegensatz […], der noch bei Geßner die Idyllensphäre 
konstituiert«.30

Genauso wie durch innere Spannungen wird der von Goethe vorgeführte idyl-
lische Raum auch durch äußere Katastrophen gefährdet – in der jüngeren Vergan-
genheit durch einen Brand, der das ganze Dorf zerstört hat, und in der Gegenwart 
durch die Französische Revolution. Beide Ereignisse werden wiederholt mitein-
ander parallelisiert (vgl. FA I, 8, S. 819-820, 851), um zu verdeutlichen, dass die 
Figuren ähnlich wie in Goldsmiths Roman unvorhersehbaren, zyklisch auftreten-
den Gefahren ausgesetzt sind – Naturkatastrophen und historischen Umwälzun-

29 Wolfgang Martens: Halten und Dauern? – Gedanken zu Goethes »Hermann und Doro-
thea«. In: Verlorene Klassik? Ein Symposium. Hrsg. von Wolfgang Wittkowski. Tübin-
gen 1986, S. 79-98; hier S. 84.

30 Gerhard Kaiser: Wandrer und Idylle. Goethe und die Phänomenologie der Natur in der 
deutschen Dichtung von Geßner bis Gottfried Keller. Göttingen 1977, S. 25.
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gen –, die zu existenziellen Notsituationen führen und gegen die sie sich nicht 
schützen können. 

Tröstlich ist aber, dass diese existenzbedrohenden Katastrophen nicht nur Nega-
tives, sondern auch Positives hervorbringen können, wie der Pfarrer und der Rich-
ter betonen. Dem Richter zufolge werden die Menschen in der Not in den ›Natur-
zustand‹ zurückgeworfen. Das führt zu Mord und Totschlag – zu einem ›Krieg aller 
gegen alle‹ –, weil die meisten Menschen in der Not ihr Leben ohne Rücksicht auf 
Gesetze und ethische Normen zu erhalten suchen. So konstatiert er: »[…] der 
Flüchtige kennt kein Gesetz; denn er wehrt nur den Tod ab, […] / Nichts ist heilig 
ihm mehr« (FA I, 8, S. 850). Wie der Pfarrer herausstellt, lässt sich aber auch 
 »Gutes« erkennen. In der Katastrophe wird nämlich auch vielen Subjekten be-
wusst, dass sie einander bedürfen. Das führt dazu, dass sich »Feinde versöhnen«, 
Familien füreinander »Unmögliches wagen« und einzelne Frauen und Männer über 
sich hinauswachsen (FA I, 8, S. 851). Als Beispiel führt der Richter Dorothea an, die 
sich und andere junge Mädchen vor der Vergewaltigung durch einen »Trupp ver-
laufnen Gesindels« geschützt hat, indem sie die Angreifer niedergestreckt hat. In 
der Not hat sie für ihr Geschlecht ungewöhnliche physische Kräfte entwickelt und 
»tapfer« gehandelt (FA I, 8, S. 852). Dass es Schicksalsschläge sind, die Menschen 
zueinander führen können, wird auch von Hermanns Eltern thematisiert. Ihrer 
Liebe hat der große Brand den Weg geebnet, weil er »die Wand« (FA I, 8, S. 820), 
die ihre Höfe voneinander getrennt hat, zerstört und gegenseitige nachbarschaft-
liche Hilfe notwendig gemacht hat. Ähnlich ergeht es Hermann. Angesichts des 
großen Elends realisiert er, wie wichtig ihm persönliche Beziehungen sind und dass 
er Dorothea zur Frau nehmen möchte (vgl. FA I, 8, S. 819).

Wie diese Beispiele zeigen, besitzen die Menschen, Goethe zufolge, »natürlich-
moralische Eigenschaften«,31 die ihr Handeln aber nur selten bestimmen. In Aus-
nahmesituationen – in Zeiten existenzieller Not – kann das selbstbezogene Streben 
der Menschen aber altruistischer Hilfsbereitschaft weichen: Alle vermeintlichen 
Gewissheiten werden fragwürdig, sodass man sich der Führung der »verständigste[n]« 
Männer anvertraut (FA I, 8, S. 847); alte Bande lösen sich und können über soziale 
Schranken hinweg neu geknüpft werden (vgl. FA I, 8, S. 863). In diesem Punkt las-
sen sich Bezüge zu Goldsmiths Roman herstellen, findet doch auch Primrose im 
Unglück zu sich selbst und materieller Besitz und Sozialprestige verlieren für ihn  
an Wert.

Erst durch erfahrenes Elend kommen Hermann und Dorothea also zueinander; 
der Handlungsverlauf endet mit ihrer Verlobung und damit mit der Konstituierung 
eines idyllischen Raums in der als krisenhaft erfahrenen Gegenwart. Mit »Mut und 
Kraft« will Hermann seine Frau und seinen materiellen Besitz vor allen äußeren 
Bedrohungen schützen – notfalls auch mit Waffengewalt (FA I, 8, S. 860). 

Inwiefern unterscheidet sich das von ihnen angestrebte private Glück nun aber 
von dem der anderen im idyllischen Raum situierten, die Gefahren der Geschichte 
einfach ausblendenden Kleinstädter? Kennzeichnend ist auch hier die Verbindung 
von Tradition und Innovation: Wie der Erzähler betont, steckt Dorothea Hermanns 

31 Carsten Behle: »Heil dem Bürger des kleinen Städtchens«. Studien zur sozialen Theorie 
der Idylle im 18. Jahrhundert. Tübingen 2002, S. 335.
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Verlobungsring neben den Ring ihres ersten Verlobten, der bei seinem glühenden 
Kampf für die Ideen der Französischen Revolution ums Leben gekommen ist. In-
dem sie den Ring behält, bekennt sie sich zu seinem ideellen Vermächtnis. Bezeich-
nenderweise orientiert sie sich genauso wie Hermann an den Maximen der Revolu-
tion. Brüderlichkeit beweisen sie durch ihre altruistische Hilfsbereitschaft. Trotz 
unterschiedlicher Vermögensverhältnisse erkennen sie sich als gleichrangig an, 
wovon ihr Eheversprechen zeugt; beide setzen sich zudem für die Freiheit von äuße-
rer Unterdrückung ein. Während Dorothea ihre Geschlechtsgenossinnen in der 
Vergangenheit vor Vergewaltigungen beschützt hat, wird Hermann zukünftig für 
die »freiheitliche Rechtsordnung der Heimat« eintreten.32 Anhand der Figuren 
wird gezeigt, dass sich die neuen Ideale der Französischen Revolution – »[i]hrer 
politischen Programmatik entkleidet«33 – durchaus in das ›Alte‹, die bürgerliche 
Lebensführung, integrieren lassen. Ziel ist ein friedvolles Miteinander, das weniger 
durch eine politische als vielmehr – ähnlich wie bei Goldsmith und Voß – durch 
eine moralische ›Revolution‹ erreicht werden soll.

Ob sich die hier vorgeführte Idylle stabilisieren lässt, bleibt jedoch fraglich. Auf 
die starke Gefährdung des idyllischen Raums verweist zum einen das aufziehende 
Gewitter – eines der »populärsten literarischen Symbole für polit[ische] Um-
brüche« und Krieg;34 zum andern weiß Hermann, dass ihn von den Feinden nur 
noch die »Fluten des Rheinstroms« trennen (FA I, 8, S. 814). Der Fluss ist von den 
Franzosen aber 1796/97, als Goethe das idyllische Epos geschrieben hat, bereits 
überschritten worden: »Die Zukunftsperspektive der Figuren ist also aus der Er-
zählperspektive Vergangenheit«.35

IV. Fazit

Wie erläutert, legt Goldsmith mit seinem Vicar of Wakefield einen Roman vor, in 
dem das ›Idyllische‹ als Naivität demaskiert wird. Sein Protagonist verklärt die 
Realität zur Idylle, wodurch er zur komischen Figur und zum leichten Opfer der 
Intrigen anderer wird. Insofern trägt er zu der über ihn und seine Familie herein-
brechenden Katastrophe maßgeblich bei.

Da Voß die ambivalente Figurenkonzeption des Landpredigers nicht  wahrnimmt, 
kann ihm der Vicar of Wakefield als paradigmatisches Beispiel einer ›modernen‹ 
Idylle gelten. Von Goldsmith übernimmt er die Figur des Pfarrers, den er ungebro-
chen als tugendhaft-empfindsamen Hausvater konzipiert; damit einher geht die 
Situierung seiner Idylle in der Gegenwart. Auf diese Weise kann er sie als ein in der 
Zukunft durch Bildung zu realisierendes Ideal vorstellen.

32 Wolfgang Wittkowski: Homo homini lupus. Homo homini deus. Ethische Theodizee in 
Goethes »Hermann und Dorothea«. In: GJb 1993, S. 261-274; hier S. 272.

33 Gerhard Kluge: »Hermann und Dorothea«. Die Revolution und Hermanns Schluß-
rede – zwei »schmerzliche Zeichen«? In: GJb 1992, S. 61-68; hier S. 65.

34 Thorsten Hoffmann: Art. Gewitter / Blitz und Donner. In: Metzler-Lexikon literarischer 
Symbole. Hrsg. von Günter Butzer u. Joachim Jacob. Stuttgart, Weimar 22012, S. 151 f.; 
hier S. 152.

35 Kaiser (Anm. 30), S. 51.
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Während sich die Idylle bei Voß »nur in einem beschränkten, vor den Bewegun-
gen der Geschichte geschützten Raum« realisieren kann,36 durchdringen sich bei 
Goethe die familiäre und die gesellschaftliche Ordnung. Hier entfaltet sich das 
›Idyllische‹ erst in der Konfrontation mit der zeitgeschichtlichen Gegenwart – durch 
die Verknüpfung von Tradition und Innovation. Das wird erstens durch den huma-
nistischen Pfarrer verdeutlicht: Er plädiert für eine Verbindung von traditionellem 
Ackerbau und gewerblicher Tätigkeit, weil sich nur so die Herrschaft des Kapitals 
eingrenzen und die sozialen Beziehungen stabilisieren lassen. Davon zeugt zweitens 
die Verbindung von Hermann und Dorothea am Ende des Handlungsverlaufs. Ihr 
Denken und Handeln steht ganz im Einklang mit den Maximen der Französischen 
Revolution, die sie in entpolitisierter Form in ihr bürgerliches Leben im idyllischen 
Raum zu integrieren suchen. 

Mit ihren Texten reagieren Voß und Goethe auf das eingangs skizzierte Pro-
blem – den beklagten Gegensatz von idyllischer Vorzeit und defizitärer Gegenwart. 
Anstatt ihre Texte im Goldenen Zeitalter zu situieren, fragen sie nach der Bedeu-
tung des ›Idyllischen‹ für die Gegenwart. Dabei weisen beide der Idylle ein ›utopi-
sches Potential‹ zu. In ihren Texten werden Antike und Moderne dadurch versöhnt, 
dass das ›Idyllische‹ zum ›Willensakt‹ – zur »Errungenschaft und Leistung«37 – der 
jeweiligen Figuren wird. 

Diese Synthese wird von der Figur des Landgeistlichen in einzigartiger Weise 
verkörpert, so Goethe in Dichtung und Wahrheit. Weil er auf dem Land lebt, ist 
ihm noch ein ursprüngliches oder um mit Schiller zu sprechen: ›naives‹ Leben – im 
Gegensatz zur modernen Zivilisation – möglich. Vor dem einfachen Landmann 
zeichnet er sich aber durch weltliche und geistliche Bildung aus, durch die er zu 
dessen ›geistigem‹ Erzieher werden kann. Weil der Landgeistliche den im 18. Jahr-
hundert vielbeschworenen Gegensatz von Natur und Kultur versöhnt, ist er für 
Goethe »vielleicht der schönste Gegenstand einer modernen Idylle« (FA I, 14, S. 46).

36 Böschenstein (Anm. 1), S. 12.
37 Krämer (Anm. 18), S. 257.
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Goethe als Farbenlehrer und Experimentator

Zur Farbenlehre, nach zwanzigjähriger Vorarbeit 1810 erschienen, ist nicht nur 
Goethes umfangreichstes Werk, sondern wurde von ihm selbst auch als sein ge-
wichtigstes angesehen, wie Johann Peter Eckermann unter dem Datum des 2. Mai 
1824 berichtet:

Um Epoche in der Welt zu machen, […] dazu gehören bekanntlich zwei Dinge; 
erstens, daß man ein guter Kopf sei, und zweitens, daß man eine große Erbschaft 
tue. Napoleon erbte die französische Revolution, Friedrich der Große den schle-
sischen Krieg, Luther die Finsternis der Pfaffen, und mir ist der Irrtum der 
 Newtonischen Lehre zu Teil geworden. Die gegenwärtige Generation hat zwar 
keine Ahnung, was hierin von mir geleistet worden; doch künftige Zeiten wer-
den geste hen, daß mir keineswegs eine schlechte Erbschaft zugefallen. (FA II, 12, 
S. 116)

Unter der »Newtonischen Lehre« versteht Goethe ein kleines Teilgebiet der phy-
sikalischen Optik, die sog. prismatische Zerlegung des weißen Lichts in ein farbiges 
Spektrum, wie sie Isaac Newton schon 1704 in seinen Opticks genauestens be-
schrieben hatte.1

I. Newtons Beitrag

Isaac Newton (1643-1727), der Vater der neuzeitlichen Physik, ist insbesondere 
durch die Philosophiae Naturalis Principia Mathematica von 1687 bekannt ge-
worden. In seinen optischen Untersuchungen beschäftigt er sich vor allem mit dem 
praktischen Problem des sog. Farbfehlers (chromatische Aberration) an den Teles-
kopen seiner Zeit, der Sterne als ausgefranste farbige Flecken erscheinen lässt und 
an terrestrischen Zielen unscharfe farbige Kanten produziert. Newtons Vorgehen 
bei der Untersuchung dieses Problems ist ein Musterbeispiel für die naturwissen-
schaftliche Methode: Die Wirkungen des Lichts werden auf das Verhalten einzelner 
Strahlen, d. h. eng begrenzter Lichtbündel, reduziert. Auch denkt er sich Linsen als 
Kombination prismatischer Körper und analysiert daher zunächst das einfachste 
Phänomen: den Durchgang eines Lichtstrahls (zu Newtons Zeit ein Sonnenstrahl 
durch ein Loch in der Abdunklung eines Fensters) durch ein Prisma, in dessen 
Grundform als dreieckiger Glaskörper. Newton beobachtet, dass der Strahl beim 
Durchgang gebrochen wird (Refraktion), also seine Richtung gegenüber dem ein-
fallenden Strahl ändert, und hinter dem Prisma auf einem Schirm ein farbiges Band 

1 Newtons Werk ist heute z. B. über itunes.apple.com/de verfügbar. Zum weiteren Horizont 
der hier vorgelegten Studie vgl. die Website des Verfassers: www.profchristophberger.
com/lehre/sonstiges.
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erzeugt (das von Goethe so gehasste Spektrum), wobei die blauen Anteile stärker 
abgelenkt erscheinen als die roten (Dispersion). Aus weiteren Versuchen schließt 
Newton, dass weißes Licht aus den Farben des Spektrums zusammengesetzt ist, 
wodurch sich der Farbfehler bei Fernrohren erklärt. Da Newton annahm, die Dis-
persion sei universell (d. h. unabhängig von der verwendeten Glassorte), folgerte er 
irrtümlich, dass der Farbfehler nicht zu beheben sei.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erlebte die Optik einen enormen Aufschwung. 
In der Wellenlehre wurde die Farbe mit einer präzise messbaren Größe, der Wellen-
länge des Lichts, verknüpft. Der führende Kopf in Deutschland war Joseph Fraun-
hofer (1787-1826). Seine Forschungen wurden von Goethe nicht beachtet, sondern 
als Hokuspokus abgetan (vgl. WA II, 11, S. 99, und Goethes Brief an den Grafen 
Sternberg vom 12.1.1823 [WA IV, 36, S. 439]).

II. Goethes Theorie

Der Augenmensch Goethe hat sich von Jugend an sehr lebhaft für das Wechselspiel 
von Licht und Schatten bzw. für die Farbwirkungen des Lichts interessiert. Kenn-
zeichnend hierfür mögen seine Beobachtungen während der Harzreise 1777 sein, 
die er in § 75 des didaktischen Teils der Farbenlehre schildert. In Italien hat er sich 
dann mit dem Problem der Farbe in der Malerei beschäftigt, wobei ihm klar wurde, 
dass er sich mit der physikalischen Natur der Farben auseinandersetzen muss, be-
vor er sich ihren künstlerischen Wirkungen widmen kann. Aber zuvor hat Goethe 
schon während seines Studiums in Leipzig Vorlesungen über Experimentalphysik 
besucht und die Grundzüge von Newtons Theorie sind ihm seitdem gut bekannt 
gewesen. Unbedingt lesenswert ist die Konfession des Verfassers am Ende des his-
torischen Teils der Farbenlehre:

Ich hatte nämlich zuletzt eingesehen, daß man den Farben, als physischen Er-
scheinungen, erst von der Seite der Natur beikommen müsse, wenn man in Ab-
sicht auf Kunst etwas über sie gewinnen wolle. Wie alle Welt war ich überzeugt, 
daß die sämtlichen Farben im Licht enthalten seien; nie war es mir anders gesagt 
worden, und niemals hatte ich die geringste Ursache gefunden, daran zu zwei-
feln, weil ich bei der Sache nicht weiter interessiert war. (FA I, 23.1, S. 974)

Auch der weitere Gang der Ereignisse ist in der Konfession ungemein plastisch ge-
schildert. Vom Jenenser Hofrat Christian Wilhelm Büttner (1716-1801) borgt sich 
Goethe eine Sammlung von Prismen und Linsen und nimmt sich vor, in seinem 
Haus einen Raum zum Experimentieren einzurichten. Dazu kommt es jedoch nicht; 
Büttner wird ungeduldig, mahnt und schickt schließlich einen Boten, der die Geräte 
wieder abholen soll. Wegen Christianes Schwangerschaft ist Goethe inzwischen in 
die Marienstraße 3 umgezogen, und weil die Aufregungen um Schwangerschaft 
und Umzug die intensive Beschäftigung mit physikalischen Experimenten verhin-
dern, ist Goethe bereit, die wertvollen Prismen zurückzugeben:

Schon hatte ich den Kasten hervorgenommen, um ihn dem Boten zu übergeben, 
als mir einfiel, ich wolle doch noch geschwind durch ein Prisma sehen, was ich 
seit meiner frühsten Jugend nicht getan hatte. Ich erinnerte mich wohl, daß alles 
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bunt erschien, auf welche Weise jedoch, war mir nicht mehr gegenwärtig. Eben 
befand ich mich in einem völlig geweißten Zimmer; ich erwartete, als ich das 
Prisma vor die Augen nahm, eingedenk der Newtonischen Theorie, die ganze 
weiße Wand nach verschiedenen Stufen gefärbt, das von da ins Auge zurück-
kehrende Licht in soviel farbige Lichter zersplittert zu sehen.

Aber wie verwundert war ich, als die durchs Prisma angeschaute weiße Wand 
nach wie vor weiß blieb, daß nur da, wo ein Dunkles dran stieß, sich eine mehr 
oder weniger entschiedene Farbe zeigte, daß zuletzt die Fensterstäbe am aller-
lebhaftesten farbig erschienen, indessen am lichtgrauen Himmel draußen keine 
Spur von Färbung zu sehen war. Es bedurfte keiner langen Überlegung, so er-
kannte ich, daß eine Grenze notwendig sei, um Farben hervorzubringen, und ich 
sprach wie durch einen Instinkt sogleich vor mich laut aus, daß die Newtonische 
Lehre falsch sei. (FA I, 23.1, S. 976)

Dieses Erlebnis wird zur Grundlage aller weiteren, außerordentlich umfangreichen 
Untersuchungen Goethes zu Fragen der Optik. Er schickt den Boten fort, behält die 
Prismen und richtet einen Raum zum Experimentieren ein. Dort und ab 1792 im 
Haus am Frauenplan, aber auch im Freien, werden die Versuche mit großer Inten-
sität fortgesetzt.

Das von Goethe geschilderte Erlebnis beschreibt korrekt und genau die Farb-
effekte beim Blick durch ein Prisma auf eine weiße Wand. Es handelt sich hier um 
sogenannte Kantenspektren, deren Zustandekommen der damaligen Fachwelt 
durchaus bekannt war. Indem Goethe das komplizierte Phänomen der leuchtenden 
Fläche ins Zentrum seiner Betrachtungen rückt, zeigt er, dass ihm die wissenschaft-
liche Methode der Reduktion eines komplexen Phänomens auf die Summe elemen-
tarer Effekte fremd geblieben ist. Goethe scheint gegen dieses Zergliedern einen 
solchen Widerwillen entwickelt zu haben, dass er sogar die Herstellung eines Licht-
strahls durch das Bohren eines Lochs in die Verdunkelung als Gewalt gegen das 
Licht empfunden hat.

Gemessen an seinem hohen Anspruch, im Besitz der Wahrheit zu sein, bleibt 
Goethe im didaktischen Teil der Farbenlehre erstaunlich vage. In der Abteilung 
Physische Farben (etwa 80 Seiten) erörtert er in über 350 Paragraphen eine Fülle 
von Farberscheinungen an Rändern farbiger Flächen. Eine eigentliche physika-
lische Optik wird dabei aber nicht diskutiert, sodass die Beziehung zu Newtons 
grundsätzlichen Versuchen unklar bleibt. Es ist sehr schwer, durch Lektüre des di-
daktischen Teils der Farbenlehre ein klares Verständnis von Goethes Farbentheorie 
zu entwickeln. Aus dem polaren Gegensatz von Licht und Finsternis (Hell und 
Dunkel) entwickeln sich laut Goethe Farben durch Vermittlung trüber Medien: 
Gelb ist nahe am Licht, Blau nahe an der Dunkelheit.

III. Goethes Trauma

So wenig konkret uns Goethes eigene Theorie der Farben erscheint, so deutlich und 
scharf weist er im polemischen Teil der Farbenlehre die Einsichten Newtons und 
der zeitgenössischen Physik bezüglich der prismatischen Zerlegung des weißen 
Lichts zurück. Der erste Teil von Newtons Buch, in dem dieser sich mit der pris-
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matischen Brechung beschäftigt, wird Stück für Stück zitiert und kommentiert. 
Auffällig ist dabei, dass Goethe nicht ein einziges der schon von Newton durchge-
führten klassischen Experimente widerlegen kann; sein Zorn entlädt sich in Vor-
würfen wie »taschenspielerisch«, »Hokuspokus«, »Selbstbetrug«, »Unredlichkeit«, 
»Vorurteil«, »Fehlschluß«, »Unsinn«, »Unverschämtheit« und vielen anderen. Im 
Abschnitt Newton des historischen Teils der Farbenlehre legt Goethe dann noch 
eine Behauptung nach:

Und bemerken wir nicht im Leben, in manchen andern Fällen: wenn wir ein 
falsches Aperçu, ein eigenes oder fremdes, mit Lebhaftigkeit ergreifen, so kann 
es nach und nach zur fixen Idee werden, und zuletzt in einen völligen partiellen 
Wahnsinn ausarten, der sich hauptsächlich dadurch manifestiert, daß man nicht 
allein alles einer solchen Vorstellungsart Günstige mit Leidenschaft festhält, alles 
zart Widersprechende ohne weiteres beseitigt, sondern auch das auffallend Ent-
gegengesetzte zu seinen Gunsten auslegt. (FA I, 23.1, S. 807)

Viele Leser dieser Zeilen werden sich sicher fragen, ob Goethe hier nicht eher sein 
eigenes Vorgehen im Kampf gegen Newton beschreibt.

Der Göttinger Literaturwissenschaftler Albrecht Schöne hat Goethes Farben-
lehre als ›Farbentheologie‹ verstanden,2 wobei der didaktische Teil als Dogmatik, 
der polemische Teil als Disputation und der historische Teil als Kirchen- und Ket-
zerhistorie im Sinne der Kirchenlehrer gedeutet werden. Zentral für eine solche 
Interpretation ist natürlich, Goethes Bericht von der plötzlichen Erkenntnis der 
Falschheit der Lehre Newtons als Erweckungserlebnis zu begreifen.

Der Wert solcher Erlebnisse war Goethe zumindest über seine pietistischen 
Freunde in Frankfurt gut bekannt, mit denen er nach seiner 1768 wegen einer 
schweren Erkrankung erzwungenen Rückkehr aus Leipzig engen Kontakt hatte. Er 
war mit der Bibel vertraut und daher sicherlich auch mit der Apostelgeschichte des 
Lukas, worin dieser das ›Damaskuserlebnis‹ des hl. Paulus schildert: Aufgrund 
einer visionären Begegnung mit Christus wandelt sich der Christen-Verfolger 
 Saulus plötzlich zum Apostel Paulus. Das eigene Erlebnis bezeichnet Goethe in den 
Tag- und Jahres-Heften folgerichtig als seine »chromatische Bekehrung« (vgl. FA I, 
17, S. 226). Albrecht Schöne diskutiert in seinem Buch3 auch die viel weiter ge-
hende, aber umstrittene psychoanalytische Studie von Kurt R. Eissler.4

IV. Zur Rezeptionsgeschichte

Goethe hat während der letzten vierzig Jahre seines Lebens unter der ausbleibenden 
Zustimmung von Fachgelehrten gelitten. Insbesondere der im nur 120 km von Wei-
mar entfernten Göttingen lebende Carl Friedrich Gauß (1777-1855) vermied jeden 
Kontakt mit Goethe und ging ihm selbst bei einer Reise nach Weimar aus dem Weg. 

2 Albrecht Schöne: Goethes Farbentheologie. München 1987, S. 24-62.
3 Vgl. ebd., S. 17.
4 Kurt R. Eissler: Goethe, eine psychoanalytische Studie 1775-1786. Basel 1983; die ein-

schlägige Passage dort S. 1239 f.
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Die Umstände dieser ›ausgebliebenen Begegnung‹5 zwischen dem Dichterfürsten 
und dem Princeps mathematicorum samt ihrem Bezug zur Farbenlehre bilden ein 
faszinierendes Detail der deutschen Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts. Von 
Daniel Kehlmann werden sie im Roman Die Vermessung der Welt (2005) in der 
Beschreibung von Gauß’ widerwilligem Besuch des Weimarer Theaters ironisiert: 
»Er glaube, flüsterte Bessel,6 Goethe sei heute in seiner Loge. / Gauß fragte, ob das 
der Esel sei, der sich anmaße, Newtons Theorie des Lichts zu korrigieren. / Leute 
drehten sich zu ihnen um, Bessel schien in seinem Sitz zu schrumpfen und sagte kein 
Wort mehr, bis der Vorhang fiel«.7

Die wissenschaftliche Literatur zur Farbenlehre im deutschen Sprachraum hat 
einen enormen Umfang,8 doch international ist das Buch weitgehend folgenlos  
geblieben. Die überaus vielfältige Resonanz in Deutschland gründet offensichtlich 
weniger im Inhalt des Werkes als in der überwältigenden Bedeutung des Autors. 
Der überwiegende Teil aller Stellungnahmen ist daher rein apologetischer Natur, 
wobei die Äußerungen der Naturwissenschaftler verständlicherweise eine Aus-
nahme bilden. Die Liste berühmter Wissenschaftler, die sich zu Wort gemeldet ha-
ben (genannt seien hier Hermann von Helmholtz, Rudolf Virchow, Emil Heinrich 
Du Bois-Reymond, Friedrich Wilhelm Ostwald, Max Planck, Max Born, Walter 
Heitler, Carl Friedrich von Weizsäcker, Erwin Schrödinger und Werner  Heisenberg), 
beeindruckt in der Tat. Ihr Urteil ist ablehnend, aber meist irgendwie verständnis-
voll, wobei sicherlich mitspielt, dass sie alle Zöglinge des humanistischen Gymna-
siums mit seiner starken Betonung von Literatur und Philosophie gewesen sind. 
Nur der theoretische Mediziner und Begründer der experimentellen Elektrophysio-
logie Du Bois-Reymond (1818-1896) ist in seiner Rektoratsrede Goethe und kein 
Ende an der Berliner Universität im Goethejahr 1882 mit Goethe – vor allem aber 
mit den Goetheanern – scharf ins Gericht gegangen: »Die Geschichte von Goethe’s 
Farbenlehre ist unerfreulich verflochten mit der des deutschen Geistes«.9 Den Be-
wunderern der Farbenlehre wirft er vor, die Entwicklung der Naturwissenschaften 
in Deutschland behindert zu haben.

Typisch für die Verteidiger der Farbenlehre ist die Betonung von Goethes ganz-
heitlicher Sicht der Naturphänomene in Opposition zum Reduktionismus der Na-
turwissenschaftler. Die entschiedensten Befürworter finden sich daher heute unter den 
Anhängern der Anthroposophie im Sinne Rudolf Steiners (1861-1925). Gern wird 
bei der Klage über die Entfremdung der modernen Naturwissenschaften von aller 
Anschaulichkeit der Aufsatz Werner Heisenbergs (1901-1976) von 1942 zitiert,10  

 5 Kurt-R. Biermann: Gauß und Goethe. Versuch einer Interpretation ausgebliebener Be-
gegnung. In: GJb 1975, S. 195-219.

 6 Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846), deutscher Astronom, Mathematiker und Physiker.
 7 Daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt. Reinbek bei Hamburg 2005, S. 158.
 8 Felix Höpfner: Wissenschaft wider die Zeit. Goethes Farbenlehre aus rezeptions-

geschichtlicher Sicht. Heidelberg 1990, S. 24 f.
 9 Vgl. http://echo.mpiwg-http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/ECHOdocuView?url=/permanent/ 

vlp/lit28649/index.meta, S. 169.
10 Werner Heisenberg: Die Goethesche und die Newtonsche Farbenlehre im Lichte der 

modernen Physik. In: Hans Mayer (Hrsg.): Goethe im zwanzigsten Jahrhundert. Spiege-
lungen und Deutungen. Frankfurt a. M. 1987, S. 681-703.
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in dem dieser zu einer Versöhnung der Farbenlehre Goethes und der Newton’schen 
Optik gerade im Hinblick auf den Wandel des Weltbilds der Physik aufgerufen hat. 
Allerdings muss dieser Aufsatz im Kontext seiner Entstehung ge lesen werden: Hei-
senberg, der eigentliche Schöpfer der Quantentheorie, lebte im sog. Dritten Reich 
in einer extrem gefährdeten Situation.11 Um sich gegen die dauernden Angriffe ge-
gen seine Vorlesungen über Quantentheorie und Relativitätstheorie zu wehren, 
wandte sich Heisenberg an den SS-Chef Himmler, dessen Familie mit der Familie 
von Heisenbergs Eltern befreundet war. Himmler teilt Heisenberg im Juli 1938 mit, 
dass er die Angriffe unterbunden habe, und fordert ihn gleichzeitig auf, in Zukunft 
zurückhaltender zu sein. Am gleichen Tag schreibt er an seinen Untergebenen 
 Heydrich, er glaube, »dass Heisenberg anständig ist und wir es uns nicht leisten 
können, diesen Mann, der verhältnismäßig jung ist und Nachwuchs heranbringen 
kann, zu verlieren oder tot zu machen«.12 Auf diesem gespenstischen Hintergrund 
betrachtet, konnte ein die Ängste des Bildungsbürgertums vor der Moderne beruhi-
gender Artikel in der Zeitschrift Geist der Zeit, Wesen und Gestalt der Völker 
Heisenbergs Schutz dienen.

Zu den kulturkritischen Befürwortern Goethes gehört auch der Arzt und Dichter 
Gottfried Benn (1886-1956). In einem furiosen Essay als Beitrag zur Sonder-
ausgabe der Zeitschrift Die neue Rundschau im Goethejahr 1932 verteidigt er die 
Farbenlehre vehement und stellt fest, dass die Naturwissenschaften in Deutschland 
zur Zeit von Goethes Studium teilweise noch mittelalterlich geprägt waren. Benn 
blendet jedoch den enormen Wissenszuwachs am Beispiel der Optik in den Jahren 
zwischen 1790 und 1830 aus, weist die Kritik von Gelehrten wie Du Bois-Reymond 
und Ostwald zusammen mit den Fortschritten der Chemie (Justus von Liebig) höh-
nisch zurück (»Wahrheit der Suppenwürzenpromethiden«) und hebt schließlich zu 
einem hymnischen Gesang an, der mit dem Kommentar zu Goethe endet: »Das ist 
doch die Stimme des Erzvaters vor der Hütte, der die Herden ruft, die Silhouette 
des Hirten steht am Abendhimmel«.13

Die Parteigänger des Farbenlehrers Goethe betonen, dass der didaktische Teil 
des Werks sich nicht auf die prismatische Zerlegung des weißen Lichts beschränkt. 
In der Tat behandeln von den 210 Seiten des didaktischen Teils nur 80 Seiten phy-
sikalische Fragen, während der Rest aufschlussreiche Diskussionen zur Physiologie 
des Sehens, der chemischen Farben, der Farbgebung und deren Wirkung in der 
Malerei enthält. Aber auch dieser Teil der Farbenlehre ist weitgehend wirkungslos 
geblieben. Die Physiologen vom Fach haben Goethes Überlegungen mehr oder  
weniger entschieden kritisiert und erstrangige Maler sind Goethe nicht gefolgt. 
Zwar werden immer wieder Philipp Otto Runge (1777-1810) und William Turner 
 (1775-1851) genannt, doch Runge starb bereits im Erscheinungsjahr der Farben-
lehre; dass Turner seinem Gemälde Light and Colour (1843) den Untertitel 

11 Vgl. David C. Cassidy: Werner Heisenberg. Leben und Werk. Heidelberg, Berlin 1995; 
dort vor allem das Kapitel 20 Himmlers Häscher.

12 Zit. nach ebd., S. 482.
13 Gottfried Benn: Goethe und die Naturwissenschaften. In: ders.: Sämtliche Werke. Stutt-

garter Ausgabe. In Verbindung mit Ilse Benn hrsg. von Gerhard Schuster. Bd. III: Prosa 
1. Stuttgart 1987, S. 350-384; hier S. 384.
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Goethe’s Theory gab, stellt wohl nicht mehr als eine freundliche Hommage an den 
deutschen Dichter dar.

V. Goethes vergessenes Experiment

In fast allen ausführlichen Kommentaren der Farbenlehre stößt man früher oder 
später auf folgende Strophe aus den Zahmen Xenien VI:

Freunde flieht die dunkle Kammer
Wo man euch das Licht verzwickt,
Und mit kümmerlichstem Jammer
Sich verschrobnen Bilden bückt.
Abergläubische Verehrer
Gab’s die Jahre her genug,
In den Köpfen eurer Lehrer
Laßt Gespenst und Wahn und Trug.
(FA I, 2, S. 677)

In dieser Strophe von 1827 legt Goethe offenbar bewusst eine falsche Fährte. Es ist 
unwahrscheinlich, dass es in der Zeit um 1790 in Deutschland jemanden gab, der 
mehr Zeit in der »dunkle[n] Kammer« verbrachte als Goethe. Die Widerlegung 
auch nur eines der in Newtons Buch aufgezählten Experimente ist ihm dennoch 
nicht gelungen.

Um Goethes experimentelle Leistungen würdigen zu können, ist es zweckmäßig, 
sich den Ablauf optischer Experimente in seiner Zeit zu vergegenwärtigen. Weil 
man in Ermangelung künstlicher Lichtquellen wie Bogenlampe oder Laser auf die 
Sonne angewiesen war, brauchte man ein nach Süden gelegenes Zimmer mit einem 
Fenster, das durch einen Laden oder Ähnliches zu verdunkeln war. Eine geeignete 
Öffnung in diesem Laden konnte Lichtstrahlen bzw. Lichtbündel ins Labor treten 
lassen, wobei sich der Experimentator beeilen musste, da der Lauf der Sonne die 
Richtung des Strahls beständig ändert. Überdies bedeutete jede vorbeiziehende 
Wolke eine unangenehme Störung der Beobachtungen, die wiederum nur bei 
Kerzen licht oder Tageslicht notiert werden konnten. Für die Experimente wurden 
Prismen, Linsen, Glasplatten, Gestelle und anderes mehr benötigt, deren Justierung 
entsprechend der Komplexität der Anordnung einen hohen Aufwand an Zeit und 
Geschick erforderte (obwohl Goethe immer wieder seine Abneigung gegen Appa-
rate betonte, besaß er die erforderlichen Teile doch in großer Anzahl).

Aus Italien hatte Goethe eine Sammlung von Mineralien mitgebracht, zu der 
auch der Bologna-Stein (chemisch: Bariumsulfid) gehörte, der bei Bestrahlung mit 
Sonnenlicht fluoresziert. Goethe stellt nun ein für das Jahr 1792 sensationelles Ex-
periment an, indem er die Leuchterscheinung im Spektrum untersucht, das ein 
Prisma auf eine Wand seines Labors wirft. Sein Bericht im Brief vom 2. Juli 1792 
an den Frankfurter Arzt Samuel Thomas von Soemmerring (1755-1830) ist ebenso 
genau wie anschaulich:

Ich muß Ihnen bei dieser Gelegenheit einen Versuch mitteilen, der mir sehr wich-
tig scheint und der auf manches hindeutet. Ich warf auf die gewöhnliche Weise 
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das farbige sogenannte Spectrum solis an die Wand und brachte einen in  Bologna 
zubereiteten Leuchtstein in den gelben und gelbroten Teil des Farbenbildes, und 
fand zu meiner Verwunderung, daß er darauf im Dunkeln nicht das mindeste 
Licht von sich gab. Darauf brachte ich ihn in den grünen und blauen Teil, auch 
alsdann gab er im Dunkeln kein Licht von sich, endlich nachdem ich ihn in den 
violetten Teil legte, zog er in dem Augenblicke Licht an und leuchtete sehr leb-
haft im Finstern. Ich habe diesen Versuch sehr oft in Gegenwart mehrerer 
Freunde wiederholt, und er ist immer gelungen. Am schönsten macht er sich, 
wenn die Sonne hoch steht, da man denn das farbige Bild auf den Fußboden der 
dunklen Kammer werfen kann. Man legt zwei Stücke Leuchtstein, das eine in die 
gelbrote, das andere in die blaurote Farbe, und schließt im Augenblick die Öff-
nung im Fensterladen. Es wird alsdann nur Ein Leuchtstein glühend erscheinen, 
und zwar, wie oben gesagt, derjenige, der auf der blauroten Seite gelegen. 

Ich habe diesen Versuch schon sehr vermannichfaltigt und werde ihn sobald 
als möglich wiederholen und ihn weiter durcharbeiten. Ich wage nichts daraus 
weiter zu folgern, als was er gleichsam selbst ausspricht: daß nämlich die beiden 
einander gegenüberstehenden Farbenränder eine ganz verschiedene Wirkung, ja 
eine entgegengesetzte äußern, und da sie beide nur für Erscheinungen gehalten 
werden, einen solchen reellen und ziemlich lange daurenden Einfluß auf einen 
Körper zeigen. (FA II, 3, S. 615 f.)

Im zweiten Absatz tritt die Denkblockade des Dichters offen zutage. Goethe will 
nicht sehen, dass Farben eine physikalische Realität haben und nicht nur Erschei-
nungen sind. Dementsprechend wagt er keine weiterreichenden Feststellungen; die 
Versuche werden vielmehr nur in einem Aufsatz des Jenaer Physikers Thomas 
 Johann Seebeck (1770-1831) behandelt, der im Anhang (Statt des versprochenen 
Supplementaren Theils) der Farbenlehre versteckt ist (vgl. FA I, 23.1, S. 994 f.). 
Ohne seine Vorurteile hätte daher bereits Goethe, zumindest mit Hilfe eines in der 
Wellenlehre bewanderten zeitgenössischen Physikers, sein Gesetz der Fluoreszenz – 
Fluoreszenz hängt von der Wellenlänge des einfallenden Lichts ab – formulie-
ren können, das heute noch in allen Lehrbüchern zu finden wäre. Abschließend  
ist der Sachverhalt jedenfalls erst 1852 durch den englischen Physiker George  
Gabriel Stokes (1819-1903) geklärt worden. Dessen Gesetz hält fest, dass die Wel-
lenlänge des emittierten Lichts immer größer ist als die Wellenlänge des anregenden 
Lichts. 

Angesichts der Genauigkeit von Goethes Beobachtungsgabe und der häufigen 
Wiederholung des Versuchs in unterschiedlichen Anordnungen, mit der die Repro-
duzierbarkeit der Entdeckung sichergestellt werden sollte, ist es schwer vorstellbar, 
dass er oder einer der zahlreichen Zeugen nicht die gelbliche Farbe der Leuchter-
scheinung bemerkt hat (gelbes Licht hat eine größere Wellenlänge als violettes 
Licht) – Stokes Gesetz wäre also bereits sechzig Jahre früher zu formulieren ge-
wesen. Ähnlich unwahrscheinlich ist, dass Goethe nicht irgendwann – und sei es 
zufällig – den Bologna-Stein in den dunklen Bereich neben dem violetten Abschnitt 
des Spektrums gelegt hat und sehen musste, dass der Stein auch dann leuchtet. In 
diesem Zusammenhang hätte Goethe schon vor Johann Wilhelm Ritter  (1776-1810) 
die ultraviolette Strahlung entdecken können.
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Davon berichten die Quellen nichts. Offensichtlich sind das Träumereien, die 
Zeit war 1792 einfach noch nicht reif für so weitreichende Entwicklungen. Selbst 
drei Jahrzehnte später hätte zum Beispiel im Kontakt mit Joseph Fraunhofer immer 
noch die Möglichkeit bestanden, die Entdeckung zu veröffentlichen und mit der 
richtigen Deutung des Phänomens zu einem der Pioniere der modernen Physik zu 
werden. Goethes Feststellung in seinem Brief an Soemmerring, dass sein Versuch 
»auf manches hindeutet«, ist insofern nur allzu wahr, ohne dass er es erahnen 
konnte.14

14 Vgl. Bernard Valeur, Mário Berberan-Santos: A Brief History of Fluorescence and Phos-
phorescence before the Emergence of Quantum Theory. In: Journal of Chemical Educa-
tion (2011) 88, S. 731-738.
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Saint-Simon und die Saint-Simonisten bei Goethe

Claude-Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon (1760-1825), ein Enkel des durch 
seine Memoiren bekannten Louis de Rouvroy, Duc de Saint-Simon  (1675-1755), 
kommt bei Goethe als eigenständige Person nicht vor. Die einschlägigen Register-
bände der Weimarer Ausgabe (WA) zu den Tagebüchern und Briefen verzeichnen 
unter dem Stichwort ›Saint-Simon‹ einige wenige Stellen, die jedoch immer nur, wie 
eine Überprüfung zeigte, von den Saint-Simonisten handeln, niemals von Saint- 
Simon selbst. Auch in den Gesprächen fällt der Name Saint-Simon stets nur im 
Zusammenhang mit seinen Schülern. Schließlich steht eine Schrift von Saint-Simon 
weder in Goethes Bibliothek, noch ist sie aus einer Bibliothek ausgeliehen worden. 
Allein ein Lektürezeugnis liefert den Nachweis, dass Goethe schon vor der Beschäf-
tigung mit den Saint-Simonisten den Grafen zur Kenntnis genommen hat und mit 
seinem Namen eine feste Vorstellung verbindet. Bei der Lektüre der französischen 
Zeitschrift Le Globe, die im Februar 1826 einsetzt, stößt er in der Nummer II, 116 
vom 4. Juni 1825 auf einen Nachruf des am 19. Mai 1825 verstorbenen Grafen: 
Nécrologie / M. Henri de Saint-Simon.1 Der kurze Überblick über Leben und 
Werk muss für ihn von besonderem Interesse gewesen sein; denn er hat neun Passa-
gen am Rand mit Bleistift angestrichen.2 

Die festen Redakteure des Globe, ›Globisten‹ genannt, sind junge bürgerliche 
Liberale, die sich offen zum durch die Revolution von 1789 etablierten ›système de 
la liberté‹ bekennen. Im privaten Eigentum und in der freien Entfaltung aller 
menschlichen Fähigkeiten sehen sie die wichtigsten Garanten, die Wohltaten der 
Zivilisation bis in die untersten Schichten der Gesellschaft zu verbreiten. Saint- 
Simons »idée fondamentale, le travail pris comme règle de valeur des hommes, et 
comme source de la dignité humaine«3 findet deshalb ihre volle Zustimmung. Die 
vielfältigen Vorschläge von Saint-Simon zur konkreten Gestalt der neuen sozialen 
Ordnung, in der materielle und geistige Arbeit die Hauptrolle spielt, lehnen sie je-
doch ab als von bloßem Wunschdenken geleiteten untauglichen Vorgriff auf eine 
Zukunft, die noch im Dunkeln liegt. Die von Saint-Simon am Ende seines Lebens 
gegründete ›Schule‹, hoffen sie, werde das große Ziel weiter verfolgen, ohne der 
Anmaßung zu verfallen. 

Goethe weiß durch den Nachruf, wofür Saint-Simon steht; und er ist aufmerk-
sam gemacht auf die ›Schule‹. Erneut in sein Blickfeld kommt die ›Schule‹ erst Jahre 

1 Vgl. die vollständige Wiedergabe des Nachrufs in deutscher Übersetzung in Heinz Hamm: 
Goethe und Claude-Henri de Saint-Simon. In: Philosophie und Kunst. Kultur und Ästhe-
tik im Denken der deutschen Klassik. Hrsg. von Erhard Lange. Weimar 1987, S.  137-140.

2 Vgl. die Wiedergabe der angestrichenen Passagen im Original und in deutscher Überset-
zung in Heinz Hamm: Goethe und die französische Zeitschrift »Le Globe«. Eine Lektüre 
im Zeichen der Weltliteratur. Weimar 1998, S. 304-306.

3 Le Globe; Bd. II, S. 596 – »die Grundidee, die Arbeit als wertvolle Richtschnur für die 
Menschen und als Quelle menschlicher Würde zu verstehen«.
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später kurz nach der Julirevolution von 1830. Der Brieffreund Thomas Carlyle 
schreibt am 31. August 1830 an Goethe: 

Some weeks ago I had a strange letter with certain strange Books from a Society 
in Paris, which calls itself La Société Saint Simonienne,4 and professes, among 
other wonderful things, now that Saint Simon is dead, to be instituting a new 
Religion in the world. […] If you have chanced to notice that Saint Simonian 
affair, which long turned on Political Economy, and but lately became Artistic 
and Religious, I could like much to hear your thoughts on it.5 

Carlyles Brief führt zur ersten Erwähnung der ›Schule‹ nach 1826. Goethe nimmt 
sich eine eingehendere Beschäftigung vor und vermerkt, Carlyles Formulierung 
über nehmend, als »Agenda« für den September »Societé St. Simonienne« (WA III, 
13, S. 256). Als ungestrichen bleibt die Agenda-Position unerledigt bestehen und 
wird für den Oktober erneuert: »Societe St. Simonienne« (WA III, 13, S. 259). Wie-
derum wird die Notiz nicht durchgestrichen; die geplante Beschäftigung hat dem-
nach noch nicht stattgefunden. In Gesprächen muss Goethe jedoch schon Informa-
tionen erhalten haben, die ihm nahelegen, auf Distanz zu gehen, denn auf Carlyles 
Frage, was er über die Saint-Simonisten denkt, antwortet er am 17. Oktober 1830 
nur kurz mit der Empfehlung: »Von der Société St. Simo nienne bitte sich fern zu 
halten« (WA IV, 47, S. 300). Das Versprechen, »hierüber gelegentlich das Nähere« 
(ebd.) mitzuteilen, hält er nicht.

Frédéric Soret berichtet unter dem Datum des 20. Oktober 1830 von einem Ge-
spräch, bei dem Goethe ihn nach seiner Meinung und seiner Beziehung zu den 
Saint-Simonisten gefragt habe. Mit seiner ersten Antwort, die Saint-Simonisten 
würden Jeremy Bentham und Louis Dumont als Schüler von Saint-Simon ver-
einnahmen wollen, wird das Gespräch sogleich auf Bentham abgelenkt. Über die 
Saint-Simonisten selbst ist nichts zu erfahren. 

Der wichtigste Gesprächspartner in Sachen Saint-Simonismus scheint der Kanz-
ler von Müller gewesen zu sein. Goethes Tagebuch vom 31. Oktober 1830 vermerkt: 

Gegen Abend Herr Canzler von Müller. Unterhaltung über die Société St. Simo-
nienne, als eine Wiederholung der allgemeinen Forderungen, die nicht einmal 
ideell genannt werden können, ohne den mindesten Begriff der zu berück-
sichtigenden Bedingungen, auf welche man unausweichlich angewiesen ist. 
(WA III, 12, S. 324)

4 Zu Carlyles Beziehung zu den Saint-Simonisten vgl. Hill Shine: Carlyle and the Saint- 
Simonians. The Concept of Historical Periodicity. New York 1971; bes. das Kapitel III: 
The First Year of Carlyle’s Contact with Saint-Simonian Thought (1830-1831), S. 50-69.

5 Correspondence between Goethe and Carlyle. Edited by Charles Eliot Norton. London 
1887, S. 214 f. – »Vor einigen Wochen hatte ich einen merkwürdigen Brief mit gewiss 
merkwürdigen Büchern von einer Gesellschaft in Paris, die sich selbst Die Saint Simonis-
tische Gesellschaft nennt und unter anderen wunderbaren Dingen erklärt, jetzt da Saint 
Simon tot ist, eine neue Religion in der Welt gründen zu wollen. […] Wenn Sie jene Saint-
Simon-Sache, die sich lange um Politische Ökonomie drehte und erst kürzlich künst-
lerisch und religiös wurde, zufällig beachtet haben, würde ich sehr gern Ihre Gedanken 
darüber hören«.
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Leider hat Kanzler Friedrich von Müller in seinen Unterhaltungen mit Goethe über 
Gespräche zum Thema nichts mitgeteilt.

Thomas Carlyle gibt erneut Auskunft über seine Beziehung zu den Saint-Simo-
nisten in einem Brief vom 22. Januar 1831:

The Saint Simonians in Paris have again transmitted me a large mass of their 
performances: […] They seem to me to be earnest, zealous, and nowise ignorant 
men, but wandering in strange paths. […] I have every disposition to follow your 
advice, and stand apart from them; looking on their Society and its progress 
nevertheless as a true and remarkable Sign of the Times.6

Nachdem Goethe lange Zeit Informationen nur bei Dritten gesucht hat, beschließt 
er im Mai 1831, die Quellen selbst zur Kenntnis zu nehmen. Das Tagebuch ver-
merkt am 21. Mai: »Doctrine de Saint-Simon, zu lesen angefangen« (WA III, 13, 
S. 81). Der Titel verweist auf das Hauptwerk der Saint-Simonisten: zwei Zyklen 
von 17 und von 13 öffentlichen Vorlesungen, gehalten in der Zeit vom 17. Dezem-
ber 1828 bis zum 12. August 1829 und vom 18. November 1830 bis Juni 1831. Sie 
werden zunächst einzeln in der Zeitschrift L’Organisateur veröffentlicht und da-
nach gesammelt in zwei Buchpublikationen unter dem Titel Doctrine de Saint- 
Simon. Première année. Exposition und Doctrine de Saint-Simon. Seconde année. 
Exposition. Die Darstellung der Lehre im ersten Jahrgang erscheint in Paris in der 
1. Auflage im August 1830, in der 2. Auflage im Dezember 1830 und in der  
3., erweiterten Auflage im August 1831. Die Darstellung der Lehre im zweiten 
Jahrgang kommt in Paris im Dezember 1830 heraus. Die Zeitschrift L’Organisateur 
wie auch die Buchausgaben der Doctrine de Saint-Simon sind weder in der Weima-
rer Bibliothek noch in Goethes Bibliothek vertreten; vorhanden ist nur in der Jenaer 
Bibliothek ein Exemplar der 2. Auflage der Première année, von dem eine Ausleihe 
nicht bezeugt ist. Goethe muss sich die Doctrine de Saint-Simon demnach in Wei-
mar von privaten Besitzern geliehen haben. In Frage kommt vor allem Kanzler von 
Müller. Der Tagebucheintrag enthält zum Jahrgang der Doctrine keine Angabe. 
Mit Sicherheit wird sich Goethe auf den ersten Jahrgang beschränkt haben, denn 
der zweite Jahrgang der Doctrine »beschäftigt sich nur am Rand mit Fragen der 
Wirtschaftsordnung. Ihr Hauptanliegen ist die Einführung der religiösen Frage und 
die Erklärung des theokratischen Charakters der neuen Gesellschaft«.7 Dass  Goethe 
den ersten Jahrgang der Doctrine zur Kenntnis genommen hat, kann als gesichert 
gelten. Es ist aber schwer vorstellbar, dass er ihn von Anfang bis Ende durchgelesen 
hat. In der 1. Auflage umfasst der Band 327 Seiten, in der 2. Auflage wegen eines 
veränderten Satzspiegels 431 Seiten. Geplant ist, wie dem Tagebuch vom 30. Mai 
1831 zu entnehmen ist, eine kursorische Lektüre mit der Konzentration auf das 

6 Ebd., S. 258 f. – »Die Saint Simonisten in Paris haben mir wieder eine große Menge ihrer 
Darstellungen übersandt: […] Sie scheinen mir ernsthafte, eifrige und keinesfalls ungebil-
dete Menschen zu sein, die aber auf seltsamen Pfaden wandeln. [ …] Ich habe alle innere 
Bereitschaft, Ihrem Rat zu folgen, und halte mich von ihnen fern. Dennoch blicke ich auf 
ihre Gesellschaft und deren Fortschreiten als ein echtes und bemerkenswertes Zeichen der 
Zeit«. 

7 Rolf Peter Fehlbaum: Saint-Simon und die Saint-Simonisten. Vom Laissez-Faire zur Wirt-
schaftsplanung. Basel, Tübingen 1970, S. 119.
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Wesentliche: »Bemühung dem St. Simonistischen Wesen auf den Grund zu kom-
men. Deßhalb gelesen bis Abends« (WA III, 13, S. 83). Goethe liest zunächst die 
Zusammenfassungen der siebzehn Sitzungen, die in der »Introduction« als Weg-
weiser gegeben werden, und erkennt schnell, dass das Wesentliche des Reforman-
satzes, mit dem die ›Schule‹ über ihren Lehrer hinausgeht, in den folgenden Sitzun-
gen entwickelt wird:

Transformation successive de l’exploitation de l’homme par l’homme, et du 
droit de propriété. – Maître, esclave. – Patricien, plébéien. – Seigneur, serf. – Oi-
sif, travailleur. (6e séance); Constitution de la propriété. – Organisation des 
banques. (7e séance); Théories modernes sur la propriété. (8e séance).8

Saint-Simon steht bis an sein Lebensende unter dem Eindruck der durch die Fran-
zösische Revolution bewirkten Befreiung des Individuums von den Fesseln der 
Zunft und Korporation und des dadurch möglichen Aufschwungs der Industrie. 
Für ihn gibt es nur einen Antagonismus zwischen Arbeitenden (industriels) und 
Müßiggängern, nicht aber zwischen den Arbeitern und den Eigentümern der Pro-
duktionsmittel. Die ideale Gesellschaft der Zukunft ist für ihn hergestellt, wenn es 
keine adligen Müßiggänger mehr gibt und alle arbeiten. Die jungen Männer der 
›Schule‹ haben dagegen als Grunderfahrung die Krisenerscheinungen des frühen 
Kapitalismus. Sie sehen die Wirtschaft bestimmt durch die gnadenlose Ausbeutung 
der Arbeiter durch die Unternehmer und durch einen unerbittlichen Konkurrenz-
kampf, in dem massenhaft menschliche Arbeit vergeudet wird. Die Gesellschaft der 
Zukunft schaffen heißt für sie: die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen 
beseitigen, für alle Mitglieder der Gesellschaft das Leistungsprinzip durchsetzen 
und den Konkurrenzkampf durch eine gesamtgesellschaftliche Planung ersetzen. 
Den beklagenswerten Zustand der heutigen Gesellschaft führt die ›Schule‹ auf eine 
Gesetzgebung zurück, die eine wenig zahlreiche Klasse mit dem »monopole des 
 richesses« ausstattet, »c’est-à-dire de la faculté de disposer à son gré, et même dans 
l’oisiveté, des instrumens de travail« (105).9 Grundübel ist also das Privateigentum 
an den Produktionsmitteln, das unabhängig von den Verdiensten einer Person 
durch Vererbung immer Privateigentum bleibt. Daraus zieht die ›Schule‹ den 
Schluss, der einen entscheidenden Schritt über den Lehrer hinausführt: Die gefor-
derte Umbildung der Gesellschaft kann nur erreicht werden, wenn die gegenwär-
tige Eigentumsordnung durch eine gänzlich neue ersetzt wird. In einem ersten 
Schritt hebt die ›Schule‹ das bisherige Erbrecht auf, wodurch zunächst alle Pro-
duktionsmittel in die Verfügungsgewalt des Staates fallen. In einem zweiten Schritt 
will sie privates Eigentum wiederherstellen, indem sie den einzelnen Mitgliedern in 
unterschiedlichem Maße – je nach der Leistungsfähigkeit – Produktionsmittel zur 

8 Doctrine de Saint-Simon. Première Année. Exposition. 1829. Paris 11830, S. XXVI-XXVIII. 
– Nachweis von Zitaten aus der Doctrine im Folgenden mit in runde Klammern gesetzter 
Seitenzahl. – »Fortgesetzte Veränderung der Ausbeutung des Menschen durch den Men-
schen und das Eigentumsrecht. – Herr, Sklave. – Patrizier, Pebejer. – Lehnsherr, Höriger. – 
Müßiggänger, Arbeiter. (6. Sitzung); Beschaffenheit des Eigentums – Einrichtung der 
Banken. (7. Sitzung); Moderne Theorien über das Eigentum. (8. Sitzung).

9 »Alleinrecht auf die Reichtümer«; »das heißt mit der Macht, nach Belieben und selbst im 
Nichtstun über die Arbeitsmittel zu verfügen«.
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Verwaltung, Anwendung und Nutzung überträgt. Sie unterscheidet also zwischen 
einem Obereigentum, das der gesamten Gesellschaft zusteht, und einem übertrag-
baren individuellen Untereigentum. Die völlige Abschaffung des Privateigentums 
durch eine »communauté des biens« (111) wird entschieden abgelehnt, weil hier 
die Verteilung nach dem »principe d’égalité« (112) erfolgt und der faule Arbeiter 
ebenso viel erhalten würde wie der fleißige. Die Achillesferse dieses »Fähigkeits-
eigentums«,10 das die konsequente Durchsetzung des Leistungsprinzips zum Ziel 
hat, ist natürlich seine Machbarkeit. Funktionieren kann es nur mit Hilfe einer 
mächtigen Zentrale, der als Interessenvertreter der »association des travailleurs« 
(132) die verantwortungsvolle Aufgabe obliegt, »de marquer à chacun la place 
qu’il lui importe le plus d’occuper, et pour lui-même et pour les autres« (135).11 Im 
ersten Jahrgang der Doctrine, der noch die Handschrift des aus einfachen Verhält-
nissen kommenden, ehemals den Carbonari angehörigen Saint-Amand Bazard 
(1791-1832) trägt, heißen die an der Spitze stehenden Repräsentanten »hommes 
généraux« und »chefs compétens« (135). Unter dem Einfluss des Bankierssohns 
Barthélemy Prosper Enfantin (1796-1864), der nach dem Bruch mit Bazard die 
Saint-Simonisten zu einer streng hierarchisch aufgebauten religiösen Sekte for-
miert, werden im zweiten Jahrgang aus den »allgemeinen Führern« religiöse Wür-
denträger, »prêtres« (184). Schon in der Version von Bazard setzen sich die »Füh-
rer«, die mit ihrer Leistungseinschätzung Entscheidungen von großer Tragweite für 
den einzelnen Menschen treffen, leicht dem Vorwurf der Anmaßung aus. Erst recht 
als eine unerhörte Anmaßung muss die Einstufung erscheinen, wenn die Spitze  
der Gesellschaft im religiösen Gewand auftritt und sich auf einen göttlichen Auf-
trag beruft. 

Goethe kennt durch die Lektüre in der Doctrine de Saint-Simon. Première Année 
das Gesellschaftskonzept der Saint-Simonisten aus erster Hand. Hinzu kommt eine 
weitere Lektüre: »Rel. St. Simonienne« (WA III, 13, S. 269). Sie steht für den Juni 
1831 auf der Liste der Agenda und wird als erledigt gestrichen. Der Titel verweist 
auf eine Broschüre im Umfang von 64 Seiten, die auf unbekanntem Weg in Goethes 
Bibliothek gelangt ist:12 Religion Saint-Simonienne. Enseignement central. (Extrait 
de l’Organisateur). Die Broschüre enthält die erste Lektion einer Vortragsreihe, die 
Jules Lechevalier (1806-1862) in der Sorbonne vor Studenten am 20. Januar 1831 
gehalten hat.13 Der junge Lechevalier folgt uneingeschränkt dem Konzept der reli-
giösen Ausgestaltung der Lehre von Saint-Simon, die Enfantin nach dem Ausschei-
den von Bazard betreibt. Hier noch ganz der Lieblingsapostel des »Père suprême« 
Enfantin,14 will er junge Menschen im Stil einer Predigt zur saint-simonistischen 

10 Zu diesem Begriff vgl. Thilo Ramm: Die großen Sozialisten als Rechts- und Sozialphilo-
sophen. Bd. 1. Stuttgart 1955, S. 295.

11 »jedem den Platz zu bezeichnen, den einzunehmen für ihn die größte Bedeutung hat, 
sowohl für ihn als auch für die anderen«.

12 Goethes Bibliothek. Bearbeitet von Hans Ruppert. Weimar 1958, Nr. 3034.
13 Die Lektion erschien im Druck in den Nummern 24 und 25 vom 29. Januar und 5. Fe-

bruar 1831 der Zeitschrift L’Organisateur und danach separat als Broschüre.
14 Wenig später wird sich Lechevalier von Enfantin abwenden. Vgl. dazu Olivier Chaïbin: 

Jules Lechevalier, pionnier de l’économie sociale. Des socialismes ›utopiques‹ aux mo-
dèles coopératifs. Paris 2009.
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›Religion‹ bekehren. Goethe wird die Broschüre, die einzige saint-simonistische 
Schrift in seiner Bibliothek, nur überflogen haben. Sie bestätigt seine Befürchtung, 
dass die ›Schule‹ als religiöse Sekte endet. 

Das Urteil über die Saint-Simonisten steht nach den genannten Lektüren fest. 
Goethe hat es seinem engen Freund Carl Friedrich Zelter anvertraut. Im Brief vom 
1. Juni 1831 wird es angekündigt:

Und nun hätte noch sehr vieles mitzutheilen, denn ich habe diese 14 Tage Gefan-
genschaft unter einer harten katarrhalischen Despotie gar wohl zu nutzen ge-
wußt, indem ich gränzenlos las und die merkwürdigsten Dinge, an die ich sonst 
nie gegangen wäre, mir klar machte, z. B. das wunderliche Treiben der St. Simo-
nisten in Paris. (WA IV, 48, S. 207). 

Im Brief vom 28. Juni 1831 folgt das Urteil selbst. Es ist das einzige Zeugnis, das 
hinreichend Auskunft gibt:

Bey manchen innern stillen Arbeiten […] bin ich doch auch in das neuere Fran-
zösische mitunter hineingezogen worden und habe bey solcher Veranlassung über 
die Réligion Simonienne nachzudenken gehabt. An der Spitze dieser Secte stehen 
sehr gescheite Leute, sie kennen die Mängel unserer Zeit genau und verstehen 
auch das Wünschenswerthe vorzutragen; wie sie sich aber anmaßen wollen, das 
Unwesen zu beseitigen und das Wünschenswerthe zu befördern, so hinkt sie 
überall. Die Narren bilden sich ein, die Vorsehung verständig spielen zu wollen, 
und versichern, jeder solle nach seinem Verdienst belohnt werden, wenn er sich 
mit Leib und Seele, Haut und Haar an sie anschließt und sich mit ihnen vereinigt.

Welcher Mensch, welche Gesellschaft dürfte dergleichen aussprechen, da man 
ja von Jugend auf nicht leicht jemand kennen und die Steigerung seiner Thätig-
keit beurtheilen wird. Wodurch bethätigt sich denn zuletzt der Charakter, als 
daß er sich in der Tagesbewegung, im Hin- und Widerwirken bildet. Wer unter-
stünde sich den Werth der Zufälligkeiten, der Anstöße, der Nachklänge zu be-
stimmen, wer getraute sich die Wahlverwandtschaften zu würdigen. Genug, wer 
sich untersteht zu schätzen, was der Mensch ist, der müßte in Anschlag bringen, 
was er war und wie er’s geworden ist. Solche allgemeine Unverschämtheiten 
haben wir gar oft schon erlebt, sie kehren immer zurück und müssen geduldet 
werden.

Dieß hab ich bey Gelegenheit jener Unternehmungen gedacht, und ich zweifle 
nicht, daß dabey noch gar manches Andere zu denken seyn möchte. (WA IV, 48, 
S. 258 f.)

Das Urteil beginnt mit einer erstaunlich positiven Würdigung: Goethe billigt der 
»Spitze« zu, die »Mängel unserer Zeit« genau zu kennen und das »Wünschenswer-
the« zu äußern. Doch die Gefolgschaft endet, sobald es darum geht, das »Wün-
schenswerthe« zu verwirklichen. Goethe nimmt zwar zum saint-simonistischen 
»Fähigkeitseigentum« als solchem nicht direkt Stellung, er lehnt es aber als nicht 
machbar ab. Der vorgeschlagene Weg, es einzusetzen, erregt sogar seinen Zorn. In 
der Fähigkeitseinstufung durch die »Führer« kann er nichts anderes erblicken als 
eine unerhörte Anmaßung. Dass Goethe mit seiner Ablehnung grundsätzlich jedem 
Eingriff in das bestehende Privateigentum an den Produktionsmitteln eine Absage 
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erteilt, liegt nahe, wird aber nicht ausdrücklich gesagt und muss demnach offen-
bleiben. Auf jeden Fall führt die Beschäftigung mit dem Saint-Simonismus zu dem 
Fazit, dass sein Angebot zur Lösung der sozialen Frage nicht tauglich ist. 

Ein letztes Mal kommt Goethe kurz vor seinem Tod auf die Saint-Simonisten zu 
sprechen. Als er Anfang Februar 1832 durch Zelter von der Verhaftung Enfantins 
erfährt,15 reagiert er mit Genugtuung: »Den besten Dank für die Pariser Nachricht. 
Es ist ein großer Schritt, höchst nöthig, aber kaum denkbar, ein großer Sieg über die 
Anarchie« (WA IV, 49, S. 230).

Dass Goethe die saint-simonistische Doktrin durch die Lektüre authentischer 
Quellen und nicht nur vom Hörensagen zur Kenntnis genommen hat, steht außer 
Frage. Fraglich ist hingegen, wie intensiv die Beschäftigung mit dem Saint-Simonis-
mus gewesen ist, ob ihr eine Bedeutung für das dichterische Schaffen zukommt und 
vor allem ob sie die abschließende Arbeit am Faust entscheidend geprägt hat. 

Gottfried Carl Ludolf Schuchard (1886-?), seit den 1930er Jahren in den USA, 
stellt erstmals aus Goethes Briefen, Tagebüchern und Gesprächen alles zusammen, 
was sich auf die Julirevolution von 1830 und den Saint-Simonismus bezieht. 
Außerdem zitiert er ausgiebig aus saint-simonistischen Schriften, von denen er eine 
Lektüre durch Goethe annimmt.16 Doch Schuchard geht es nicht nur darum, die 
Fakten, die von der Forschung lange ignoriert wurden, zur Geltung zu bringen. Er 
sieht sich durch das beigebrachte Material zu der schwerwiegenden These berech-
tigt, dass sich die Faust-Partien von 1831 »im We s e n t l i c h e n « (272) mit den 
Doktrinen des Saint-Simonismus »berühren« (272). Erst durch die Kenntnis des 
Saint-Simonismus sei es Goethe gelungen, »den grundlegenden Gedanken, der 
diese Szenen [von 1831] beherrscht, klar und scharf zu erfassen, den Gedanken, 
daß der dritte Stand auf den Trümmern der Revolution, des Kaiserreichs und der 
Restauration seine merkantile und industrielle Herrschaft errichtet und über den 
Erdball verbreitet hat« (383). Da Goethe aber »in der Mechanisierung des Lebens 
keinen Fortschritt, sondern ein Herabsteigen zu einer platten mittleren Kultur« 
gesehen habe, sei er gezwungen gewesen, die von Faust im 5. Akt eingeleitete Ent-
wicklung als einen katastrophalen Irrweg zu gestalten; und weil er auch die Ver-
heißung eines goldenen Zeitalters für »ganz und gar töricht« (383) gehalten habe, 
ergebe sich zwingend die Einsicht, »daß es sich bei Fausts letztem superlativis-
tischen Monolog um eine Satire auf die St. Simonisten handelt« (381). 

Die Arbeit von Schuchard wird fast fünfzig Jahre nicht der Beachtung für wert 
gehalten. Es sind Germanisten aus den USA und Großbritannien, die das Schweigen 
brechen. Nach einer lobenden Erwähnung durch Hans Rudolf Vaget17 kommt 

15 Die Nachricht ist enthalten im Auszug eines Briefs von Felix Mendelssohn Bartholdy, 
den Zelter seinem Brief an Goethe vom 1. bis 2. Februar 1832 beigelegt hat (vgl. 
MA 20.3, S. 1292).

16 Gottfried Carl Ludolf Schuchard: Julirevolution, St. Simonismus und die Faustpartien 
von 1831. In: Zs. für deutsche Philologie 60 (1935), S. 240-274, 362-384. – Nachweis 
von Zitaten aus Schuchard im Folgenden im Text mit in runde Klammern gesetzter 
Seiten zahl.

17 Hans Rudolf Vaget: Faust, der Feudalismus und die Restauration. In: Akten des VI. In-
ternationalen Germanisten-Kongresses Basel 1980, Teil 4. Hrsg. von Heinz Rupp u. 
Hans-Gert Roloff. Bern u. a. 1980, S. 345-351.
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Schuchard erstmals bei Nicholas Boyle18 zu Ehren. Boyle setzt nach dem Vorbild 
von Schuchard Goethes Auseinandersetzung mit dem Saint-Simonismus in Bezie-
hung zur Arbeit am 5. Akt. Dabei erweitert er noch die Quellenbasis, indem er 
Veröffentlichungen zum Saint-Simonismus in den Zeitschriften Le Globe und Le 
Temps im Zeitraum Herbst 1830 bis Sommer 1831 als von Goethe gelesen heran-
zieht. Sich auf den Agenda-Eintrag vom Juni 1831 stützend, geht er außerdem da-
von aus, dass Goethe die Broschüre De la religion Saint-Simonienne von Abel 
Étienne Transon19 gelesen hat. Bei aller Zustimmung folgt Boyle Schuchard nicht 
ohne Einschränkung. So gibt er zu bedenken: Die »collectivist and dirigiste princip-
les, that Schuchard has discerned Saint-Simonian themes […] could reach Goethe 
by a more complex route than the brochures and reviews on which Schuchard 
relies«.20 Deshalb ist es für ihn auch »a misinterpretation of this last speech to see 
it simply as a satire on Saint-Simonianism«.21 

Bedenken, wie sie Boyle äußert, kennt Michael Jaeger nicht mehr. Schon in sei-
nem ersten Buch von 2004 gibt er klar zu erkennen, dass Schuchard für ihn ein 
Gewährsmann ersten Ranges ist. Die thesenhafte Überschrift Faust, ein moderner 
Revolutionär im Geiste Saint-Simons,22 die er in den Positionen zur Forschung dem 
Abschnitt über Schuchard voranstellt, kennzeichnet auch die eigene Position. Im 
zweiten Buch von 2014, das schon im Titel auf Schuchard Bezug nimmt,23 wird 
dessen Ansatz konsequent ausgebaut. Goethe interessiert sich bei Jaeger nicht ein-
fach für den Saint-Simonismus; vielmehr verfolgt er das Treiben der Saint-Simo-
nisten »mit beinahe obsessivem Interesse« (45), das »zwischen Faszination und 
Schrecken« (429 f.) wechselt. Die nahezu zwanghafte kritische Beobachtung der 

18 Nicholas Boyle: The politics of »Faust II«: Another look at the stratum of 1831. In: 
Publications of the English Goethe Society N. S. LII (1983), S. 4-43.

19 Die fünf Discours hielt Transon vom 16. Mai bis zum 11. Juli 1830 vor Studenten der 
École Polytechnique. Sie wurden zuerst in der Zeitschrift L’Organisateur vom 16. Juli 
bis zum 11. September 1830 veröffentlicht. Anschließend erschienen sie als selbstän-
dige Broschüre unter dem Titel De la religion Saint-Simonienne. Aux élèves de l’École 
Polytechnique. Paris 1830 (70 S.). Eine zweite Auflage (64 S.) kam 1831 in Brüssel 
heraus

20 Boyle (Anm. 17), S. 16. – Die »kollektivistischen und dirigistischen politischen Prinzi-
pien, die Schuchard als saint-simonistische Themen wahrgenommen hat […], könnten 
zu Goethe auf einem Weg gelangt sein, der mehr umfasst als die Broschüren und Zeit-
schriften, auf die sich Schuchard stützt«.

21 Ebd., S. 42 – »eine Fehlinterpretation dieser letzten Rede, sie einfach als eine Satire auf 
den Saint-Simonismus anzusehen«.

22 Michael Jaeger: Fausts Kolonie: Goethes kritische Phänomenologie der Moderne. Würz-
burg 2004, S. 595.

23 Michael Jaeger: Wanderers Verstummen, Goethes Schweigen, Fausts Tragödie. Oder: 
Die große Transformation der Welt. Würzburg 2014. – Vgl. dazu Schuchard (Anm. 16), 
S. 374: »Daß Goethes Einstellung [zu Fausts Welt im 5. Akt] eine ganz und gar ableh-
nende war, drückt das stumme Spiel des Wanderers im Anblick des Neulands und wäh-
rend der Schilderung von den Veränderungen durch den Mund der beiden Alten aus«. – 
Nachweis von Zitaten aus Jaeger: Wanderers Verstummen im Folgenden im Text mit in 
runde Klammern gesetzter Seitenzahl.
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Saint-Simonisten bringt dann auch reichen Gewinn. Wie Schuchard vertritt Jaeger 
die Auffassung, dass Goethe die Vollendung seines Lebenswerks dem Studium des 
Saint-Simonismus verdankt. Erst die »moderne, spezifisch saint-simonistische Dis-
position, die der tragische Protagonist in den im Sommer 1831 zuletzt geschrie-
benen Szenen gewann« (440), habe »eine Verbindung zwischen den vorliegenden 
älteren, z. T. uralten Partien des Faustdramas mit Goethes kritischer Phänomeno-
logie der Moderne möglich« (440) gemacht; denn diese Disposition sei bestens ge-
eignet gewesen, »das von der Wette bestimmte Geschehen bis in die Gegenwart des 
neunzehnten Jahrhunderts fortzusetzen« (440). Jaeger arbeitet auch selbst am 
Ausbau der Quellenbasis. Bei Abel Transon findet er neue Belege, dass die »Reli-
gion Saint-Simonienne« als »Inspirations- und Quellentext […] beim Schließen der 
letzten Lücke des Tragödienmanuskripts« (489) gedient hat.

Angesichts der Thesen von Schuchard, Boyle und Jaeger sind die oben gestellten 
Fragen zu präzisieren. Ist die Beschäftigung Goethes mit dem Saint-Simonismus 
wirklich so intensiv gewesen, wie behauptet wird? Gewinnt der Faust des 5. Akts 
tatsächlich eine »spezifisch saint-simonistische Disposition«? Handelt Faust im 
Verlauf des 5. Akts wie auch bei seinen letzten Worten »im Geiste Saint-Simons«?

Goethe erkundigt sich im Herbst 1830 mehrfach nach den Saint-Simonisten. 
Doch er legt keineswegs Eile an den Tag, sich durch eigene Lektüre Klarheit über 
das Wesen des Saint-Simonismus zu verschaffen. Wäre für ihn die Klärung so dring-
lich gewesen, hätte er sich, über Neuerscheinungen immer gut informiert, den ers-
ten Jahrgang der Doctrine de Saint-Simon, der im Herbst 1830 auf dem Buchmarkt 
war, sofort besorgt. Erst im Mai 1831 geht er daran, durch Lektüre dem »St. Simo-
nistischen Wesen auf den Grund zu kommen«. Bis dahin besitzt er die gewünschte 
Klarheit nicht, steht sein Urteil noch nicht fest. Deshalb ist auch die Lektüre von 
Artikeln zum Saint-Simonismus in Le Globe und Le Temps im Zeitraum von 
Herbst 1830 bis Sommer 1831, von der Boyle ausgeht, in hohem Maße unwahr-
scheinlich. Hätte sie wirklich stattgefunden, wäre die Kenntnisnahme der Doctrine 
de Saint-Simon überflüssig gewesen. Boyle wie auch Jaeger erlauben sich Mutma-
ßungen. Jaeger im Besonderen glaubt sich berechtigt, »aufgrund der einschlägigen 
saint-simonistischen Begriffe, Motive und Ideen« (430), die er im Faust-Text aus-
macht, auf Lektüre zu schließen. Völlig in die Irre gehen Boyle und Jaeger, wenn sie 
auf den Spuren von Schuchard den Agenda-Eintrag vom Juni 1831 auf die Bro-
schüre De la religion Saint-Simonienne von Abel Transon beziehen. Die einzige 
saint-simonistische Schrift, die sich in Goethes Bibliothek befindet, die aufgeschnit-
ten, also zumindest durchgeblättert ist, wird dagegen nicht wahrgenommen. Goe-
the interessiert sich ohne Zweifel für den Saint-Simonismus. Doch von einem inten-
siven Interesse kann nach Prüfung der Fakten nicht die Rede sein. Um das Studium 
des Saint-Simonismus zum entscheidenden Geburtshelfer bei der abschließenden 
Arbeit am Faust zu machen, wird ihm ein Stellenwert zugemessen, der ihm in Wirk-
lichkeit nicht zukommt. Für die »spezifisch saint-simonistische Disposition« Fausts 
führt Jaeger in der Hauptsache ins Feld das »saint-simonistische Arbeits-und In-
dustrieevangelium« (442). Die hohe Wertschätzung der Arbeit und der Industrie ist 
jedoch kein Spezifikum des Saint-Simonismus. Sie ist vielmehr eines der Wesens-
merkmale des ökonomischen Liberalismus, den es schon lange vor dem Saint-Simo-
nismus gibt. Goethe kennt den Stammvater Adam Smith, wie Anneliese Klingen-



180 Heinz Hamm

berg klargestellt hat, schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts.24 Der Globe bekräftigt 
die Einsicht, dass im ökonomischen Liberalismus die maßgebliche Ideologie des 
bürgerlichen Unternehmers vorliegt, und liefert darüber hinaus aktuelles Anschau-
ungsmaterial in dessen Denk- und Handlungsweisen. Goethe weiß also, welche 
Bedeutung der ökonomische Liberalismus hat und wofür er steht. Er sieht in der 
menschlichen Arbeit – und vor allem in der geistigen Arbeit des Unternehmers – die 
Quelle des Reichtums der Nationen; er fordert, um der Arbeit zu voller Wirkung zu 
verhelfen, den freien Gebrauch des Eigentums; er begrüßt die Einführung dampf-
getriebener Maschinen als großen Fortschritt; und er schaut voller Optimismus in 
die Zukunft. Dabei übersieht er nicht die Schattenseiten des ›Industriesystems‹, ist 
jedoch voller Zuversicht, dass diese sich ohne grundlegende Veränderung der Ver-
hältnisse beseitigen lassen. Genau in diesem Sinne und nach diesen Richtlinien 
denkt und handelt der bürgerliche Unternehmer Faust. Er gebraucht sein Eigentum 
frei ohne jegliche Reglementierung, führt Arbeit zu bisher unbekannter Produktivi-
tät und kommt persönlich zu großem Reichtum; er preist seine geistige Tätigkeit 
des Planens und Leitens als die allein schöpferische; er herrscht als ›Herr‹ über 
›Knechte‹; und er gebraucht zur Durchsetzung seiner Ziele auch Gewalt, die eine 
zunächst ohnmächtige Gegengewalt hervorruft. Abgebildet sind hier alle wesent-
lichen Wesensmerkmale des ökonomischen Liberalismus als der einflussreichsten 
Wirtschaftsgesinnung des aufstrebenden Bürgertums – mit einer Ausnahme: Weil 
Goethe nicht die Zuversicht der jungen Liberalen des Globe teilt, dass die »Mängel 
unserer Zeit« im Rahmen des bestehenden Systems zu beseitigen sind, lässt er sei-
nen Helden Faust ganz am Ende seiner Laufbahn in einer Vision »Wünschens-
werthes« vortragen, das auf eine grundlegende Veränderung hinausläuft. Wie nach 
der Absage an das Reformkonzept des Saint-Simonismus nicht anders zu erwarten, 
ist auch in dieser Vision nichts spezifisch Saint-Simonistisches zu finden. Faust  
gebärdet sich nicht als Stifter einer neuen Religion; er verheißt keine »Welterlö-
sung« (482), kein goldenes Zeitalter, kein irdisches Paradies. Auch spielt das 
Eigentums problem, das Herzstück des Saint-Simonismus, keine zentrale Rolle. 
Zwar deutet sich die Möglichkeit oder Notwendigkeit einer Änderung an, wenn in 
der endgültigen Fassung des Schlussmonologs im Vers 11580 das Attribut »eig-
nem« durch »freiem« ersetzt wird. Doch diese Änderung wird nicht ausgeführt; sie 
bleibt völlig unbestimmt. Goethe setzt in seiner Vision des »Wünschenswerthen« 
im Gegensatz zum Saint-Simonismus nicht in erster Linie beim Eigentum an, son-
dern bei den zwischenmenschlichen Beziehungen. Faust wünscht sich eine gesell-
schaftliche Ordnung, in der es keine ›Herren‹ und ›Knechte‹ mehr gibt, in der die 
Menschen als gleichberechtig brüderlich zusammenarbeiten. Auf welchem Wege 
eine solche Ordnung zu errichten wäre und wie sie im Einzelnen aussehen sollte, 
muss offenbleiben, weil Goethe selbst und sein Faust auf diese Fragen keine Ant-
wort wissen. 

Abschließend ist zu klären, warum das Vermächtnis Fausts durch den Saint- 
Simonismus bestimmt sein soll, wo doch Schuchard selbst zugibt, dass er sich als 
pseudoreligiöse Sekte »unsterblich lächerlich gemacht hat« (363) und nicht mehr 

24 Vgl. dazu Anneliese Klingenberg: Goethes Roman »Wilhelm Meisters Wanderjahre oder 
die Entsagenden«. Quellen und Komposition. Berlin, Weimar 1972, S. 109-113,  198-201.
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ernst genommen wird, und wo er auch für Jaeger »in Goethes Augen nur noch eine 
triviale und bereits scharlatanhafte Schwundstufe der aus der Theologie der Heils-
geschichte abgeleiteten profanen Theologie« (447) ist. Wieso wird eine »Schwund-
stufe« so ernstgenommen, dass sie eine so bedeutsame Stelle am Ende von Goethes 
Hauptwerk prägen darf? Die Antwort ist einfach: Dadurch, dass Fausts Vision zum 
Dokument eines »scharlatanhafte[n]« Saint-Simonismus erklärt wird, kann sie 
selbst als Scharlatanerie und lächerliche Phantasterei abgetan werden. Die Beschäf-
tigung mit dem Saint-Simonismus im Gefolge der Julirevolution 1830 ist für Goe-
the während seiner abschließenden Arbeit am Faust eine wichtige zeitgeschichtliche 
Erfahrung. Durch seine Stellungnahme zur Doctrine de Saint-Simon wissen wir 
genauer, was er unter »Mängel« seiner Zeit versteht und welche Veränderungen er 
für wünschenswert hält. Die von Schuchard und Jaeger behauptete Schlüsselrolle 
bei der Vollendung des Faust hat die Beschäftigung mit dem Saint-Simonismus je-
doch nicht gespielt.25

25 Schon in meinem Aufsatz von 1982 Julirevolution, Saint-Simonismus und Goethes ab-
schließende Arbeit am »Faust«. In: Weimarer Beiträge 28 (1982) 11, S. 70-91, habe ich 
die Thesen von Schuchard zurückgewiesen, jedoch noch ohne eingehende Begründung.
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Der »gute Musculus«.  
Lebenszeichen eines Vergessenen*

Wer war dieser Mensch aus dem 19. Jahrhundert, aus dem nachklassischen Wei-
mar? Kein Wort über ihn in Julius Zeitlers Goethe-Handbuch am Beginn des 
20. Jahrhunderts,1 keines im Goethe-Handbuch am Ende desselben Säkulums.2 
Kein Artikel im sonst zuverlässigen Goethe-Lexikon Gero von Wilperts.3 Die alte 
und neue Ausgabe der Allgemeinen Deutschen Biographie erwähnen ihn nicht4 und 
das Weimar-Lexikon vergisst ihn ebenfalls.5 Auch Effi Biedrzynski übersieht Mus-
culus in Goethes Weimar. Das Lexikon der Personen und Schauplätze.6 Immerhin 
lässt Karl Robert Mandelkow Gerechtigkeit walten. Er hält fest, dass »die soge-
nannte ›Quartausgabe‹ […] unter Mithilfe von Christian Theodor Musculus, der 
auch das Register zur ›Ausgabe letzter Hand‹ erstellt hatte,« entstand.7

Am Beginn des 20. Jahrhunderts stellte der Editor Friedrich Tewes fest: »Ueber 
Christian Theod. M u s c u l u s  ist nichts näheres bekannt«.8 Zuversichtlich  widmet 
55 Jahre zuvor der Neue Nekrolog der Deutschen Christian Theodor Musculus 
(geboren am 26. März 1799 in Zweibrücken, gestorben am 5. September 1844 in 
Weimar) einen Nachruf und schließt mit dem Versprechen: »Alle [werden] ihm 
gewiß ein unvergeßliches Andenken wahren«.9

Leider findet sich im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar keine Musculus-Hin-
terlassenschaft: Vereinzelt taucht sein Name in anderen Nachlässen auf, Briefe von 
ihm sind nur wenige vorhanden; für die Biographie aber sind diese Funde kaum 
oder gar nicht ergiebig.

* Herrn Prof. Dr. Norbert Oellers für den praktischen Beistand meinen herzlichen Dank.
1 Goethe-Handbuch. Bd. 1-3. Hrsg. von Julius Zeitler. Stuttgart 1916-1918.
2 Goethe-Handbuch.
3 Gero von Wilpert: Goethe-Lexikon. Stuttgart 1998.
4 Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 1-55. Leipzig 1875-1910, Generalregister 1912. 

Neue Deutsche Biographie. Berlin 1953 ff. – noch nicht abgeschlossen.
5 Weimar: Lexikon zur Stadtgeschichte. Hrsg. von Gitta Günther, Wolfram Huschke u. 

Walter Steiner. Weimar 1993. 
6 Effi Biedrzynski: Goethes Weimar. Das Lexikon der Personen und Schauplätze. Zürich 

1992.
7 Karl Robert Mandelkow: Goethe in Deutschland. Rezeptionsgeschichte eines Klassikers. 

Bd. 1: 1773-1918. München 1980, S. 90.
8 Friedrich Tewes (Hrsg.): Aus Goethes Lebenskreise. J. P. Eckermanns Nachlaß. Bd. 1. 

Berlin 1905, Anm. zu Nr. 9, S. 397.
9 Neuer Nekrolog der Deutschen. 22. Jahrgang, 1844. Zweiter Theil. Hrsg. von Friedrich 

August Schmidt. Weimar 1846, S. 939-941; hier S. 941 (im Folgenden Nekrolog). Ich 
danke Herrn Lutz Wicke von der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dres-
den (SLUB), der mich auf diese Quelle aufmerksam gemacht hat.
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Fünfzehn Briefe von Musculus an Johann Peter Eckermann hütet die Anton-und-
Katharina-Kippenberg-Stiftung in Düsseldorf. Auch diese tragen kaum Erhellendes 
zu seinem Lebensgang bei. Immerhin ahnen wir durch sie etwas von seiner mitfüh-
lenden, immensen Hilfsbereitschaft und Sorge um Eckermann und dessen Sohn 
Carl, erwachsen aus verwandten Existenzen. Vielleicht war Eckermann einer der 
wenigen Weimarer, zu dem sich Musculus hingezogen fühlte, weil er von ihm ge-
schätzt wurde, wenn auch nicht ganz uneigennützig.

Und dennoch ist ›die Spur von seinen Erdentagen‹ nicht gänzlich verweht, denn 
für jeden Benutzer von Goethes Ausgabe letzter Hand10 und der neu geordneten 
Ausgabe von 184011 ist der »Musculus« bis heute unentbehrlich.

Musculus – was für ein seltsam-merkwürdiger Name, nicht latinisiert, mehr oder 
weniger zum Begriff geworden, der den Menschen dahinter vergessen macht. 

»Lebhaft ergriffen«, berichtet der Nekrolog, widmete Musculus sich dem »Stu-
dium der deutschen Literatur, namentlich der Werke Goethes«.12 Er habe sich zum 
Privatgebrauch ein Inhalts- und ein Namenregister für Goethes Schriften angelegt. 
Dies bestätigt Musculus im Vorwort seiner 1835 erschienenen Inhalts- und Namen-
Verzeichnisse über sämmtliche Goethe’sche Werke nach der Ausgabe letzter Hand. 
Er spricht in der »Vorerinnerung« von der »Arbeit«, die »schon einige Jahre vor 
Goethe’s Tod angefangen wurde, so konnte demselben [Goethe; W. K.] mehreres, 
wobei Zweifel entstanden waren, noch zur Entscheidung vorgelegt werden, der er 
jedesmal sehr bereitwillig sich unterzog«.13

Oft traf Musculus sicher nicht persönlich mit Goethe zusammen. Ein Tagebuch-
eintrag Goethes vom 8. Juni 1830 lautet: »Einiges durch Musculus Mitgetheilte, 
wovon schon gestern Abend Vorkenntniß genommen war« (WA III, 12, S. 254). 
Am 22. Juni notiert Goethe ins Tagebuch: »Um 6 Uhr Professor Riemer. Verschie-
denes durchgesprochen. Unternommenes Sach- und Namenregister zu meinen 
Werken« (WA III, 12, S. 261). Ob Musculus bei diesen Zusammenkünften anwe-
send war, bleibt in Goethes Formulierung unklar. Ein tatsächliches Zusammentref-
fen fand am 20. Juni 1831 statt: »Kam Herr Musculus in Auftrag der Herren Vor-
steher des Museums« (WA III, 13, S. 95). Dabei ging es nun nicht um das zu 
erstellende Verzeichnis, sondern um ein »Schreiben a n  d i e  H e r r e n  Vo r s t e h e r 
d e s  We i m a r i s c h e n  M u s e u m s « (WA III, 13, S. 94):

So wurde ihm [Musculus; W. K.] vorzugsweise, als am 1. Jan. 1831 […] ein Lese-
museum daselbst in’s Leben trat, die Stelle eines Kustos übertragen, die er bis zu 

10 Inhalts- und Namen-Verzeichnisse über sämmtliche Goethe’sche Werke […], verfertigt 
von Carl Theodor Musculus unter Mitwirkung des Hofraths und Bibliothekars Dr. Rie-
mer. Stuttgart, Tübingen 1835. Der falsche Vorname »Carl« in der Ausgabe C1 (Hagen 
23; 23a = Musculus) ist in C2 (Hagen 24; 24a = Musculus), der Großoktavausgabe, in 
»Christian« korrigiert (Waltraud Hagen: Die Drucke von Goethes Werken. Berlin 1983, 
S. 62, 89).

11 Alphabetisches Namen-Register der in Goethe’s Werken, Taschen-Ausgabe 1840, er-
wähnten Personen […], verfertigt von Christian Theodor Musculus. Stuttgart, Tübingen 
1842.

12 Nekrolog (Anm. 9), S. 939.
13 Inhalts- und Namen-Verzeichnisse (Anm. 10), S. V.
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seinem Tode mit einer solchen Gewissenhaftigkeit, Umsicht und Kenntniß be-
kleidete, daß das glückliche Gedeihen dieser Anstalt wesentlich ihm mit zu-
gerechnet werden kann.14

In dieser Position hatte er nun Zugang zur Literatur, ohne die Bücher selbst kaufen 
zu müssen, und zu überregionalen Tageszeitungen, die ihn auch mit gesellschaft-
lichen Ereignissen außerhalb Weimars bekannt machten. 

14 Nekrolog (Anm. 9), S. 940.

Abb. 1 
Inhalts- und Namen-Verzeichnisse über sämmtliche Goethe’sche Werke  

nach der Ausgabe letzter Hand und dem Nachlasse, verfertigt von  
Carl Theodor Musculus [...]. Stuttgart und Tübingen [...] 1835.
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In Verbindung mit Friedrich Wilhelm Riemer wird Musculus in den Jahren der 
Edition von Goethes Schriften häufig erwähnt. Doch stets stellt sich der Altphilo-
loge und langjährige Mitarbeiter Goethes, der noch von ihm, zusammen mit Ecker-
mann, zum Herausgeber der Ausgabe letzter Hand sowie der Nachgelassenen 
Schriften bestimmt wurde, vor Musculus. Das geschieht nicht ohne Grund: Ungern 
lässt er, wenn es um Goethe und dessen Werk geht, andere neben sich gelten. In 
diesem Zusammenhang ist auch die etwas dürftige Erwähnung von Musculus in 
Riemers Mittheilungen über Goethe zu sehen:

Abb. 2 
Alphabetisches Namen-Register der in Goethe’s Werken,  

Taschen-Ausgabe 1840, erwähnten Personen [...], verfertigt von  
Christian Theodor Musculus. Stuttgart und Tübingen [...] 1842.
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Euphrosyne .  Leben  und  Denkmal  verfaßt von Theodor   Muscu lu s , 
einem jungen Manne, der sich auch um die letzten Ausgaben der Goethe’schen 
Werke mehrfaches Verdienst erworben, durch sorgfältige Vergleichung des Tex-
tes nach den verschiedenen Editionen, durch genaue Berichtigung der Schreib- 
und Druckfehler, hauptsächlich aber durch ein fleißig ausgearbeitetes Inhalts- 
und Namensverzeichniß über des Dichters sämmtliche Werke.15

Musculus, der diese Erwähnung sicher kannte, wird das Lob, besonders aus der 
Feder von Riemer, gefallen und gut getan haben. Dennoch steht auf dem Titelblatt 
von Musculus’ Arbeit, den Inhalts- und Namen-Verzeichnissen von 1835, »unter 
Mitwirkung des Hofraths und Bibliothekars Dr. Riemer«. Auf dem Titelblatt des 
Alphabetischen Namen-Registers der […] Taschen-Ausgabe 1840, das 1842 er-
schien, verzichtete Riemer dann auf seine Namensnennung. 

Diese beiden Werke sind jedoch nicht das einzige Verdienst von Musculus, wenn 
auch das am meisten Sichtbar-Bleibende. Fleißig und gründlich half er im Hinter-
grund den Redaktoren beim Korrekturlesen der Druckfahnen von Goethes Wer-
ken. Das war Fronarbeit neben seinem Brotberuf. Dazu seien einige Beispiele ge-
geben, die zeigen sollen, wie von den verschiedensten Seiten versucht wurde, die 
Mühsal dieser Kärrner-Tätigkeiten auf Musculus abzuwälzen. An Kanzler Fried-
rich von Müller schreibt Eckermann:

Da nun aber die Zeit drängt und ich um alles in der Welt durch meine Schuld 
keine Stockung im Druck möchte entstehen lassen; so schlage ich vor, im Fall 
Hofrath Riemer zur Durchsicht der Aushängebogen keine Neigung hätte, solche 
Herrn Muskulus zu übertragen, der das Geschäft als eine Ehrensache überneh-
men, es geheim halten, und zugleich dabey seine eigenen Zwecke erreichen 
würde. Denn die Aushängebogen wären ihm sehr nützlich zu der Schrift woran 
er seit lange mit so vielem Fleiß arbeitet [den Inhalts- und Namen-Verzeich-
nissen; W. K.]. Auch hat Herr Muskulus für Druckfehler ein ganz besonderes 
Auge, das nicht jedem gegeben ist.16

Riemer greift Eckermanns Beobachtung von Musculus’ scharfem Blick auf und 
schreibt gleichfalls an Müller: »[…] bleibt uns zulezt noch M u s c u l u s ,  der 
 sorgfältig Druckfehler sammelt, und nach Bespruch mit mir, in dem GeneralIndex 
verbessert angiebt; wozu denn auch eine Menge falschgeschriebener N a m e n 
gehören«.17

Cotta wünschte eine zweibändige, großformatige Neuausgabe, die sogenannte 
Quartausgabe der poetischen und prosaischen Werke Goethes. Die Textrevision 
lag in Riemers Verantwortung, für ihre Zusammenstellung war Eckermann zustän-
dig. An Kanzler von Müller schreibt Eckermann am 21. Dezember 1834:

15 Friedrich Wilhelm Riemer: Mittheilungen über Goethe. Aus mündlichen und schrift-
lichen, gedruckten und ungedruckten Quellen. Bd. 2. Berlin 1841, S. 562.

16 Eckermann an Müller, 16.11.1832; zit. nach Quellen und Zeugnisse zur Druck-
geschichte von Goethes Werken. Teil 3: Die nachgelassenen Werke und die Quart-
ausgabe. Bearb. von Edith Nahler u. Horst Nahler. Berlin 1986, S. 89.

17 Riemer an Müller, 3.1.1833; zit. nach ebd., S. 115.



187Der »gute Musculus«

Die widerstrebenden Sachen gut anzuknüpfen und unterzubringen ist freylich 
kein Leichtes, doch hoffe ich es soll mir bey meiner großen Lust und Liebe zum 
Dinge gelingen. […] Herr Muskulus ist sehr brav, er hat sich erboten mir in den 
Gegenständen wo er nützlich seyn kann, wie z. B. bey Berichtigung der Druck-
fehler und Nahmen und dergleichen beyzustehen.18

Ein Jahr später, die Arbeiten an dieser Ausgabe sind noch nicht beendet, doch der 
Verlag drängt, schreibt Eckermann erneut an Kanzler von Müller:

Aus Vorsorge habe ich […] bereits vor einigen Monaten Herrn Musculus wegen 
der im Werke begriffenen neuen Ausgabe instruirt und zwar auf das sorgfältig-
ste, und ihm alle meine weitläuftigen Vorarbeiten zum 2.ten Bande übergeben. 
Aus besonderer Freundschaft für mich und aus Liebe für die Angelegenheit selbst 
ist er bereit die ferneren Ausarbeitungen, an meiner Stelle, unter Leitung des 
Herrn Hofrath Riemer zu übernehmen.19

Aber auch der Kanzler von Müller beansprucht Musculus’ Dienste, außerplanmä-
ßig sozusagen:

Könnten Sie mir, lieber Herr Musculus! nicht auffinden wo das bekannte Goeth. 
Gedicht »Natur u. Kunst sie scheinen sich zu fliehen« p welches mit den berühm-
ten Worten: »In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister« schließt, steht?20

Musculus antwortet: 

Es ist das Sonnett in dem Vorspiel: Was wir bringen. Goethes Werke letzter Hand 
in 120 Bd. 11. S. 316.21

Diese Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, wo die Fähigkeiten von Musculus 
lagen, wie er benutzt und umgarnt wurde von den federführenden, verantwort-
lichen Redaktoren, die selbst den Mühen dieser Arbeiten – vor allem der des Kor-
rekturlesens – entgehen wollten. 

Musculus kannte sich in Goethes Werken so verlässlich und genau aus, dass Fried-
rich von Müller, einem Wunsch Georg Cottas nachkommend, der für die zweibän-
dige Quartausgabe von 183722 eine Chronologie der Werke Goethes wünschte, 
Musculus bestimmte, diese Arbeit zu übernehmen. Riemer schrieb daraufhin an 
Kanzler von Müller: 

[…] Musculus hat sehr Unrecht gethan sich auf eine so weitläuftige Chronik der 
göthischen Arbeiten einzulassen, […] hätte Musculus der einmal in das Geschäft 

18 Eckermann an Müller, 21.12.1834; zit. nach ebd., S. 316.
19 Eckermann an Müller, 19.11.1835; zit. nach ebd., S. 352 f.
20 Müller an Musculus, o. D.; GSA 68/665, Bl. 28. Ich danke dem Goethe- und Schiller-

Archiv Weimar für die bereitgestellte Handschrift.
21 Musculus an Müller, o. D.; GSA 68/665, Bl. 28 Rs.
22 Goethe’s poetische und prosaische Werke in zwei Bänden. Stuttgart, Tübingen 1837; 

Chronologie der Entstehung Goethe’scher Schriften. In: Des Zweiten Bandes Zweite 
Abtheilung, S. 659-663.
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der Druckfehler Verzeichnung eingeübt und eingeweiht war, Zeit gefunden das-
selbe zu fertigen wie bisher und alles wäre vielleicht schon fertig […]. Ich kann 
also weder heute noch morgen etwas an dem Druckfehler Verzeichniß vorneh-
men, und wünschte sehr Herr Musculus übernähme wieder wessen er gewohnt 
ist […].23

Kanzler von Müller antwortete Riemer darauf umgehend: 

Es thut mir sehr leid, mein verehrtester Freund! Ihnen erwiedern zu müssen, 
Pflichtenhalber,
1) daß Musculus durchaus nicht die geringste Verbindlichkeit hat, sich der Revi-
sion der Aushängebogen anzunehmen, es vielmehr blos aus Gutmüthigkeit bis-
her gethan hat,
2) daß wir froh genug seyn müßen, daß er sich des mühseeligen Chronologischen 
Verzeichnißes unterzogen hat,
3) daß es physisch unmöglich ist, daß er beides zugleich leiste […].24

Aus Zeitgründen musste nun auch Riemer Korrektur lesen, was er sicher ungern 
tat. Vielleicht hätte er die Chronologie auch lieber selbst verfasst, unter seinem 
Namen natürlich. Er ›rächte‹ sich, indem er im Druck der Quartausgabe die Ur-
heberschaft von Musculus unterdrückte. Eine gewisse Geringschätzung von Mus-
culus’ Arbeit durch Riemer ist hier nicht zu übersehen. 

Allein Friedrich von Müller scheint den Wert von Musculus’ Arbeit erkannt und 
zu schätzen gewusst zu haben. Als Mitherausgeber der Bände 41 bis 60 der Aus-
gabe letzter Hand führte er auch die merkantilen Verhandlungen mit den Erben 
Goethes, die noch nicht volljährig waren, und mit dem Cotta-Verlag, was sich oft 
schwierig gestaltete. In dieser Funktion setzte er sich für die Vergütung von Muscu-
lus’ Arbeiten ein. So schreibt er an Eckermann: 

Allerdings hat Herr Musculus große u. wesentliche Dienste bei Herausgabe der 
neuen Goetheschen Edition geleistet; es ist nur eine mißliche Sache mit seiner 
Honorirung dafür. Denn in dem Contracte mit Cotta ist bekanntlich nur für Sie 
u. Hofr. Riemer ein Honorar f[ür] d[ie] Redaction stipuliert, u. Cotta wird sich 
zu keiner besondern Zahlung an Musculus verstehen, für Geschäfte, die recht 
eigentlich zur Redaction gehört haben, wie denn auch die Goetheschen Erben, 
streng genommen, nicht dazu verpflichtet sind […]. Inzwischen will ich doch 
zusehen, ob die Herren Vormünder […] zu disponiren sind, eine Extra-Remune-
ration für Musculus zu verwilligen, da es allerdings hart wäre, wenn er leer 
ausgehen sollte.25

Drei Monate später hält Müller in einer Aktennotiz fest:

[…] und überdies dem Herrn Muskulus, für die mit unzähligen Nachforschun-
gen verknüpfte Berichtigung und Erweiterung der Chronologischen Angaben 
bey jedem einzelnen Gedicht oder Aufsatz, 100 rth. Honorar zu verwilligen, was 

23 Riemer an Müller, 6.11.1837; zit. nach Quellen und Zeugnisse (Anm. 16), S. 404 f.
24 Müller an Riemer, 7.11.1837; zit. nach ebd., S. 405.
25 Müller an Eckermann, 26.5.1837; zit. nach ebd., S. 408.
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im Verhältniß zu seinen unbeschreiblich vielen Anstrengungen immer noch als 
Minimum erscheinen muß.26

Diese Bemerkungen belegen deutlich die wissentliche Ausbeutung eines schüchter-
nen Menschen, der vieles – bis zur Selbstverleugnung wahrscheinlich – mit sich 
geschehen lässt, nur um beim Dienst an Goethe mitwirken zu dürfen. Dagegen sind 
die unter Vertrag mit Cotta stehenden Editoren unentwegt bemüht, unangenehme, 
zeitraubende Arbeiten Musculus zu überlassen, um sich ins rechte Licht zu rücken. 
Ein jeder wollte dem Meister, auch der Nachwelt gegenüber, am nächsten ge-
standen haben. Folglich konnten nur sie – ihrer Meinung nach – auch bei Text-
unklarheiten oder Datierungen im Sinne Goethes richtig entscheiden. 

Kanzler von Müller nimmt Musculus selbst Eckermann gegenüber in Schutz und 
spricht von den »verdienstlichen Bemühungen des guten Musculus«, die »als Aus-
hülfe für Sie u. Riemer anzusehen wären«.27 Die Redewendung vom »guten 
 Musculus« erscheint als ein heller Glockenton im harten Konkurrenzkampf der 
Herausgeber. 

Wie Musculus seine Existenz in Weimar empfunden haben mag, entzieht sich wei-
testgehend unserer Kenntnis. Er wird, seiner Natur gemäß, still geblieben sein. 
Einmal aber, das ist dokumentiert, lässt Musculus seinem Herzen freien Lauf. In 
einem Fragment, wir wissen nicht an wen, zu welcher Zeit, an welchem Ort es ge-
schrieben wurde, notiert er: 

[…] das Gespräch schlang sich wie der Rhein, durch lauter anziehende Berg-
runden; hin und wieder nur, zuweilen und selten berührte es die W – sche Leere 
und Misere, die sich die Freunde dort nicht so dachten, wie ich sie ohne alle 
Übertreibung schilderte und die ich selbst nicht so gefühlt hatte, mit ernsten 
Dingen beschäftigt, und mich wenig um jene Welt kümmernd, die nicht einmal 
mehr den Schlagschatten ihrer ehemaligen Größe besitzt, und jetzt gern wieder 
um allen Preis die alten gediegenen Barren des vormaligen Ruhms einhandelte, 
um für den täglichen Bedarf in Hof und Haus blanke Weisgroschenstücke, mit 
denen man wenigstens den Plebs täuschen könnte, daraus zu prägen. Wir ver-
weilten aber nie lange bei solchen Dingen und kehrten immer wieder, Liebes su-
chend, zu Dir zurück.28

Das Schreiben trägt keine Unterschrift. An Eckermann, den vielleicht einzig Ver-
trauten im Weimarer Kreis, wird es nicht gerichtet gewesen sein, denn trotz ihrer 
Freundschaft waren beide per Sie. Das geht aus den gesamten Musculus-Briefen an 
Eckermann hervor, die im Düsseldorfer Goethe-Museum aufbewahrt werden. 

Wohin der Nachlass von Musculus gelangte, ist unbekannt. Heinrich Hubert  Houben 
berichtet: 

26 Aktennotiz Müllers bei den Vormundschaftsrechnungen von Goethes Erben, 1.9.1838; 
zit. nach ebd., S. 409.

27 Müller an Eckermann, 26.5.1837; zit. nach ebd., S. 408.
28 Katalog der Sammlung Kippenberg, Bd. 2, Leipzig 1928, S. 57, Sign. KK 4430. Ich 

danke der Anton-und-Katharina-Kippenberg-Stiftung in Düsseldorf für die  Bereitstellung 
der Musculus-Briefe.
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Sorets Originalhandschrift [seiner Conversations avec Goethe, die Houben 1929 
auf Deutsch veröffentlichte; W. K.] brauchte er [Eckermann; W. K.] nicht mehr 
[für den 3. Teil der Gespräche mit Goethe; W. K.], er ließ sie daher in Weimar in 
der Obhut seines Freundes Musculus. Durch dessen plötzlichen Tod im Sep-
tember 1844 war sie kurze Zeit unauffindbar […]. Ein Neffe des Verstorbenen,  
C. Scharff, fand sie im Nachlaß seines Onkels wieder auf […]. Am 4. Juni [1845; 
W. K.] ging sie dann von Hannover wieder an ihren Eigentümer zurück.29

Musculus’ Nachlass ging also zunächst nach Hannover. Durch wen? War er voll-
ständig? Wohin ist er gekommen? Das sind Fragen, die unbeantwortet bleiben. 
Dass Eckermann sich aus dem Nachlass von Musculus bediente, berichtet Gustav 
von Loeper, denn die handschriftlichen Kollektaneen zur Chronologie der Werke 
Goethes fanden sich im Nachlass Eckermanns: »Erst nachträglich ist durch Frei-
herrn W. von Maltzahn festgestellt, daß dieselben von Musculus’ Hand geschrieben 
sind«.30 So galt unausgesprochen die Chronologie als ein Werk Eckermanns, denn 
im Druck, wie bereits erwähnt, erschien sie ohne Namensangabe ihres Verfassers. 
Hat vielleicht Eckermann nur das Brauchbare an sich genommen, anderes ver-
nachlässigt? Auch das wissen wir nicht; es wird sich wohl nicht mehr aufklären 
lassen.

Seltsam ist, dass in keiner der großen Gesprächs- oder Briefeditionen, die Goethe 
betreffen und die in die Editionszeit der Ausgabe letzter Hand fallen, der Name 
Musculus auftaucht: weder bei Eckermann noch bei Soret, nicht bei Riemer, nicht 
bei Knebel, nicht bei Zelter, selbst in Biedermanns großer Sammlung der Gespräche 
Goethes und den Ergänzungen durch Wolfgang Herwig nicht. 

Auch in der Autographen-Sammlung Goethes31 findet sich keine Handschrift 
von Musculus. Dafür stehen zwei Bändchen, die Briefe des Pastors zu *** an den 
neuen Pastor zu ***, [Darmstadt] 1773, und Erwin und Elmire, Frankfurt und 
Leipzig 1775, »mit zahlr. Bleistiftkorrekturen von Musculus’ Hand für Band 57 der 
Cottaschen Ausgabe von 1840«, in Goethes Bibliothek.32 Dass es sich um Text-
überprüfungen handelt, bestätigt ein Brief von Musculus an Eckermann: »Ich fahre 
an der Arbeit immer fort. Mit sieben Bändchen bin ich fertig, und heute beginne ich 
den achten mit der Correktur«.33

In Goethes Porträtsammlung der ihm nahestehenden Personen, die Johann 
 Joseph Schmeller für ihn zeichnete, findet sich leider kein Porträt von Musculus; 

29 [H. H. Houben]: J. P. Eckermann. Sein Leben für Goethe. Der zweite Teil. Nach seinen 
neu aufgefundenen Tagebüchern und Briefen dargestellt von H. H. Houben. Leipzig 
1928, S. 326 f.

30 Goethe’s Gedichte. Zweiter Theil. Mit Einleitung u. Anmerkungen von G. von Loeper. 
Berlin 1883, S. XVI.

31 Goethes Autographensammlung. Katalog. Bearb. von Hans-Joachim Schreckenbach. 
Weimar 1961.

32 Goethes Bibliothek. Katalog. Bearb. von Hans Ruppert. Weimar 1958, Nr. 1814  
u. Nr. 1821, S. 260 f. Die erneute Textüberprüfung durch Musculus zeigt, dass die Aus-
gabe der Werke Goethes von 1840 wahrscheinlich korrekter ist als die Ausgabe letzter 
Hand.

33 Musculus an Eckermann, 18.7.1839; Sammlung Kippenberg (Anm. 28), Sign. KK 3719, 
(Konvolut) S. 8.
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immerhin sind es 254 namentlich bekannte Persönlichkeiten, die zu dieser Samm-
lung gehören.34

Nach dem, was wir bislang von und über Musculus erfahren haben, könnte man 
ihn sich als kleines, gekrümmtes, schüchternes Männlein vorstellen. Die tatsäch-
liche Personenbeschreibung im Nekrolog, den wahrscheinlich Eckermann verfasst 
hat, ergibt jedoch ein völlig anderes Bild von ihm:

[…] von kräftigem, starken Körperbau und nur sein Gesicht trug Spuren frühe-
rer Kränklichkeit. Einfach in seiner Lebensweise und ernster Thätigkeit zuge-
wandt, machte er an das gesellige Leben sehr wenige Ansprüche; doch nahm er 
bisweilen gern an heiterem und fröhlichem Verkehre Theil. Für sich selbst aus 
Grundsatz und gesundheitlicher Rücksicht sparsam und sinnliche Genüsse mei-
dend, bot er reichlich Hilfe und Unterstützung, wenn es Unglücklichen oder 
einer guten Sache galt.35

Weiter heißt es im Nekrolog:

Treu und ehrlich in Wort und That, konnte er mit vollem Rechte für einen zuver-
lässigen, braven und rechtlichen Mann gelten. Stets begeistert für alles Hohe, 
Edle, Schöne und Wahre konnten ihn Gemeinheiten und Erbärmlichkeiten bis 
auf das Tiefste empören und jede Erinnerung daran brachte ihn von Neuem in 
Aufruhr.36

Andere zeitgenössische Beschreibungen seiner Persönlichkeit waren nicht zu finden. 
Seine Schriftzüge sind kräftig, großzügig, flüssig, entschieden, wie es seine Briefe 

durchgängig zeigen; Graphologen mögen über den Charakter von Musculus ihre 
Schlüsse ziehen.37

Da kein Wort zu seinen familiären Verhältnissen fällt, ist anzunehmen, dass er 
nicht verheiratet war. Der Nekrolog berichtet nur über des Vaters Übersiedlung von 
Zweibrücken nach Weimar im Jahre 1818, »wo ihm noch zwei Schwestern lebten 
und wohin ihm bereits zwei Töchter vorausgegangen waren. Unser M.[usculus] 
war noch der einzige überlebende Sohn«.38 Musculus blieb zunächst in seiner Hei-
matstadt Zweibrücken und besuchte dort das Gymnasium. Dieses durfte er nicht 
beenden, weil ihn sein Vater nach Weimar kommen ließ. In welchem Jahr das ge-
schah, geht aus dem Nekrolog nicht hervor. Nach des Vaters Willen sollte er in die 
väterlichen Fußstapfen treten und den Beruf eines Goldarbeiters erlernen. Doch 
»Jahrelange Brustleiden und Augenkrankheit nöthigten ihn, den angewiesenen Le-
bensberuf aufzugeben und das lebhaft ergriffene Studium der deutschen Literatur, 
namentlich der Werke Goethe’s« zu betreiben.39

34 Willy Handrick: Johann Joseph Schmeller. Ein Maler im Dienste Goethes. Berlin, Wei-
mar 1966.

35 Nekrolog (Anm. 9), S. 941.
36 Ebd.
37 Musculus an Eckermann, 10.8.1838; Sammlung Kippenberg (Anm. 28), Sign. KK 3719 

(Konvolut).
38 Nekrolog (Anm. 9), S. 939.
39 Ebd., S. 940.
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Des einzigen poetischen Werkes von Musculus soll nur der Vollständigkeit halber 
gedacht werden: Euphrosyne. Leben und Denkmal. Eine Weihnachtsgabe. Weimar 
1836.40 Er schrieb es »auf Anlaß des Vorstandes der Erholungsgesellschaft, nach-
dem diese in ihrem Sommerlokale das auf Goethe’s Veranlassung der Schauspiele-
rin Becker errichtete Monument aufgestellt und restaurirt hatte«.41 Doch dieser 
Ausflug in literarische Gefilde war sein Metier nicht. Wie wir von den Zeitgenossen 
schon erfuhren, hatte er einen detektivischen Blick für Druckfehler und ein gutes 
Gedächtnis für Zusammenhänge und Details – Eigenschaften, die oft einer eigenen 
produktiven künstlerischen Tätigkeit im Wege stehen. 

In Hinsicht auf die Tagespolitik war er aufgeschlossen und hellhörig. Aufmerk-
sam verfolgte er z. B. die Verfassungskämpfe in Hannover. In Briefen an Eckermann 
berichtet und kommentiert Musculus fleißig Begebenheiten, die er in Zeitungen 
findet, sofern sie an seinem Arbeitsplatz im Lesemuseum verfügbar waren: »In 
Hannover haben 28 Mitglieder der Ständeversammlung, da letztere diesmal nur 
vertagt, nicht aufgelöst ist, eine Eingabe an den Bundestag gemacht um Wieder-
herstellung der Verfassung vom J. 1833«.42 Oder: »Es scheint der Bundestag muß 
sich der Sache annehmen, da in unserer letzten Zeitung (Weimar. Ztg 8. August) ein 
bedeutender Aufsatz Hannover betr. steht!«.43 Vielleicht rührt das Interesse an  
diesen Ereignissen auch aus seiner Sympathie für Eckermann, dessen Heimat Han-
nover ist.

Je mehr Jahre seit Goethes Tod vergangen waren, umso deutlicher wurde dieser 
Verlust. Weimar verlor mehr und mehr an Bedeutung. Das großherzogliche Haus 
war bemüht, diese Lücke zu schließen – wie sich jedoch zeigte, ohne Erfolg. Man 
lud Schriftsteller ein in der Hoffnung, den literarisch verwaisten Ort zu erneuern: 
»In Belvedere, im großherzoglichen Kreise, las Immermann Gedichte seines jungen 
Freundes Freiligrath vor und erzielte […] tiefe Wirkung«.44 Eckermann, schon be-
rühmt durch seine Gespräche mit Goethe, durfte solch exklusiven Zusammen-
künften beiwohnen. Seinem Freund Musculus, der empfindsam für alles »Hohe, 
Edle, Schöne und Wahre« war, aber nicht zu diesen Kreisen gehörte, wird er davon 
erzählt und vorgeschwärmt haben. Tief beeindruckt von diesen Begegnungen 
schrieb er an Otto Friedrich Gruppe: »Ich möchte eine Weile leben mit Ihnen, mit 
Freiligrath und Chamisso«.45 Den Winter 1840/41 verbrachte Freiligrath sogar in 
Weimar. Der »kleine Goethe-Gesprächler«,46 wie er noch 1838 Eckermann in 

40 »Euphrosyne. Leben und Denkmal. Eine Weihnachtsgabe. Weimar 1836. Der verehrlich. 
Erholungsgesellschaft zugeeignet von Christian Theodor Musculus. Neudruck. Den 
verehrlichen Teilnehmern am Festmahl der Gesellschaft für Theatergeschichte zuge-
eignet vom geschäftsführ. Ausschuß. Berlin, den 3. Mai [1910]. Mit einem Nachwort des 
Herausgebers Heinrich Stümcke. 20 SS.« (GJb 1910, S. 235).

41 Nekrolog (Anm. 9), S. 940.
42 Musculus an Eckermann, 20.7.1838; Sammlung Kippenberg (Anm. 28), Sign. KK 3719 

(Konvolut).
43 Musculus an Eckermann, 10.8.1838; ebd.
44 Houben (Anm. 29), S. 403.
45 Ebd., S. 414.
46 Ebd.
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einem Brief ironisch nannte, gehörte, wie auch Kanzler von Müller, zu Freiligraths 
Freunden. Dieser sollte an Weimar gebunden, eine Pension für ihn vom Groß-
herzog erwirkt werden. In all das wird Musculus eingeweiht gewesen sein. Es ist  
zu vermuten, jedoch nicht zu belegen, dass Eckermann gegenüber Musculus in 
einem ähnlichen Verhältnis stand wie ehemals Goethe zu Eckermann: ein Verhält-
nis im eigenen Interesse. Eckermanns Gedichte von 1838 fanden kein gutes Echo. 
Enttäuscht mied er immer häufiger Weimar. Musculus unterrichtete ihn während 
seiner Abwesenheit von den gesellschaftlichen Ereignissen am Ort. Auch wird Mu-
sculus versucht haben, die entstandene Korrespondenz mit Freiligrath, der längst 
Weimar verlassen hatte, aufrechtzuerhalten. So schickte er dem Dichter auf dessen 
Wunsch die ihm fehlenden Kupfer zu Goethes Werken letzter Hand und lobte des-
sen Gedichte:

Sie sind hier in Weimar in gutem Andenken, und sehr oft wird von Ihnen aufs 
beste gesprochen. Jedes Zeichen Ihrer Thätigkeit, wie die schönen Gedichte im 
Morgenblatt, wird mit Freude genossen.47

47 Musculus an Freiligrath, 10.10.1841; GSA 17/VII, 42, Bl. 17.

Abb. 3 
Schriftprobe von Christian Theodor Musculus aus einem Brief an  

Johann Peter Eckermann vom 10. August 1838
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Als Freiligrath seine Gedichtsammlung Ein Glaubensbekenntnis48 zusammen mit 
einem Brief vom 18. August 1844 an Eckermann nach Weimar schickte, wird die-
ser beides nur heimlich gelesen haben:

Nehmen Sie das beiliegende Buch freundlich von mir! […] Es wird Ihnen zeigen, 
daß ich im letzten Jahre eine Entwickelung durchgerungen habe, die Sie vielleicht 
in diesem Maße nicht für möglich hielten. Gleichviel! Ich stehe, wo ich stehe! 
[…] Daß sich unter diesen Umständen nicht an eine »Versorgung« in Weimar 
denken läßt, sehen Sie selbst ein. […] Lassen Sie mich mit zwei Citaten schließen. 
»Sein Schicksal schafft sich selbst der Mann.« Und: »Fliehe die Gunst der 
Großen! Sie geben dir Wenig und nehmen dir Alles!« Das letzte von Börne! 
Adieu! So Gott will, doch auf Wiedersehen!49

Das Junge Deutschland war nun doch nicht Sache im abgeklärt-beschaulichen 
 Weimar, bedenkt man dazu den politischen Kontext jener Jahre. Ob Musculus,  
der zu dieser Zeit schon sterbenskrank war, von diesem Brief und dem Buch etwas 
erfahren hat, ist unwahrscheinlich, denn am 27. August 1844 schreibt er an Ecker-
mann: 

Seit einer Woche bin ich unwohl, und seit einigen Tagen darf ich das Zimmer 
nicht verlassen […] erfreuen Sie bald durch einige Zeilen Ihren Sie liebenden Ch. 
Th. Musculus.50

Neun Tage später, am 5. September, verstarb Christian Theodor Musculus in Wei-
mar. Im Nekrolog wird berichtet: 

Seit dem J. 1841 fing M. mehr und mehr an zu kränkeln und klagte oft, daß seine 
frühere Spannkraft verloren sey. […] Erst im J. 1844 trat im Juni schon eine 
merkliche Abnahme seiner physischen Kräfte ein und nachdem er kurze Zeit 
bettlägrig gewesen war, raffte ihn ein Nervenfieber hinweg.51

Alles, was sich sonst noch an Lebensspuren in Briefen zusammentragen lässt, sind 
Variationen der schon beschriebenen Umstände. Die Quellenlage ist leider dürftig. 
Vielleicht fördert der Zufall noch einiges zu Tage. 

Wir müssen zur Kenntnis nehmen: Christian Theodor Musculus war und ist im 
Kosmos Weimar nur eine Randfigur – er war jedoch kein Außenseiter. Deshalb 
verdient er wahrgenommen zu werden, und zwar über seine Inhalts- und Namen-
Verzeichnisse über sämmtliche Goethe’sche Werke und die Chronologie hinaus. Im 
Geflecht ehrgeiziger Goethe-Apologeten behauptete er sich in aller Bescheidenheit 
und erledigte die ihm aufgetragenen Arbeiten mit Fleiß und Sorgfalt zur Zufrieden-
heit seiner Auftraggeber, oft über seine physischen Kräfte hinaus. Lob und Dank, 
auch Zuneigung, waren ihm dennoch selten vergönnt. 

48 Ein Glaubensbekenntnis. Zeitgedichte von Ferdinand Freiligrath. Mainz 1844.
49 Freiligrath an Eckermann, 18.8.1844; zit. nach Houben (Anm. 29), S. 470 f.
50 Musculus an Eckermann, 27.8.1844; Sammlung Kippenberg (Anm. 28), Sign. KK 3719 

(Konvolut).
51 Nekrolog (Anm. 9), S. 939.
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»Einen Einzigen verehren«52 und ihm zu dienen – dafür war er angetreten, als er 
von Zweibrücken nach Weimar kam. Warum aber ist es so still um ihn, bis auf den 
heutigen Tag? Schenken wir ihm zum ehrenden Gedenken ein tröstendes Wort sei-
nes Idols:

Nichts vom Vergänglichen
Wie’s auch geschah!
Uns zu verewigen 
Sind wir ja da.53

52 Anton Kippenbergs Motto, das er beiden Auflagen (1912 u. 1928) des Katalogs seiner 
Goethe-Sammlung voranstellte. Das Zitat stammt aus Zwischen beyden Welten. In: 
Ueber Kunst und Alterthum. Von Goethe. Zweyten Bandes drittes Heft. Stuttgart 1820, 
S. 31.

53 Ebd., S. 87.





Rezensionen

Albrecht Schöne: Der Briefschreiber Goethe. München 2015, 537 S., 20 Abb.

Jede Wissenschaft habe ihren Ernstfall, hat Gustav Radbruch einmal gesagt. In der Juristerei 
ist es das Gerichtsurteil, in dem die Wissenschaft ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen 
muss, in der Medizin die Heilung des Kranken, in den Naturwissenschaften das gelingende 
Experiment. Von der Literaturwissenschaft redet Radbruch nicht, aber kein Zweifel: Hier 
besteht der Ernstfall in der exakten Text-Exegese. Ein Literaturwissenschaftler, der einen 
Text nicht nach verbindlichen Maßstäben überzeugend interpretieren kann, hat ebenso sei-
nen Beruf verfehlt wie ein Chirurg, der nicht operieren kann. Ohne hermeneutische Kunst 
keine Philologie. Aber kann denn der Ernstfall einer Wissenschaft in einer Kunst bestehen? 
Schließt sich eine ›Kunst der Interpretation‹ im Sinne Emil Staigers nicht als solche von der 
Wissenschaft gerade aus? Wer Albrecht Schönes Opus magnum Der Briefschreiber Goethe 
gelesen hat, wird diese Frage nicht mehr stellen. In ihm verbinden sich Kunst und Wissen-
schaft zu höchster, wechselseitiger Vollendung. – In der letzten seiner Vorlesungen über die 
Methode des akademischen Studiums (1803) sagt Schelling von der »Philologie«, dass sie 
»ebenso sehr Kunst ist wie die Poesie, und der Philologe nicht minder als der Dichter ge-
boren wird«. Daran mag es liegen, dass bedeutende Philologen so rar sind, denn wer – mit 
Schiller zu reden – im Schweiße seines Angesichts über das Schöne richtet (Über naive und 
sentimentalische Dichtung), ist noch kein ›geborener‹ Philologe.

Ein solcher aber ist ohne Zweifel Albrecht Schöne. Seit Jahrzehnten erregen seine Studien 
die Gemüter, führen zu Begeisterung, Widerspruch oder aber heimlichem Groll: zu Begeiste-
rung, weil jeder spürt, dass ihm seine Interpretationskunst so leicht keiner nachmacht; zu 
Widerspruch, da er seine hermeneutischen Thesen oft so zuspitzt, dass die Spitze hin und 
wieder abzubrechen droht; zu heimlichem Groll, weil all seine Bücher und Aufsätze sich von 
niemandem vereinnahmen lassen, sich nie dem Zeitgeist, keinem ›Trend‹ beugen, immer das 
Werk eines unzeitgemäßen Einzelgängers sind. Das gilt auch und besonders für Der Brief-
schreiber Goethe. In diesem Lebenswerk, das aus jahrzehntelanger Beschäftigung mit dem 
Phänomen Goethe und vielen Vorstudien zusammengewachsen ist, hat der neunzigjährige 
Philologe eine Vollendung seiner hermeneutischen Kunst erreicht, die Überspitzungen nicht 
mehr nötig hat, die vollständig hinter dem Text zurücktritt und nur ›glaubt‹, was sich ohne 
Spekulation aus ihm herauslesen lässt. Gleichwohl hat das Buch einen unverwechselbar per-
sönlichen ›Ton‹, der nicht der Subjektivität der Argumentation, sondern deren schriftstelleri-
schem Glanz zu verdanken ist. Wenn Hans Magnus Enzensberger über seine Brentano-Dis-
sertation später gesagt hat, um sie heute noch lesen zu können, müsse man sie erst einmal 
vom Germanistischen ins Deutsche übersetzen, so bedarf Schönes Buch einer solchen ›Über-
setzung‹ nicht. Es ist ein sprachliches Kunstwerk von hohem Rang und trotz seiner akribi-
schen Wissenschaftlichkeit in keiner Zeile irgendeinem akademischen Jargon nahe. Die 
Polemik, die für Schöne stets ein Teil des philologischen Geschäfts gewesen ist, zieht sich fast 
vollständig in die Fußnoten zurück, in denen er freilich in alter, dem Schöne-Leser vertrauter 
forscher Manier ganz hübsch ›austeilen‹ kann. Philologischen Altersstil aber wird man in 
diesem Buch vergeblich suchen. Es ist argumentativ und stilistisch von einem jugendlichen 
Elan getragen, der dem Leser immer wieder ungläubiges Staunen über das Alter seines 
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Autors abnötigt. Und obwohl Schöne modische Theoreme nicht einmal mehr ignoriert, sind 
seine methodischen Ansätze doch alles andere als altbacken, denn von der Textlinguistik bis 
zur Spieltheorie ist sein Buch mit allen Wassern moderner Wissenschaft gewaschen, sofern 
sie der Erhellung des Textes dienen und ihn nicht um ihrer selbst willen überlagern.

Der Aufbau des Buchs sträubt sich gegen jedes ›System‹: Der größte Teil umfasst neun 
»Fallstudien« – Analysen von exemplarischen Briefen Goethes –, der kleinere Teil drei ver-
meintliche »Exkurse« über die Weimarer Postverhältnisse und ihre Folgen für den 
Goethe’schen Briefverkehr, über sein Diktieren der Briefe (»auf das Papier sprechen«), also 
Ablauf und Technik seines Briefschreibens, und schließlich über die Anredepronomina in 
seinen Briefen – Exkurse, die vom Titel her Nebendinge zu bezeichnen scheinen und dann 
doch faszinierend ins ›Herz‹ der Goethe’schen Briefkunst führen. All diese Kapitel reihen sich 
mitnichten als bloße Folge schon zuvor publizierter Aufsätze aneinander, sondern fügen  
sich zu einer zyklischen Einheit zusammen. Sie erinnert durchaus an das dichterische Verfah-
ren des späten Goethe, »durch einander gegenüber gestellte und sich gleichsam in einander 
abspiegelnde Gebilde den geheimeren Sinn dem Aufmerkenden zu offenbaren«, wie er in 
seinem berühmten Brief an Carl Jacob Ludwig Iken vom 27. September 1827 schreibt 
(WA IV, 43, S. 83).

Sieben der neun Fallstudien greifen auf frühere Veröffentlichungen Schönes zurück, die 
schon zu ihrer Zeit lebhafte Resonanz gefunden haben, wie die Analyse des ersten Briefs von 
Goethe an Ludwig Ysenburg von Buri und sein Dornburger Brief an Carl Friedrich Zelter 
zum Tod des Großherzogs. So zwingend diese Einzelanalysen für sich gewesen sind, ge-
winnen sie doch ihre ganze Evidenz erst durch die Vernetzung zu einem Gesamtporträt des 
Briefschreibers Goethe, seiner inkommensurablen Persönlichkeit, der keine systematische 
Monographie oder ›durchkomponierte‹ Biographie je gerecht werden kann. Einem ›Camae-
leon‹ hat er sich ja selbst schon 1764 Ysenburg von Buri gegenüber verglichen, und Kanzler 
von Müller nannte ihn 1830 eine ›Proteus-Natur‹, die sich in die gegensätzlichsten Gestalten 
zu verwandeln vermag. Deshalb ist Schönes Verfahren überzeugend, gewissermaßen die 
Fenster an den verschiedenen Seiten des Hauses zu öffnen, um aus dem jeweiligen Blick-
winkel die geistige Landschaft Goethes zu beschauen und die Teilansichten zum Mosaik 
einer annähernden Totalansicht zusammenzufügen. 

Von einem einzelnen Brief aus entwickelt Schöne induktiv in immer weitergeschwun-
genen Kreisen ein Bild nicht nur des Briefschreibers, sondern seiner verschiedenen ›Welten-
kreise‹: vom häuslichen Milieu über seine unmittelbare soziale Umwelt bis zur ›großen Welt‹ 
der Politik und Gesellschaft, von seinen privaten Befindlichkeiten und psychologischen 
Konstituentien über seine ästhetischen und intellektuellen Erfahrungs- und Interessenberei-
che bis zu seinem Blick auf die Letzten Dinge. Schönes Verfahren lässt sich vielleicht mit der 
Methode von Erich Auerbachs epochalem Buch Mimesis vergleichen, das von Einzeltexten 
aus eine Geschichte der Weltliteratur in Teilansichten zu bieten sucht. Mehr als es jede Bio-
graphie vermag, gelingt Schöne so, ein vielschichtig-konkretes Bild Goethes vor dem Leser 
zu entwickeln, das ihn Nähe wie Ferne, Vertrautheit wie Fremdheit, Sympathie wie gefühls-
mäßige Ratlosigkeit, stets aber eine den Abstand der Bewunderung wahrende Zuneigung, ja 
Liebe zu diesem Größten aller großen Deutschen empfinden lässt. Die so geartete Zuneigung 
ist bei Schöne, der in den letzten Jahrzehnten den Umgang mit Goethe zu seinem ›Haupt-
geschäft‹ gemacht hat, auf jeder Seite seines Buchs zu spüren, sosehr er sie hinter dem diskre-
ten Charme seiner Auslegungs- und Schreibkunst auch verbirgt. 

Schönes Buch umspannt in seinen ›Fallbeispielen‹ das Brief-Œuvre Goethes, das rund 
20.000 Schreiben umfasst haben muss, vom ersten Schreiben des Vierzehnjährigen (an den 
erwähnten Ysenburg von Buri) bis zu seinem letzten an Wilhelm von Humboldt wenige Tage 
vor seinem Tod. Von diesen Schreiben – genauer gesagt: von den vor Absendung hergestell-
ten Abschriften – hat er eine erkleckliche Zahl im Interesse der »Spurenverwischungen« 
verbrannt (S. 24). Schöne möchte mit seinen exemplarischen linguistischen Analysen eine 
»auf Sprachbefunde gegründete Lebensgeschichte« Goethes bieten. Er glaubt so – zu Recht –, 
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»entschieden einseitiger, aber verlässlicher doch als manche Goethe-Biographien« zu verfah-
ren, »die unkritisch hergebrachte Ausführungen weitergeben, ungesicherte Unterstellungen 
verbreiten oder sich mit sensationsfreudigen Verdächtigungen hervortun« (S. 40). In gewis-
ser Hinsicht ist Schönes Buch ein Schwanengesang, hoffentlich nicht auf eine hermeneutische 
Philologie – die in jüngster Zeit allzu oft unter die Räder literaturferner Modetrends geraten 
ist, jedoch durch die Überzeugungskraft dieses Buches neuen Ansporn erhalten könnte und 
sollte –, unausweichlich aber auf die europäische Briefkultur seit dem 17. Jahrhundert, der 
die digitale Revolution nun ihr Ende bereitet hat. Wenn Goethe im Jahre 1805 Briefe »unter 
die wichtigsten Denkmäler, die der einzelne Mensch hinterlassen kann«, zählte – mit diesem 
Zitat beginnt Schönes Buch (S. 9) –, so ist nicht zu verkennen, dass durch die zunehmende 
Marginalisierung dieses Kulturinstruments ein Verlust entstanden ist, den die neuen Kom-
munikationsmedien schwerlich ausgleichen können. Je mehr der Leser in der Lektüre der 
von Seite zu Seite immer bezwingenderen sprachanalytischen Studien Schönes zu Goethes 
Briefkunstwerken voranschreitet, desto schmerzlicher wird ihm dieser Verlust bewusst.

In seiner ersten Untersuchung bettet Schöne Goethes Brief an Ysenburg von Buri vom 
23. Mai 1764 facettenreich in die rhetorische und epistolographische Tradition ein. Dieser 
folgend – im Hinblick auf Dispositionsschema, Zeremonial- und Devotionsstil spätbarocker, 
höfisch-absolutistischer Prägung – modelliert der vierzehnjährige Goethe sein Schreiben in 
durchaus histrionischer Manier, obwohl er damit schon nicht mehr auf der Höhe der Zeit  
ist, hatte doch unter anderen Christian Fürchtegott Gellert in seiner Praktischen Abhand-
lung von dem guten Geschmacke in Briefen (1751) längst einen ganz anderen – bürgerlich-
empfindsamen – Briefstil propagiert. 

In denkbar größtem Kontrast zu solch ritueller Umkreisung des Adressaten steht Goethes 
Brief an Ernst Wolfgang Behrisch vom 10.-13. November 1767, also dreieinhalb Jahre spä-
ter. Nun wird der konventionelle briefliche Unterwerfungsstil rigoros über Bord geworfen, 
entsprechend der Tatsache, dass der Brief zu dieser Zeit den Charakter einer – zumal von den 
gängigen ›Briefstellern‹ – strengen Regeln folgenden Gattung mehr und mehr verliert. 
 Virtuos beschreibt Schöne, wie Goethe sich in diesem Fortsetzungsbrief ganz dem Augen-
blick hingibt, den Abstand zwischen Schreiben und Beschriebenem aufhebt und die »Spon-
taneität der gesprochenen Sprache« nachbildet (S. 87), indem er die Syntax der geschriebe-
nen Sprache immer wieder durch verbale Affektaufwallungen durchbricht. 

In jedem Brief ist Goethe ein anderer – je nach der Person, an die der Brief adressiert ist. 
Schöne demonstriert ausgiebig das »Grundgesetz der Epistolographie«, dass der Adressat 
den Brief gewissermaßen mitschreibt, dieser sich nicht nur an ihn, sondern nach ihm richtet 
und so ein ständiges Rollenspiel zwischen Schreibendem und Angeschriebenem stattfindet, 
in dem der Leser mehr als nur ein ›impliziter‹ ist wie in anderen literarischen Gattungen 
(S. 65 ff.). Gellert hat bereits aus einer bis in die Antike zurückreichenden Tradition heraus 
nachdrücklich den Gesprächscharakter des Briefs betont, der dessen Schreiber dazu ver-
anlassen soll, sich auf sein Gegenüber einzustellen – und sich deshalb einer natürlichen 
Schreibweise zu bedienen, wie sie unter Gleichen angemessen ist (im Gegensatz zum devoten 
Zeremonialstil höfisch-absolutistischer Provenienz). Doch Goethe geht in den sprachlichen 
Exaltationen seines Briefs an Behrisch über Gellert weit hinaus. Ein wahres Kabinettstück 
seiner Auslegungskunst ist Schönes Analyse dieses Briefs nicht nur von seinen Inhalten und 
Stilformen, sondern auch von seiner Schreibtechnik und deren Instrumenten her (die er in 
seinem zweiten Exkurs näher beschreibt). Goethes Handschrift spiegelt seine innere Be-
wegung wider; er schleudert seine Federzüge so heftig aufs Papier, dass der Gänsekiel nach 
kurzer Zeit abgenutzt ist, mit dem Federmesser nachgespitzt werden muss. In dieser Zeit  
hat sich das Gemüt des Schreibenden ein wenig beruhigt und er kann gelassener neu an-
setzen. Auch das Ablöschen der Tinte mit der Streusandbüchse schafft affektive Atempau-
sen. Der technische Vorgang des Schreibens (den Goethes Brief tatsächlich protokolliert), 
sein argumentativer Ablauf und seine Stilgebärden beeinflussen sich so wechselseitig. Wie 
Schöne das bis ins linguistische Detail genau nachvollzieht, ohne dass er pedantischer Erbsen-
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zählerei verfällt und die Lesbarkeit seiner Analyse verlorengeht, ist schlechterdings bewun-
derungswürdig.

Eine den meisten Goethe-Lesern kaum bekannte bewegende Facette seines Charakters 
offenbart der Brief an Johann Friedrich Krafft vom 11. Dezember 1778. Er dokumentiert, 
dass die Maxime »Edel sei der Mensch, / Hülfreich und gut!« für Goethe nicht nur eine ge-
sinnungsethische Formel gewesen ist, dass er sie wirklich in die Tat umzusetzen suchte – und 
dass die Pauschalurteile eines Wolfgang Menzel oder Ludwig Börne über den ›Egoisten‹ 
Goethe nichts als substanzlose Klischees sind. Sieben Jahre lang hat sich Goethe um den bis 
heute von seinen näheren Lebensumständen her unbekannt gebliebenen Krafft gekümmert. 
Dieser hatte sich Ende 1778 hilfesuchend an Goethe gewandt, der ihm schließlich ein Siebtel 
seiner Einkünfte aus der Weimarer Amtstätigkeit hat zukommen lassen, obwohl sein Schütz-
ling anscheinend nicht ganz schuldlos ins Unglück geraten ist. Dabei war Goethe stets be-
strebt, Krafft die Mildtätigkeit nie spüren zu lassen, sondern er hat ihn immer wieder mit 
Aufgaben betraut, die ihm den Eindruck vermitteln sollten, seinem Wohltäter nützlich zu 
sein. Da Krafft sich in seinem früheren Leben anscheinend irgendetwas hatte zuschulden 
kommen lassen, schlug er ihm vor, sich an der Universität Jena einzuschreiben, da er so der 
allgemeinen Justiz entzogen bliebe, verfügte die Universität doch über eine eigene Gerichts-
barkeit. War das nicht geradezu ein Akt der Strafvereitelung, ausgeübt ausgerechnet von 
einem Geheimen Legationsrat mit Sitz und Stimme in der höchsten Regierungsbehörde des 
Herzogtums Sachsen-Weimar? Schöne untersucht das psychologisch ausgefeilte gramma-
tische Instrumentarium, dessen der »Seelenarzt« Goethe (S. 147) sich in seinem Brief an 
Krafft (der sich gegen den erwähnten Jena-Plan sträubt) bedient, um den offensichtlich ex-
trem hypochondrisch veranlagten, angstverfolgten Schützling zu beschwichtigen und um-
zustimmen. Schöne gerät gleichsam in einen exegetischen Rausch, wenn er da die Tempora, 
Modi und Aktionsarten der Verben untersucht, die Goethe im Dienste der »behutsamen 
Verführungskunst« (S. 149) und vorsichtigen Lenkung eines psychisch Beschädigten einsetzt.

Dem Seelenarzt Goethe tritt in der Analyse seines Briefs an Herzog Carl August vom 9. 
auf den 10. Februar 1779 der Politiker zur Seite. Es ist die Denkschrift, in der Goethe die 
heikle politische Situation und die diplomatische Strategie des kleinen Herzogtums ange-
sichts der militärischen Spannung zwischen Österreich und Preußen im Bayerischen Erbfol-
gekrieg reflektiert und jene Alternativen durchspielt, wie der Herzog sich gegenüber den 
beiden Vormächten verhalten könnte. Hier entwickelt Schöne – vom Einzelbrief ausgehend – 
in konzentrischen Kreisen ein großräumiges Bild von Goethes politischer Tätigkeit und 
Haltung, wobei ihm besonders daran liegt, die Friedensliebe als Konstante seines politischen 
Wirkens und Denkens herauszuarbeiten. Das »strategische Gedankenspiel des Politikbera-
ters« zeichnet Schöne im »Sprachspiel« seines Briefes nach, das er – angeregt durch die mo-
derne Spieltheorie – in zwei »Spielbäumen« veranschaulicht (S. 197).

Der »Wutbrief« an Johann Friedrich Cotta vom 24. Dezember 1806 zeigt einen wie-
derum ganz anderen Goethe: in seiner Fehde gegen die Presse und ihre »Klatschereyen« 
keinen zornig-schneidenden Ton vermeidend (S. 226). Eine Welt trennt diesen Brief von sei-
nem zeremoniellen Schreiben an Franz Graf von Althann vom 23. Januar 1811, der sich 
noch einmal der Hof- und Kanzleisprache bedient, um in ihren Courtoisieformeln seine 
Empfindungen – seine tiefe Zuneigung zur österreichischen Kaiserin Maria Ludovica – zu 
verbergen wie zu enthüllen. Vielleicht der Höhepunkt der ›Fallstudien‹ ist Goethes Dorn-
burger Brief an Zelter vom 10. Juli 1828 nach dem Tode von Großherzog Carl August. Diese 
ingeniöse Studie ist seit ihrer Erstveröffentlichung 1979 bereits zum festen Bestandteil un-
seres Goethe-Bildes geworden. Und doch erscheint sie zumal in ihrer Nachbarschaft zur 
Analyse des Kondolenzbriefs an Moritz Seebeck vom 3. Januar 1832 – den Schöne im stän-
digen Geistergespräch mit Walter Benjamin auslegt, welcher diesen Brief als einzigen von 
Goethe in seine Briefsammlung Deutsche Menschen von 1936 aufgenommen hat – noch 
einmal in neuem Licht. Beide Briefe entziffert Schöne vor dem Hintergrund der Farbenlehre, 
die ihm seit seinem Buch Goethes Farbentheologie (1987) zu einem Hauptanliegen der 
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Goethe-Interpretation geworden ist. Der Brief an Zelter wird ihm zu einem »Palimpsest«, 
unter dem er einleuchtend die Paragraphen der Farbenlehre entziffert (S. 326). Hier entfaltet 
Schöne nicht nur ein bewegendes Porträt der Beziehung des Dichters zu Carl August, son-
dern eröffnet bestürzende Einblicke in Goethes Verhältnis zum Tod und seine tiefe Todes-
scheu (»den Tod aber statuire ich nicht«, so 1825/26 gegenüber Ernst Förster; S. 301). Wenn 
ihm die Dornburger Landschaft »in erhöhten Farben wie der Regenbogen auf schwarz-
grauem Grunde« erscheint, so das Titelzitat der ›Fallstudie‹, dann drückt sich in dieser Na-
turansicht seine eigene Haltung angesichts des Todes von Carl August aus. Wie die Farben 
im Auge, das stets »Totalität« verlangt, die komplementären Gegenfarben hervorrufen – wo-
durch das Auge in »Thätigkeit« und der Betrachter in »Freiheit« versetzt wird –, so verlangt 
es die in der Farbenlehre verankerte »Goethesche Harmonielehre« (S. 311), dass sich im 
Leben des Einzelnen die Stimmungen ebenfalls komplementär zueinander verhalten: »Der 
weise Mann wird im Trauerhause Heiterkeit und im Haus der Freude Ernst einzuführen 
suchen und auch so eine sittliche Totalität und Lebensgenuß bewirken« (Notiz Goethes zu 
§ 812 der Farbenlehre; S. 312). Schöne hätte sich hier auf Goethes Vierzeiler beziehen kön-
nen, der das Wechselverhältnis von Melancholie und Heiterkeit in jeder auf ›Totalität‹ be-
dachten Dichtung im Bild des Regenbogens beschwört: »Zart Gedicht, wie Regenbogen, /  
Wird nur auf dunklen Grund gezogen; / Darum behagt dem Dichtergenie / Das Element der 
Melancholie« (WA I, 2, S. 237). Das Ausweichen vor den Weimarer – wie vor jeglichen – Be-
gräbnisfeierlichkeiten nach Dornburg, die Feier seines landschaftlichen Ambientes weist auf 
eine Grundfigur in Goethes Leben und Denken zurück: »Gegen den Tod seines Großherzogs 
und gegen alle Todesangst setzt er da die komplementäre Farbe des unaufhörlich tätigen 
Lebens: einen Regenbogen auf schwarz-grauem Grunde« (S. 326). 

Zu den Schicksalszufälligkeiten des Goethe’schen Lebens gehört, dass sein letzter Brief – 
an Wilhelm von Humboldt vom 17. März 1832, fünf Tage vor seinem Tod – nicht ein zweck-
bestimmtes Gelegenheitsschreiben ist, wie es deren zahllose in Goethes Briefœuvre gibt, 
sondern ein hochbedeutsames literarisches Ereignis: eine Lebens- und Werksumme, ein 
Rückblick auf die sechs Jahrzehnte umspannende Arbeit an seinem Lebenswerk Faust,  
dessen zweiten Teil – »diese sehr ernsten Scherze« – er versiegelt hat, nicht mehr aus der 
»Altersfestung seines Hauses am Frauenplan« freigibt (S. 384), um nicht die widrigen Stim-
men des ihm längst entfremdeten Zeitgeists hören zu müssen, und trotz des beschwörenden 
Einspruchs von Humboldt der Lektüre der Nachwelt überlässt. Diesem Brief ist die letzte 
›Fallstudie‹ Schönes gewidmet. Stück um Stück leuchtet er diesen Weltabschiedsbrief aus, um 
ihn am Ende noch einmal als ganzen dem Leser anzuempfehlen, mit der freundlichen Anwei-
sung, ihn, die vorangegangene Exegese ausblendend, sehr langsam zu lesen: »Um mit dem 
inneren Ohr die ferne Stimme wahrzunehmen, die (dem Schreiber diktierend) diesen ›un-
endlich merkwürdigen Brief‹ für Humboldt ›auf das Papier‹ gesprochen hat und auf diese 
Weise eingegangen ist ins Geschriebene und damit verstummte –« (S. 390 f.).

Damit der Leser nicht allzu sehr trauert, dass dieses schöne Buch nun zu Ende gelesen ist, 
bietet Schöne ihm die drei Zugaben seiner »Exkurse«, die doch weit mehr als solche sind. 
Das Paradestück ist zweifellos der Essay über die Anredepronomina in Goethes Briefen, in 
denen sich mikrokosmisch der Makrokosmos der je nach ihren Adressaten nicht nur inhalt-
lich, sondern vor allem stilistisch unfassbar weit gespannten, tausendzüngigen Orchester-
sprache seiner Korrespondenz spiegelt. Wie er die Anredeformen innerhalb der Familien-
briefe, gegenüber Bedienten und Sekretären, im Briefwechsel mit Juden (»ein erniedrigendes 
Juden-Du«, wie es seinerzeit fast selbstverständlich war, »findet sich nirgends in seinen 
Briefen«; S. 451) und dann in den zahllosen Korrespondenzen mit Freundinnen und Freun-
den, näher und ferner Bekannten je nach der Relation zum Adressaten und der eigenen 
Stimmungslage variiert – besonders vielsagend, wenn sie in ein und derselben Korrespon-
denz wechseln –, demonstriert Schöne auf berückende Weise. Ein hermeneutisches Wunder 
ist es, wie es ihm gelingt, von der »Kleinigkeit« der Anredepronomina her (»Verzeih dass ich 
die Kleinigkeit zu etwas mache« ist das Titelzitat dieses Exkurses aus dem Brief an Charlotte 
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von Stein vom 12. Dezember 1781) einprägsame Porträts von Goethes Adressaten und sei-
nen Beziehungen zu ihnen zu entwerfen. Fast kriminologisch mutet die Dechiffrierung des 
Sie und Du in der Korrespondenz mit Charlotte von Stein und Christiane Vulpius an, herz-
bewegend der Buchstabenwechsel – vom Sie zum Du – in der Korrespondenz mit Zelter nach 
dem Selbstmord von dessen Sohn; eine ganze Kulturgeschichte der Beziehung zwischen Adel 
und Bürgertum, Fürst und Untertan leitet Schöne aus den Anredeformen in Goethes Briefen 
an höhere und höchste Personen ab, zumal aus der Korrespondenz zwischen Carl August 
und Goethe mit ihrem Stilebenenwechsel – je nachdem, ob Politik oder Freundschaft im 
Vordergrund steht. Kaum je sind die psychologischen, sozialen und literarischen Facetten  
der Anredepronomina mit solch ästhetischer Feinhörigkeit erspürt worden wie in diesem 
Goethe-Exkurs. 

Blättert man noch einmal zurück auf Schönes letzte Fallstudie zu Goethes Faust-Brief an 
Humboldt, so stehen da mit Blick auf das ›Hauptgeschäft‹ seines langen Dichterlebens die 
Worte: »[…] ich lasse mich keine Furcht angehen man werde das Ältere vom Neueren, das 
Spätere vom Früheren unterscheiden können, welches wir denn den künftigen Lesern zu 
geneigter Einsicht übergeben wollen« (S. 375). Fast dasselbe ließe sich über das ›Haupt-
geschäft‹ von Schönes Wissenschaftlerleben sagen, das ihn von der ersten Publikation seiner 
Studie über Goethes Kondolenzbrief an Seebeck im Jahre 1963 ein halbes Jahrhundert in 
Atem gehalten hat. Es hat sich in einem Buch vollendet, das wir ohne Zögern als das bedeu-
tendste Goethe-Porträt unserer Tage bezeichnen dürfen. Dass es in den vier Monaten seit 
seinem Erscheinen im August 2015 am Ende des Jahres bereits drei Auflagen erlebt hat, 
spricht für sich und lässt hoffen für die Zukunft der Goethe-Forschung wie für die ›Kunst der 
Interpretation‹.

Dieter Borchmeyer 

Johann Wolfgang Goethe: Briefe. Historisch-kritische Ausgabe. Im Auftrag der 
Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, hrsg. von Georg Kurscheidt, 
Norbert Oellers u. Elke Richter. – Bd. 3,I: 8. November 1775 – Ende 1779. Text. 
Hrsg. von Georg Kurscheidt u. Elke Richter. XXXVI, 459 S. – Bd. 3,II A: 8. Novem-
ber 1777 – Ende 1777. Kommentar. Hrsg. von Georg Kurscheidt u. Elke Richter 
unter Mitarbeit von Gerhard Müller u. Bettina Zschiedrich. LIV, 640 S. – Bd. 3,II B: 
1. Januar 1778 – Ende 1779. Kommentar. Hrsg. von Georg Kurscheidt u. Elke 
Richter unter Mitarbeit von Gerhard Müller u. Bettina Zschiedrich, S. 641-1241, 
Berlin, Boston 2014

Im Jahre 2008 begann die historisch-kritische Ausgabe von Goethes Briefen zu erscheinen, 
von der mittlerweile fünf Bände vorliegen. Band 3, separiert in einen Textband und zwei 
Kommentarbände, erschließt den Zeitraum von Goethes Ankunft in Weimar bis zur zweiten 
Schweizer Reise Ende 1779. Es konnten 561 Briefe an 65 Adressaten (darunter allein 346 an 
Charlotte von Stein) aufgenommen werden, des Weiteren in eigenen Reihen zwei Konzepte, 
273 erschlossene Briefe an über 100 Adressaten, drei Stücke amtlichen Inhalts sowie sieben 
Texte, die unter »Zweifelhaftes« subsumiert wurden. Diesem Briefbestand stehen lediglich 
56 Briefe an Goethe gegenüber, weil dieser mehrfach Autodafés vorgenommen hat. All das, 
was in den bereits vorliegenden Besprechungen zum Lob der Edition gesagt worden ist,1  
muss an dieser Stelle nicht in extenso wiederholt werden. Dieses Lob galt dem zeichen-
getreuen Abdruck der Brieftexte, der mühelos nachzuvollziehenden Variantendarbietung am 

1 Vgl. GJb 2009, S. 270-274, GJb 2010, S. 292-296, GJb 2012, S. 209-212.
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Fuß der Textseite, der wohlüberlegten Behandlung von Briefbeilagen, der detaillierten Er-
örterung von Datierungsproblemen und der Sorgfalt der Kommentierung, um nur Wesent-
liches zu nennen. Uneingeschränkt gilt dies auch für den hier zu besprechenden Band.

Gleichwohl hält jeder Band für die Herausgeber spezielle Probleme bereit. In unserem Fall 
betreffen sie z. B. die Abgrenzung von Briefen und amtlichen Schriftstücken. Als Briefe wer-
den von Goethe verfasste Texte definiert, die an einen oder mehrere Adressaten gerichtet 
sind: »Sie müssen persönliche Mitteilungen enthalten und durch die nachweisbare Tatsache 
oder die Absicht der Zustellung die Funktion von Briefen erfüllen. Adressaten können Pri-
vatpersonen, Firmen oder Institutionen sein« (Bd. 3,I, S. XVII). Ein dergestalt gekennzeich-
neter Adressatenkreis macht eine weitere Definition notwendig: »Enthalten amtliche Schrift-
stücke zusätzliche über Anrede und Grußformel hinausgehende persönliche Mitteilungen, 
gelten sie als Briefe und werden in die Ausgabe aufgenommen« (ebd.). Damit erteilen sich die 
Herausgeber eine gewisse Lizenz. Einerseits kann dem Briefkorpus – über den WA-Bestand 
hinaus – eine Folge von 23 Neujahrsgedichten aus der Feder von Goethe und vor allem von 
Seckendorff zugeschlagen werden, da sie die Kriterien Adressierung, Datierung und Zustel-
lung erfüllen, andererseits waren Kompromisse nicht zu vermeiden, wenn Texte, die in der 
als Referenzausgabe ausgewiesenen Weimarer Ausgabe (WA) unter die Briefe aufgenommen 
worden sind, nach Definition der Herausgeber aber als amtliche Schriftstücke gelten sollen, 
ausnahmsweise in einem separaten Anhang Aufnahme finden. Darunter ist auch jener Brief 
an Carl August vom 9. Februar 1779, dem Albrecht Schöne eine meisterliche Studie ge-
widmet hat. Dem Kriterium der persönlichen Mitteilung eignet Offenheit, vielleicht auch 
Beliebigkeit.

In den Briefen des vorliegenden Bandes spiegelt sich eine von Wandlungen und Umbrü-
chen gekennzeichnete Lebensetappe Goethes. Nachdem Goethe der Einladung des eben zur 
Herrschaft gelangten 18-jährigen Herzogs Carl August in dessen Residenz gefolgt war, ist er 
zunächst unschlüssig, ob er bleiben soll; insbesondere die Briefe an Merck geben dies zu er-
kennen. Sehr bald aber findet er, vom Herzog bewusst in die Realpolitik einbezogen, Ge-
schmack an der ›Weltrolle‹ und erprobt seine Kräfte auf zahlreichen Feldern politischen 
Wirkens. In seiner Lebensgestaltung gehen Persönliches und Amtliches (zunächst) eine har-
monische Verbindung ein. Davon legen vor allem die Briefe und Billette an Charlotte von 
Stein Zeugnis ab, die nach Umfang und Inhalt den Schwerpunkt des Bandes ausmachen.

Seitdem Goethes Briefe an Charlotte von Stein erstmals herausgegeben worden sind, bil-
det dieser spezielle Bestand einen bevorzugten Gegenstand der Goetheforschung im weites-
ten Sinne. Ein besonderes Problem stellt die chronologische Zuordnung der nicht selten un-
datierten oder unvollständig datierten Billette dar, weil sich damit unmittelbar Fragen ihrer 
inhaltlichen Bewertung verbinden. An diesem Punkt standen die Herausgeber vor einer be-
sonderen Herausforderung und sie haben, dies vorausgeschickt, ihre Aufgabe glänzend ge-
meistert. Mit gutem Grund nehmen die entsprechenden Kommentarteile eine Sonderrolle 
ein, wie sie sonst noch, aus ebenso guten Gründen, den auf der Reise in die Schweiz entstan-
denen Briefen zuteilwird. Niemals zuvor ist man so gründlich und plausibel über die Über-
lieferung dieser Briefe informiert worden. Charlotte von Stein selbst hat schon Goethes 
Briefe in geheftete Faszikel chronologisch geordnet, die Sohn und Schwiegertochter dann in 
Foliobände umgelagert haben, welche sich seit 1896 in den Magazinen des Goethe- und 
Schiller-Archivs befinden. Da anzunehmen ist, dass bei der Umlagerung die von Charlotte 
von Stein veranlasste Ordnung im Wesentlichen erhalten geblieben ist, kann sie im Zweifels-
falle als bestätigendes Indiz genutzt werden; Zuordnungen, die von der archivisch dokumen-
tierten Abfolge abweichen, müssen entsprechend sorgfältig begründet werden. Nicht alle 
Probleme lassen sich auf diese Weise lösen. Weitere Ordnungskriterien, Bezüge auf Goethes 
Tagebücher oder auf Texte Dritter, treten hinzu; einiges musste auch offenbleiben, was durch 
Fragezeichen in der Datierung markiert ist. Zu der immer wieder diskutierten Frage, was aus 
Charlotte von Steins Briefen an Goethe geworden ist, wird nüchtern mitgeteilt, dass es für 
die Hypothese, die Autorin habe ihre Briefe zurückgefordert und dann vernichtet, keinen 
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Beleg gibt; nicht auszuschließen ist, dass Goethe selbst sie verbrannt hat. Alles in allem ist 
hier ein Daten- und Faktensockel errichtet worden, der für die Goetheforschung ein unent-
behrliches philologisches Fundament darstellt.

Der Preis, der dafür entrichtet werden muss, ist nicht gering. Gegenüber den bereits vor-
liegenden Bänden hat sich der Umfang der Kommentare dergestalt erweitert, dass er nur in 
zwei Teilbänden unterzubringen war. Dafür lassen sich nicht wenige Gründe beibringen, 
beginnend mit der Zahl der Briefe (zum Vergleich: Bd. 1 enthält 125, Bd. 2 272 Briefe) und 
der Menge der Adressaten. Zu jedem Brief finden sich Angaben zu Datierung und Überliefe-
rung, denen sich die Erläuterungen zum Text anschließen. Da die Datierungen mehr oder 
minder ausführliche Begründungen erfordern, die Beschreibung der Überlieferung in jedem 
einzelnen Fall exakt und detailliert vorgenommen wird, summieren sich allein diese Kom-
mentarteile zu einem großen Textvolumen.

Für die Erläuterungen gilt das Nämliche. Im Hinblick auf die Erhellung von  biographischen 
Bezügen, historischen Zusammenhängen im weiteren Sinn oder von heute nicht mehr unmit-
telbar verständlichen sprachlichen Wendungen bleiben keine Wünsche offen; man konsul-
tiere nur die Darlegungen zu Goethes Briefpartner Johann Friedrich Krafft oder zu seinem 
Zögling Peter im Baumgarten. Es ist in dieser Ausgabe glücklicherweise gängige Praxis, dass 
für die Erschließung des in den Briefen zutage tretenden historischen Wissens Lexika und 
Wörterbücher des 18. Jahrhunderts ausgiebig herangezogen wurden; dass fremdsprachige 
Zitate zudem übersetzt wurden, wird jeder Nutzer dankbar begrüßen. Dieses Wissen wird 
nicht von den Herausgebern referiert, sondern in vielen Fällen zitierend dokumentiert. Ganz 
ohne Klippen ist das Verfahren nicht; ob Goethes Verständnis von Hypochondrie mit einem 
Adelung-Zitat adäquat vermittelt werden kann (Bd. 3,II A, S. 55), ist wohl eine offene Frage. 
Darüber hinaus halten die Weimarer und Jenaer Archive, insbesondere das Goethe- und 
Schiller-Archiv und das Thüringische Hauptstaatsarchiv, einen reichen Quellenfundus bereit, 
der in der Kommentierung zugänglich gemacht wird. Außerdem steht der Briefedition in der 
parallel erscheinenden Ausgabe von Goethes Tagebüchern, der Regestausgabe der an Goethe 
gerichteten Briefe, der Edition von Goethes Begegnungen und Gesprächen sowie in der 
Münchner und Frankfurter Ausgabe ein umfangreicher Wissensbestand zur Verfügung. 
Schließlich, und das macht die Aufgabe des Kommentators nicht einfacher, sind Lebens-
spuren Goethes in so zahlreichen, zuweilen auch entlegenen Publikationen aufzufinden, dass 
großer Spürsinn stets zu den Tugenden eines Goethe-Editors gehören muss. Die Herausgeber 
des vorliegenden Bandes haben das überlieferte historische Wissen souverän in ihren Kom-
mentar integriert und sich nicht selten in den Archiven auf eigene Spurensuche begeben. Der 
zutage geförderte Reichtum kann nur beispielhaft genannt werden.

Doch bei alledem lässt sich die Frage nicht unterdrücken, ob eine dergestalt umfassende 
wie intensive Kommentierung sich über den ganzen beträchtlichen Zeitraum wird durchhalten 
lassen, den die auf 36 Bände veranschlagte Edition in Anspruch nehmen wird. Ein Problem 
liegt bereits in der beinahe unübersehbaren Menge an Forschungsliteratur, die notwendiger-
weise bei der Kommentierung herangezogen werden muss. Um sich nicht dem Vorwurf 
auszusetzen, eine noch so entlegene Quelle nicht berücksichtigt zu haben, besteht die Maß-
nahme nicht selten darin, sie im Zweifelsfalle doch lieber zu zitieren. Das lässt den Kommen-
tar in die Breite wachsen. Aus meiner Sicht wird des Guten ein wenig zu viel getan, wenn aus 
Texten zitiert wird, die nachweislich später niedergeschrieben sind (Lynckers Erinnerungen 
und Böttigers Literarische Zustände und Zeitgenossen mögen als Beispiel dienen), ohne dass  
jeweils explizit auf deren problematische Authentizität hingewiesen wird. Ähnlich verhält es 
sich mit der Textsorte Gespräch, für die hier Falks Aufzeichnungen pars pro toto stehen 
mögen. Es scheint mir auch die Grenzen des Kommentars zu überschreiten, wenn ein brief-
liches Urteil Schillers über Josias von Stein zitiert wird (Bd. 3,II B, S. 922), das ohne Sichtbar-
machen des Kontextes deplatziert wirkt. Für ebenfalls nicht unproblematisch halte ich es, 
wenn Urteile Goethes aus Dichtung und Wahrheit unvermittelt für die Charakteristik von 
Verhältnissen und Personen aus den 1770er Jahren herangezogen werden.
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Subjektiver Urteile und sogenannter Einschätzungen sollte sich der Kommentator ent-
halten; er sollte all jenes Material umfassend und historisch angemessen zur Verfügung 
stellen, auf dem der Goethe-Biograph oder der mit speziellen Problemen befasste Goethe-
Interpret aufbauen kann. Diesem Prinzip sind die Autoren des Kommentars weitgehend, 
aber nicht ausschließlich gefolgt. Zuweilen haben sie der Versuchung nicht widerstehen 
können, das Terrain der Interpreten aufzusuchen, manchmal auch eigenen (z. T. psycholo-
gisierenden) Vermutungen Raum zu geben (im Kommentar z. B. S. 313). Insbesondere bei der 
Bewertung weiblichen Handelns und Schreibens – so bei Goethes Mutter und Schwester, bei 
Lili Schönemann und Charlotte von Stein – werden nach meinem Dafürhalten die Grenzen 
einer sachlichen Kommentierung überschritten. Ein anderes Problem sehe ich bei der Er-
läuterung jener Briefe an Charlotte von Stein, die Goethe von seiner ersten Harzreise an sie 
geschrieben hat. Natürlich ist es notwendig und legitim, in die Erläuterungszusammenhänge 
Goethes Gedicht Harzreise im Winter einzubeziehen; Zurückhaltung hätte sich aber bei 
dessen kommentierender Auslegung und beim Hinweis auf vorliegende Interpretationen 
empfohlen. Albrecht Schönes verdienstvolle Darstellung ist nicht unwidersprochen geblie-
ben, Bernd Leistners vorzüglicher Artikel im Goethe-Handbuch ist, von der Niederschrift 
her gesehen, etwa zwanzig Jahre alt; seither sind nicht wenige substanzielle neue Studien zur 
Harzreise erschienen. Zurückhaltung wäre auch geboten, wenn Goethes grundsätzliche Le-
bensproblematik im ersten Weimarer Jahrzehnt zur Sprache gebracht wird. Seine lyrischen 
Bekundungen, das eigene Leben als Lebensfahrt zu Wasser und zu Lande zu begreifen, be-
dürfen ebenso wie die meisten anderen der in den Briefen vorzufindenden oder im Kom-
mentar zitierten Gedichte so gut wie keiner kommentierenden Hinweise. Auch schiene es mir 
ratsam, Erläuterungen zu Personenkonstellationen, etwa bei Goethe und Wieland oder Goethe 
und Lenz, von subjektiven Erwägungen zu entlasten (Bd. 3,II A, S. 209-213,  312-316). Vor-
bildlich in ihrer sachlichen Zurückhaltung erscheint mir die wechselseitige Erhellung von 
Text und Kommentar im Fall jenes berühmt gewordenen Briefes von Goethe an Klopstock, 
dessen Textkonstitution besonderer Sorgfalt bedurfte.

In früheren Besprechungen ist bereits auf die Tücken jenes grundsätzlich zu bejahenden 
Kommentarprinzips hingewiesen worden, einen neu auftretenden Adressaten mit einer Bio-
graphie auszustatten, die vor allem seiner Beziehung zu Goethe Aufmerksamkeit widmet. In 
zweifacher Hinsicht kann dies problematisch sein. Zum einen muss der Vorgängerband 
konsultiert werden, wenn man z. B. Genaueres über den Briefpartner Merck erfahren will, 
zum anderen wird gelegentlich auf einen Sachverhalt vorausgewiesen, dessen Kommentie-
rung erst sehr viel später ansteht; es müsste z. B. nicht auf den Brief der Gräfin Bernstorff 
(einstmals Augusta Gräfin Stolberg) vom 15.-23. Oktober 1822 Bezug genommen werden 
(Bd. 3,II A, S. 5), der eine jahrzehntelange Korrespondenzpause überbrückt und völlig an-
dere Probleme mit sich führt. So substanziell die Adressatenporträts ausfallen, gelegentlich 
überschreiten sie die Koordinaten, die durch den Briefkontext gegeben sind. Unter der Hand 
verwandelt sich die Charakteristik des Adressaten Carl August in eine konzentrierte Historie 
des Herzogtums Sachsen-Weimar und Eisenach, unanfechtbar in ihrem Gehalt – doch ist das 
in dieser Ausführlichkeit hier auch notwendig? Lexikalische Vollständigkeit bei den An-
gaben zu Personen ist prinzipiell eine Tugend, wie sie auch diesen Briefkommentar auszeich-
net. Ob aber jede Empfängerin von gereimten Neujahrswünschen Goethes und Seckendorffs 
eingehend porträtiert werden muss, sei dahingestellt; den Benutzer wird vor allem interes-
sieren, in welchem Verhältnis sie zu Goethe stand. Vorsicht ist, dies nur ein kleines Bedenken 
am Rande, bei aktualisierenden Bemerkungen anzuraten: Der im Kommentar auf S. 354 
gegebene Hinweis auf Paul Heyses Falken-Theorie ist wohl entbehrlich; der auf S. 1060 zu 
lesende Satz zum Schwinden eines Alpengletschers war vermutlich schon bei Drucklegung 
veraltet.

Im Hinblick auf Zuverlässigkeit der Textdarbietung und Exaktheit der Kommentierung 
setzt die Ausgabe von Goethes Briefen Maßstäbe – dies sei noch einmal hervorgehoben. 
Demgegenüber sollen meine marginalen kritischen Hinweise zu einer gewissen Entlastung 
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des ohnehin großen Arbeitsaufwands beitragen. Es wäre zu wünschen, dass die Edition  
in der hier vorgelegten hohen Qualität weiter zügig voranschreitet – zum Nutzen und zur 
Freude ihrer Leser.

Jochen Golz

Johann Wolfgang Goethe: Tagebücher. Historisch-kritische Ausgabe. Im Auftrag 
der Klassik Stiftung Weimar hrsg. vom Goethe- und Schiller-Archiv. Bd. VI,1: 
 1817-1818. Text. Hrsg. von Andreas Döhler. Stuttgart, Weimar 2014, IV S., 
S. 1-300. – Bd. VI,2: 1817-1818. Kommentar. Hrsg. von Andreas Döhler. Stutt-
gart, Weimar 2014, IV S., S. 301-1098. – Bd. VII,1: 1819-1820. Text und Register. 
Hrsg. von Edith Zehm, Sebastian Mangold u. Ariane Ludwig. Stuttgart, Weimar 
2014, IV S., S. 1-454. – Bd. VII,2: 1819-1820. Kommentar. Hrsg. von Edith Zehm, 
Sebastian Mangold u. Ariane Ludwig. Stuttgart, Weimar 2014, IV S., S. 455-1401.

Sechs Jahre musste sich die Goethe-Forschung gedulden, seit 2008 Band IV der Tagebuch-
edition erschienen war. Nun sind 2014 mit den Bänden VI und VII gleich zwei neue Bände 
vorgelegt worden – und man darf uneingeschränkt sagen: Das Warten hat sich gelohnt. 

Die behandelten Zeitabschnitte beider Bände (1817/18 und 1819/20) entsprechen denen 
der Bände 6 und 7 von Abteilung III der Weimarer Ausgabe (WA). Auch der Textbestand 
variiert nur geringfügig. So kommen in Band VI etwa wenige Seiten mit dem Meteorolo-
gischen Tagebuch 8.-19. Februar 1818 (Bd. VI, S. 179-185) hinzu, das in der WA in der Ab-
teilung II ediert ist; in Band VII ist unter anderem ein zugeheftetes Blatt mit balneologischen 
Notizen, die in WA III, 7 in den Lesarten platziert sind, im edierten Text wiedergegeben 
(Bd. VII, S. 199-201, mit Faksimile). Hingegen werden die in den jeweiligen WA-Bänden 
eingeschlossenen Agenda-Aufzeichnungen zu den einzelnen Jahren nach den allgemeinen 
Richtlinien der neuen Tagebuch-Ausgabe erst in einem Supplementband ediert. Die Titel-
seiten der Tagebuchhefte erscheinen in beiden Bänden der neuen Ausgabe als Text und Fak-
simile innerhalb des edierten Textes statt wie in der WA nur in den Lesarten.1 Gerade diese 
besondere Markierung des Textträgerwechsels im edierten Text macht deutlich, wie sehr das 
dokumentarische Prinzip die Grundlage der Textpräsentation darstellt.2 Dieses Editions-
verfahren, das dem jüngeren editionswissenschaftlichen Umgang mit Ego-Dokumenten 
entspricht,3 ist in früheren Besprechungen der Tagebuchedition im Goethe-Jahrbuch schon 
ausführlich erörtert und als großer Gewinn gegenüber der WA gewürdigt worden.4 Die im 

1 Die zusätzliche Textwiedergabe in der Überlieferungsbeschreibung ist jedoch überflüssig; siehe 
Bd. VII, S. 3, 84, 126 (im edierten Text) sowie S. 483 f., 932 (unter Überlieferung).

2 Das damit ausgestellte Prinzip, den Textträger als materialgebundene Dokumenteneinheit zur 
Grundlage der Textkonstitution zu machen, wird allerdings bei der Einblendung des Meteorolo-
gischen Tagebuchs 8.-19. Februar 1818 am entsprechenden chronologischen Ort unterlaufen, sodass 
zu fragen ist, ob eine innerhalb des Bandes separierte Publikation des Meteorologischen Tagebuchs 
nicht adäquater gewesen wäre.

3 Als Maxime etwa postuliert bei Klaus Hurlebusch: Divergenzen des Schreibens vom Lesen. Beson-
derheiten der Tagebuch- und Briefedition. In: editio 9 (1995), S. 18-36; hier S. 28, im Original kur-
siviert: »Typographische Texteditionen dieser Zeugnisse [Briefe und Tagebücher] sind um so besser – 
wissenschaftlicher –, je dokumentarischer sie sind«.

4 Zuletzt Norbert Oellers zu Bd. IV in GJb 2009, S. 274-276, mit Vermerk der Besprechung früherer 
Bände innerhalb des GJb: ebd., S. 275, Anm. 1. – Zur Textkonstitution kritisch zu bedenken wären 
noch Kleinigkeiten. Dazu gehören etwa unnötige Hinweise im Fußnotenapparat bei nicht missver-
ständlichen orthographischen Eigentümlichkeiten, z. B. zu Bd. VI, S. 67,5 »angeschaft« die Angabe 
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Gegensatz zur WA exakte Wiedergabe des authentischen Zeichenbestands auch bei den von 
Goethe ja überwiegend diktierten und daher von Schreiberhand eingetragenen Tagesauf-
zeichnungen zeugt nicht nur von einem Ernstnehmen der historischen Notation, sondern 
akzentuiert zugleich die Arbeitsteilung zwischen Autor und Schreiber. Die Bände VI und VII 
werden diesem Umstand in besonderem Maße gerecht, indem sie in einer neu eingeführten 
Zweiteilung des Fußnotenapparats zum edierten Text den Schreiber der jeweiligen Ein-
tragungen exakt vermerken; dadurch wird offensichtlich, wie häufig Goethe bis in Ortho-
graphie und Zeichensetzung hinein nachkorrigierte, ihm also die äußere Form des Tage-
buchs – als eines daher prospektiv nicht allein für die eigene Schublade hergestellten 
Dokuments – wichtig war.

Eine Frage, die sich gerade aufgrund der genauen Darstellung von Textträgerwechseln 
ergibt, sei gesondert angerissen. Bis zum 20. März 1817 benutzt Goethe für seine Tages-
aufzeichnungen wie in den Vorjahren ein Exemplar des Gothaischen verbesserten Schreib-
Calenders mit seinen vorgedruckten Tagesdaten und der damit vorgegebenen Schreibraum-
abgrenzung für den Tageseintrag. Ab dem 21. März und zukünftig überhaupt erfolgen die 
Einträge auf normalem Schreibpapier5 ohne vorgedrucktes Datum und markiertes Schreib-
feld. Der Kommentar äußert sich zum Grund dieser Veränderung nicht. Auch die zentralen 
Überblicke über Goethes Schreibverhalten im Tagebuch halten sich zurück,6 legen allerdings 
einen Funktionswechsel als Ergebnis der vorgängigen goetheschen »Selbsthistorisierung im 
Tagebuch« hin zu einer nun »[t]ägliche[n] Buchführung« aufgrund von »tiefgreifenden 
Wandlungen in G[oethe]s Weltverhältnis« nahe.7 Der Rezensent möchte ergänzend –  
auch mit dem Augenmerk darauf, dass Goethe schon vor dem 21. März 1817 täglich Ein-
träge vornahm8 – auf die Möglichkeit aufmerksam machen, dass es sich beim Wechsel des 

»gemeint angeschafft«, wo doch die Orthographie historisch noch nicht reglementiert und vom 
Schreiber Färber tatsächlich die Schreibung mit einem f intendiert gewesen sein kann. Dass öfter bei 
heute zusammengeschriebenen Wörtern die Getrenntschreibung emendiert wird, wenn sie in der 
Handschrift in den Zeilenbruch fällt (in den Editionsgrundsätzen der Ausgabe in Bd. VII, S. 459, 
erwähnt, aber auch in Bd. VI angewandt), mag bei dem in der Edition verwendeten Prinzip der do-
kumentarischen Zeichentreue (siehe etwa die Editionsrichtlinie »Hör-, Lese- oder Schreibfehler 
werden im edierten Text beibehalten und im Apparat berichtigt«; Bd. VI, S. 304, und entsprechend 
Bd. VII, S. 459) nicht einleuchten, insbesondere wenn in solchen Fällen die Getrenntschreibung bei 
(heute) zusammengesetzten Wörtern an der Lexemgrenze stattfindet, etwa Bd. VI, S. 50,19, »neben-
stehende« und Fußnote dazu »nach der zweiten Sprechsilbe getrennt ohne Trennungszeichen«; in 
solchen Fällen hätte dem Textkonstitutionsprinzip konformer ›neben stehende‹ im edierten Text er-
scheinen sollen, eine Fußnote hätte – gegebenenfalls, denn auch hier ist die historische, nicht fest 
geregelte Orthographie zu bedenken – erläutern können: ›in der Handschrift im Zeilenumbruch 
eventuell Silbentrennungszeichen entfallen‹. Auffällig ist noch der wechselnde Umgang mit einem 
nichtsprachlichen Zeichen. Denn die in der Handschrift häufig am Seitenende platzierte liegende 
Schweifklammer – in den Bänden als »Volute« bezeichnet – wird gelegentlich als horizontaler Strich 
wiedergegeben, zumeist aber nur im Fußnotenapparat benannt; man vergleiche etwa Bd. VI, S. 32 
und Faksimile dazu S. 39, mit Bd. VII, S. 3. Da die Schweifklammer im Tagebuchoriginal im Regel-
fall als seitenraumbezogenes Ornament verwendet ist, die Edition aber keine seiten- und zeilen-
getreue Transkription anstrebt, ist die Informationsplatzierung im Fußnotenapparat systemkonform.

5 Die beschriebenen Blätter sind erst nachträglich zu einem Heft gebunden worden; siehe Jochen Golz: 
Tagebücher. In: Goethe-Handbuch, Bd. 3, S. 396-409; hier S. 397.

6 Jochen Golz: Die Edition von Goethes Tagebüchern. Geschichte und Aufgaben. In: Johann Wolf-
gang Goethe: Tagebücher. 1. Januar bis 15. November 1777. Reise-Tagebuch 1786 erstes Stück. 
Text und Kommentar. Bearbeiter Wolfgang Albrecht u. Andreas Döhler. Probeedition. Stuttgart, 
Weimar 1995 (Johann Wolfgang Goethe: Tagebücher. Historisch-kritische Ausgabe. Im Auftrag der 
Stiftung Weimarer Klassik hrsg. von Jochen Golz unter Mitarbeit von Wolfgang Albrecht u. Andreas 
Döhler), S. VII-XVIII; hier S. XI. – Golz (Anm. 5), S. 397, 405.

7 Golz (Anm. 5), S. 404 f.
8 Die letzten im Tagebuch ausgelassenen Tage sind der 29. und 30. Dezember 1815.
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Textträger-Formats zunächst einmal um einen dem bloßen Zufall geschuldeten Umstand 
handeln kann. Dieser Wechsel des Beschreibmaterials fällt nämlich mit einem Ortswechsel 
zusammen. Goethe kann also bei seiner Abreise nach Jena am Morgen des 21. März 1817 
den Schreib-Calender für 1817 mit seinen Tagebuchnotizen schlicht vergessen und sich dann 
in Jena mit einfachen Blättern begnügt haben. Die Vergangenheitsform des folglich rückbli-
ckend-späteren Eintrags unter dem vorgedruckten Datum des 21. März 1817 im Schreib-
Calender (»Von hier an ist ein besonderes Heft als Tagebuch geführt worden«; Bd. VI, S. 32) 
würde das stützen. Als Goethe für den 18./19. Mai und den 16./17. Juni 1817 zwischenzeit-
lich nach Weimar zurückkehrt, kann er den Schreib-Calender wieder vorgefunden haben. 
Dass sich der Eintrag zu den Briefsendungen des 19. Mai und eine Vorstufe des Tagebuch-
eintrags zum 18. Juni 1817 im Schreib-Calender finden (Bd. VI, S. 71, 331, 390), Goethe 
also zunächst in Erwägung zu ziehen scheint, hierin sein Tagebuch fortzuführen, kann diese 
Überlegung stärken. Letztlich hat sich Goethe allerdings für die Nutzung der später zu Hef-
ten zusammengebundenen Blätter auch nach dem 19. Mai bzw. dem 18. Juni 1817 entschie-
den. Schließlich hatte dies den Vorteil der freieren Schreibraumgestaltung – und damit der 
freien Entscheidung über die Länge des Tagebucheintrags. In der Tat sind die Einträge auf 
den Heft-Blättern umfangreicher als diejenigen im Schreib-Calender, ändern zudem die 
Form, indem sie jetzt nicht jeden Teileintrag zu einem Tag mit einer neuen Zeile beginnen 
lassen, sondern – bei spaltiger Teilung der Seite für die separate Notierung von Postsendun-
gen – in umfangreicherem Fließtext erfolgen. So prägt der Schreibraum die Niederschrift-
form, und auch wenn sie sich vermutlich eher durch einen Zufall veränderte, spielte sie – das 
ist natürlich zuzugeben – dem autobiographisch selbstreflexiveren Autor der zweiten Hälfte 
der 1810er Jahre in die Hände, der zum Schreib-Calender als Textträger im Folgenden nicht 
mehr zurückkehren sollte.

Die intensivere Beschriftung des Papierraums hat zugleich ganz praktische Konsequenzen 
für die Edition. Der Erläuterungsanteil erhöht sich schon durch die größere Menge an Tage-
buchtext signifikant. Auf die bloße Seitenzahl gerechnet, betrug im 2007 erschienenen Band 
V für die Jahre 1813-1816, die Goethe jeweils in Exemplaren des Schreib-Calenders notierte, 
das Verhältnis der Erläuterungen zum edierten Text das 1,2-Fache, in Band VI beträgt es nun 
das 1,8-Fache und in Band VII gar das 3,6-Fache.9 Die Goethe-Forschung wird von dieser 
Zunahme ganz erheblich profitieren. Die Tagebuchaufzeichnung des mittleren und späten 
Goethe ist in der Regel sachbezogen10 und dabei äußerst verknappt, daher in ihrer Informa-
tionshaltigkeit erheblich verdichtet – was für den Autor kein Problem war, da sie ihm als 
Erinnerungsstütze dienen sollte. Für jeden Dritten bleiben die Eintragungen bei einer Lektüre 
ohne begleitenden Kommentar aber – erst recht im historischen Abstand von zweihundert 
Jahren – vielfach an der bloßen Oberfläche oder unverständlich, wenn etwa allein Namen 
von Personen genannt werden, die Goethe traf, Titel von Lektüren, bloße Stichwörter zu 
seiner amtlichen Tätigkeit oder seinen naturwissenschaftlichen Beobachtungen, aber auch 
Vermerke zu Entstehungs- und Druckprozessen seiner Werke wie seiner kunstgelehrten oder 
naturwissenschaftlichen Zeitschriften. Als ein beliebiges Beispiel sei nur die Notiz unter dem 
Datum des 29. Juni 1820 »Kupferstich Kiste eröffnet und durchgesehen« (Bd. VII, S. 191) 
genannt. Auf über zwei Seiten nennt der Kommentar die einzelnen Inhaltsstücke mit Verwei-
sen auf die Goethe-Forschung (Bd. VII, S. 1136-1138). Wie schon in den früheren Bänden 

 9 Um das reale Zeichenverhältnis von Text und Erläuterungen in Augenschein zu nehmen, müssten 
die wesentlich kleinere Type und der geringere Seitenrand des Erläuterungsteils mitberücksichtigt 
werden. Die oben genannten Zahlen dürften dafür mit 2 oder 3 zu multiplizieren sein.

10 Gegenüber der Notierung von Ereignissen bleibt diejenige von Ideen eher eine Ausnahme, wie am 
2. Januar 1817; »Phantasie als 4te Grundkraft des geistigen Wesen« (Bd. VI, S. 5 und Erläuterung 
dazu S. 333). Selten nur scheint Emotionalität durch, etwa in den vier Ausrufezeichen zum Mord 
an Kotzebue unter dem Datum des 26. März 1819: »die Nachricht von Kotzebue!!!! Ermordung« 
(Bd. VII, S. 31 Faksimile, u. S. 32).
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werden die Erläuterungen – auch sie wieder ein immenser Zugewinn gegenüber der äußerst 
spartanischen Kommentarpraxis der WA – zumeist von ausführlichen historischen Quellen-
zitaten getragen, die von zusätzlichem Herausgebertext auf ihre Funktion hin moderiert 
werden. Dass hier in aller nötigen Breite Auszüge aus weiteren Editionen und Hilfsmitteln zu 
Goethe, aber auch nur archivalisch Zugängliches11 und vieles andere mehr einschließlich 
hilfreicher Abbildungen dem Nutzer präsentiert und die Erläuterungen wie in den früheren 
Bänden durch das zweite Kommentarstandbein hochumfangreicher kommentierter Regis-
ter – einschließlich der Listung von Goethes Aufenthaltsorten – ergänzt werden,12 zeigt, dass 
die Tagebuchedition den Teil eines sich immer dichter ausbildenden Forschungsnetzes zu 
Goethes Lebens-, Arbeits- und Gedankenwelt darstellt. Schritte, diesen Kosmos nicht nur 
textsortenspezifisch zugänglich zu machen, sondern ihn von unterschiedlichsten Punkten 
und mit Perspektive auf verschiedene ›Netzknoten‹ begehbar zu machen, werden derzeit mit 
der goethebiographischen digitalen Plattform des Propyläen-Projekts unternommen. Inso-
fern dient die Edition von Goethes Tagebüchern als ein unverzichtbarer, hochverdienstvoller 
Baustein zu einem Unternehmen, das das Goethe-Universum zugleich als einen exemplari-
schen kulturwissenschaftlichen Kosmos für die Zeit um 1800 ausweisen kann. In solcher 
durch die neuen Medien ermöglichten Teilung der Ausgabeformate könnte die textsorten-
spezifische Edition eine analoge Komponente bilden, während das text- und mediensorten-
übergreifende Netz des kulturwissenschaftlichen Kosmos ›Goethe‹ digital präsentiert würde.

Wie auch immer sich diese Zukunftsperspektive entwickelt, für die Tagebücher gilt es, die 
immense Erschließungsarbeit in Text und Kommentar als unabdingbare Grundlage fort-
zusetzen. Nach dem Editionsplan liegt nun die Hälfte der Tagebuchausgabe vor. Für den 
anstehenden zweiten Teil darf Glück gewünscht und die Hoffnung ausgesprochen werden, 
dass die von den Herausgebern geleistete skrupulöse Textkonstitution und die akribische 
Kommentierung auch für die Folgebände Maßstab bleiben – zum großen Gewinn aller künf-
tigen Nutzung, analoger wie digitaler.

Rüdiger Nutt-Kofoth

Die Entstehung von Goethes Werken in Dokumenten. Begründet von Momme 
Mommsen. Fortgeführt u. hrsg. von Katharina Mommsen. Redaktion Ute Maack. 
Bd. VII: Hackert – Indische Dichtungen. Berlin, München, Boston 2015, XXVI, 
545 S., X c (mit Abb.)

Von einem kontinuierlich voranschreitenden Kompendium ist zu berichten. Das in den 
1950er Jahren von Momme Mommsen begonnene, seit 2006 im Druck fortgeführte Unter-
nehmen Die Entstehung von Goethes Werken in Dokumenten (EGW) ist – unter bisheriger 

11 Bei erläuterungsrelevanten bisher nicht veröffentlichten Goethe-Texten wird zudem die Gelegenheit 
zur vollständigen Publikation innerhalb der Erläuterungen genutzt; siehe etwa Bd. VII, S. 561-563, 
1230 f.

12 Verwirrend bleibt die Platzierung der Register, die einmal am Ende des Kommentarbandes (Bd. VI) 
erscheinen, einmal am Ende des Textbandes (Bd. VII), auch wenn hier allein bindetechnische 
Gründe den Ausschlag gegeben haben dürften. Zu den 950 Seiten des Kommentarbandes VII,2 
hätten kaum noch knappe 200 Seiten Register hinzugebunden werden können. Dass der Textband 
VII,1 (wie Bd. IV,1 von 2008; siehe dazu schon Oellers, Anm. 4, S. 276) dann den Untertitel Text 
und Register führt, irritiert allerdings mit Blick etwa auf Bd. V (von 2007) und VI (2014), bei denen 
die Register im Kommentarband stehen, dieser allerdings nicht ›Kommentar und Register‹, sondern 
jeweils bloß Kommentar betitelt ist. Aus dem Vergleich der Titelei könnte ein Nutzer nun kurz-
schließen, dass Bd. V und VI gar keine Register enthielten.
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Aussparung von Band 5 – mittlerweile bei Band 7 (mit 72 Einzelartikeln von 11 Autoren) 
angekommen.1 Dessen Lektüre verschafft wiederum großen geistigen Gewinn; nicht selten 
erliegt man der Versuchung, länger als vorgesehen bei Detailzusammenhängen zu verwei-
len – bereichernd und lohnend ist das immer.

Um das ganze Spektrum von Goethes Wirken zu dokumentieren, ist der Werkbegriff 
denkbar weit gefasst worden. Darunter werden nicht nur Texte verstanden, die Goethe – wie 
hier exemplarisch durch Hermann und Dorothea belegt – abgeschlossen und mit einem Titel 
versehen hat, sondern auch solche, die den Status des Fragments oder des Paralipomenons 
aufweisen oder nur als Figurenliste oder als Überschrift in Goethes Briefen existieren. Texte 
dieser Art sind im Grunde nur durch die Titelgebung (von wem auch immer) oder rein inten-
tional als Werk zu deklarieren. Eine rigorosere Vorgehensweise hätte bedeutet, den Reich-
tum an Ideen und Entwürfen, der Goethes Schaffen insgesamt charakterisiert und auszeich-
net, unzulässig einzugrenzen. Wer allerdings den Band auf einen bestimmten Titel hin 
durchsucht, der in der Weimarer Ausgabe (WA) nicht zu finden ist, wird einige Mühsal auf 
sich nehmen müssen, zumal in den Fällen, wo die Titel von früheren Herausgebern stammen 
oder die Autoren der EGW-Artikel selbst einen solchen gewählt haben.

Werk und Autor werden noch in anderer Hinsicht aus veränderter Perspektive wahr-
genommen. In jüngerer Zeit hat Goethes eigenes Verständnis als ›être collectif‹ in die Edition 
seiner Texte Einzug gehalten. Mit guten Gründen hat sich z. B. Hendrik Birus in der Frank-
furter Ausgabe (FA) für einen vollständigen Abdruck von Ueber Kunst und Alterthum ent-
schieden. Auch im vorliegenden Band werden Texte von Johann Heinrich Meyer oder Fried-
rich Wilhelm Riemer, die mit Goethes Beteiligung entstanden sind, unter Goethes Werke 
subsumiert, werden Beiträge z. B. aus Ueber Kunst und Alterthum Goethe zugeschlagen, 
wenngleich die persönliche Verfasserschaft nicht unmittelbar dokumentiert ist. Anonyme 
Veröffentlichungen Goethes stellen hingegen eher eine Ausnahme dar. In Band 7 wird ein 
solcher Text, der sich in Gestalt einer knappen Anzeige auf die Eröffnung des restaurierten 
Weimarer Hoftheaters 1798 bezieht und im Anhang wiedergegeben ist, Goethe zugewiesen 
und die Zuweisung durch eine Fülle von Zeugnissen zu beglaubigen versucht, ohne dass ein 
direkter Nachweis beigebracht werden kann. Im Zusammenspiel von Text und ihn begleiten-
den Zeugnissen ergibt sich zumindest ein faszinierender Einblick in Goethes planvolle und 
vielfältige Aspekte bedenkende Vorbereitung der Theatereröffnung, die den kurzen Text als 
(krönenden) Abschluss seiner Bemühungen plausibel erscheinen lässt.

Entstehung und Datierung eines Textes stehen in einem ursächlichen Zusammenhang, 
den aufzuhellen nicht zuletzt auch Intention von EGW ist. In den kommentierenden Fuß-
noten werden, die Forschung resümierend, ebenso souverän wie umsichtig Datierungs-
probleme diskutiert; exemplarisch sei hier Katharina Mommsens Argumentation zu Indi-
sche Dichtungen genannt. Damit verbindet sich die Präsentation der Zeugnisse, die im 
Wesentlichen auf vier Quellen beruht: Goethes Briefen, seinen Tagebüchern und Gesprächen 
sowie den an ihn gerichteten Briefen (die nach vorliegenden Editionen wiedergegeben wer-
den und nur in den Fällen nach den zumeist im Goethe- und Schiller-Archiv aufbewahrten 
Handschriften, wo Editionen nicht existieren; angesichts von Alter und unterschiedlicher 
Qualität dieser Editionen wäre in jedem Fall eine Revision nach der Handschrift anzuraten). 
Ein besonderes Problem stellt die Erläuterungsbedürftigkeit der Quellen selbst dar. Die in 
eckige Klammern gesetzten Erklärungen beschränken sich auf heute ungebräuchliche sprach-
liche Wendungen sowie auf Fremdsprachiges, insbesondere Griechisches (dies nicht ganz 
konsequent). Lateinische und italienische Quellen werden übersetzt, englische und franzö-
sische nicht. Bei einer wissenschaftlichen Dokumentation ist das plausibel. Freilich geht 
dieses Verfahren von einem Bildungsniveau aus, das – so mein skeptischer Einwand – sich 
künftig schwerlich auf dieser Höhe halten wird.

1 Zu bisher erschienenen Bänden vgl. die Rezensionen in GJb 2007, S. 243-245, GJb 2009, S.  278-280, 
und GJb 2011, S. 297-300. 
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Die Entstehung eines Werkes wird stets in einen weiten entstehungsgeschichtlichen Kon-
text eingebettet, so z. B. bei Hermann und Dorothea, wo zeitgenössische Rezensionen abge-
druckt werden, die eher der Rezeption als der Entstehung eines Werkes zuzuordnen sind; 
gleichwohl können sie den Autor bei der Überarbeitung seines Textes beeinflusst haben. 
Dafür spräche im Fall von Hermann und Dorothea, dass Goethe bei der Handhabung des 
deutschen Hexameters – möglicherweise unter dem Eindruck des Echos aus öffentlicher oder 
privater Quelle – nicht selten dem Rat metrischer Autoritäten gefolgt ist. In einem anderen 
Fall, beim Artikel Helena in Edinburgh, Paris und Moskau, wäre der Rezensent zusätzlich 
für die Wiedergabe des Artikels von Stepan Petrović Ševyrëv dankbar gewesen.

Mitunter erschließt der Zufall, der über einer alphabetischen Anordnung waltet, ebenso 
reizvolle wie aufschlussreiche inhaltliche Zusammenhänge, auf die hier nur pars pro toto 
aufmerksam gemacht werden kann. Überall kann man sich auf Grund des reichen Quellen-
materials auf Entdeckungsreise begeben; Spürsinn beweisen die Autoren insbesondere bei 
der Ermittlung von Zeugnissen Dritter an zum Teil entlegenen Orten. In Goethes Studien zu 
Homer und dessen Ilias werden wesentliche Momente seiner Antike-Rezeption sichtbar. 
Vergleichbares gilt für Goethes Bemühungen um die autobiographischen Texte des Malers 
Philipp Hackert oder für seine Anzeigen von Schriften des Bremer Gelehrten Carl Jacob 
Ludwig Iken zur neugriechischen Literatur, die gleichermaßen sein Interesse am Befreiungs-
kampf der Griechen wie die Entstehung seines Konzepts von Weltliteratur dokumentieren. 
Weniger bekannt ist Goethes Wertschätzung der Kunst des deutschen Mittelalters, wie sie 
sich beispielsweise widerspiegelt in seiner Anzeige eines Werks von Bernhard Hundeshagen 
über den Barbarossa-Palast in der Burg von Gelnhausen. Goethes relativ neutrale Emp-
fehlung umfasst gerade einmal zwei Zeilen; geradezu üppig fällt hingegen die dazugehörige 
Dokumentation aus, denn erst diese gibt zu erkennen, welche Fülle an Erfahrungen und 
Kenntnissen sich hinter der Anzeige verbirgt (an dieser Stelle eine kleine Korrektur zu  
S. 455: In dem, soweit meine Überprüfung ergeben hat, drucktechnisch makellosen Band fiel 
mir nur ein Fehler ins Auge – der Ort in der Nähe von Paulinzella heißt Rottenbach, nicht 
Rottenburg).

Die quellengestützte Goethe-Forschung, dies ein höchst erfreuliches Faktum, hat in jüngs-
ter Zeit wieder Fahrt aufgenommen. Die am Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv seit 
längerem angesiedelten Editionen (von Goethes Briefen und Tagebüchern sowie von den an 
Goethe gerichteten Briefen in Regestform) sind zusammen mit Renate Grumachs Ausgabe 
von Goethes Begegnungen und Gesprächen unter dem Titel Propyläen. Forschungsplattform 
zu Goethes Biographica zu einem groß angelegten Projekt vereinigt worden, das sich in der 
wissenschaftlichen Verantwortung der Sächsischen Akademie der Wissenschaften und der 
Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur befindet, über eine Laufzeit von 
25 Jahren verfügt und sukzessive – neben klassischen Bucheditionen – die Gestalt einer quel-
lengestützten Datenbank annimmt. Parallel dazu schreitet Katharina Mommsens Unterneh-
mung voran. Beide wissenschaftlichen Großvorhaben ergänzen und bereichern einander, 
indem sie Erkenntnisse austauschen und so wechselseitigen Nutzen stiften. Wünschen wir 
Katharina Mommsen, die am 18. September 2015 ihren 90. Geburtstag feiern konnte, für 
ihr EGW-Projekt auch weiterhin ein kontinuierliches Gedeihen und eine glückliche Hand.

Jochen Golz
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Leo von Seckendorf: Korrespondenzen der Goethezeit. Edition und Kommentar. 
Hrsg. von Michael Grus. 2 Bde. Berlin, Boston 2014, 1173 S. 

Briefe, obwohl ein persönlich gehaltenes subjektives Textgenre, sind keineswegs generell eine 
lebendige Lektüre. Die vorliegende Edition jedoch gewährt ein über weite Strecken aus-
gesprochen fesselndes Lektüreerlebnis. Woran liegt das? In erster Linie natürlich an der 
Person Leo von Seckendorfs (1775-1809), der trotz seines oft schwierigen Charakters ein 
Talent hatte, Freundschaften und Kontakte zu schließen und zu bewahren, die auch die Basis 
für die hier präsentierten Briefe von ihm und an ihn bildeten. Seine Korrespondenzpartner 
sind oft junge Leute wie er selbst: Carl Bertuch, Carl von Brühl, Friedrich Majer oder Caro-
line  Jagemann oder kluge Frauen wie Louise von Göchhausen, Caroline und Henriette von 
 Egloffstein, Augusta von Kalb oder Caroline von Wolzogen. Hinzu kommen berühmtere 
Briefpartner wie Achim von Arnim, Johann Friedrich Cotta, Herder, Hölderlin, Goethe, 
Schiller und Uhland. Wie man sieht, sind das klassische Weimar um 1800 und die Früh-
romantik seine wichtigsten biographisch-literarischen Lebensbereiche. Die Edition ver-
schafft uns lebendige und interessante Zugänge hierzu.

Leo von Seckendorf (die Schreibweise mit einem »f« weicht von der bisher praktizierten 
Form ab, entspricht aber – eine Erkenntnis des Editors – dem Original) hat vier Jahre seines 
kurzen Lebens, 1798 bis 1802, als unbesoldeter Regierungsassessor in Weimar zugebracht 
und zuvor, 1792 bis 1794, in Jena studiert. Diese Bindungen haben seine originäre Leiden-
schaft und Begabung, Literatur zu publizieren, stark gefördert. Schon in den Weimarer Jah-
ren gab er zwei literarische Taschenbücher auf das Jahr 1801 heraus, später gefolgt unter 
anderem von Musenalmanachen (1807 und 1808) und der in Wien herausgegebenen Zeit-
schrift Prometheus, die nach seinem Tod – er fiel im Kampf Österreichs gegen die napoleo-
nische Armee – schon bald eingestellt wurde. Seine bisher eher schmale literaturgeschicht-
liche Reputation beruht vor allem auf Erstveröffentlichungen wie Goethes Paläophron und 
Neoterpe und Pandora sowie Gedichten Friedrich Hölderlins, Achim von Arnims und Lud-
wig Uhlands in den genannten Periodika. Kaum bekannt ist, dass Seckendorf dabei als Erster 
Texte aus dem handschriftlich verbreiteten Tiefurter Journal druckte (siehe S. 45, 294 u. ö.).

Die neue Edition des Briefwechsels kommentiert all dies und erweitert unsere Kenntnis 
durch Hinweise und Bemerkungen zu Erst- und Wiederveröffentlichungen von Gedichten  
und Nachdichtungen unter anderem von Christoph Martin Wieland, Karl Ludwig von Kne-
bel und Friedrich Gottlob Wetzel sowie Aufsätzen und Rezensionen von August Wilhelm 
und Friedrich Schlegel. Der besondere Wert der neuen Edition liegt jedoch generell in den 
lebendigen Einblicken in die persönliche und gesellige Sphäre des klassischen Weimar; als 
Beispiele seien bislang unbekannte Berichte über die Eröffnung von Goethes Freitagsgesell-
schaft (S. 367-368) oder über Goethes Heirat 1806 (S. 554) genannt. Aus Regensburg 
schreibt Seckendorf am 12. März 1802 im Rückblick auf Weimar über den »hohen Grad 
von Geisteskultur und Bildung« (S. 385). Besonders die Rolle der Frauen wird eindrucksvoll 
gespiegelt, bis hin zum Gedankenaustausch der jungen Männer über eventuelle Liebesbin-
dungen einschließlich einer reichlichen Mitgift. Teilweise sehr interne und kritische Äuße-
rungen über Personen und gesellschaftliche Verhältnisse in Weimar vertiefen das Bild dieser 
Jahre. Man findet solche Kabinettstücke wie von Brühls umfangreiches ironisch-geistvolles 
Psychogramm der Personnage des Tiefurter Kreises um Anna Amalia (S. 273), Bemerkungen 
zu Herders Nobilitierung 1801 (S. 365) usw. usf. Das geht bis zur Schilderung von Duellen; 
auch Seckendorf selbst war in Weimar im Dezember 1800 in ein Duell verwickelt (S. 63). 
Natürlich finden zentrale geschichtliche Ereignisse wie die Schlacht bei Jena und Auerstedt 
ihren brieflichen Niederschlag (S. 590). 

Die Edition von Michael Grus basiert auf dessen gründlichen Nachlassrecherchen. Fast 
800 Briefe von und an Seckendorf hat er gefunden, von denen er 317 in seine Ausgabe  
aufgenommen hat sowie die nicht in vollem Wortlaut abgedruckten in Inhaltsregesten mitteilt 
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(S. 997-1102). Die Texte sind verbunden mit einer umfassenden biographisch-werkgeschicht-
lichen Einleitung (S. 1-186), die eine gründliche Kenntnis der Sekundärliteratur zu Secken-
dorf, seiner Zeit und zum klassischen Weimar verrät. Grus liefert damit zugleich eine vorzüg-
liche Darstellung eines Kapitels der Verlagsgeschichte zum klassischen Weimar. Das vertrackte 
Modeverb ›ansprechen‹ hat sich leider zu oft eingeschlichen; kann man wirklich – S. 61 – einen 
Almanach ›ansprechen‹? Ein Verzeichnis der Korrespondenten fehlt nicht, ebenso wenig ein 
umfangreiches Namenregister. Die Lebensjahre der Personen findet man darin allerdings 
nicht. Angesichts der vielen Wiederentdeckungen ist das zu bedauern; hier bleibt Grus auch 
hinter anderen Ausgaben wie z. B. der Korrespondenz von Christian August Vulpius (hrsg. 
von Andreas Meier, 2 Bde., 2003 ebenfalls im Verlag de Gruyter erschienen) zurück. 

Die umfangreiche Kommentierung der Briefe (Bd. 2) ist sehr zuverlässig. Hin und wieder 
mag man eine Erläuterung vermissen (z. B. S. 251 »Favoritenschaft«; S. 303 »Polizei- und 
Ballgesetze gegen die Engelländer«; S. 332 »Hv Beaulieu« und »Dumanoir« – ein Hinweis, 
dass Letzterer Seckendorfs Duellgegner war, wäre interessant gewesen). Man muss aber zu-
gestehen, dass der Kommentierung bei der enormen Masse an Namen, Orten und Bezie-
hungen Grenzen gesetzt sind. Die wachsende Qualität von Wikipedia erlaubt allerdings zu-
nehmend weitere erfolgreiche Recherchen. So lässt sich der falsch zugeordnete Herr Elkin 
(Brief Carl Bertuchs, S. 435 u. 816) als Hermann von Eelking (1774-1851) identifizieren. 
Dass einige neuere Ausgaben wie z. B. die des Journals von Tiefurt (»Es ward als ein 
Wochen blatt zum Scherze angefangen«. Das Journal von Tiefurt. Hrsg. von Jutta Heinz u. 
Jochen Golz. Göttingen 2011 [SchrGG, Bd. 74]) nicht berücksichtigt wurden, hängt wohl 
mit der – wie man hört – langen »Liegezeit« des Manuskripts, bis die Finanzierung gesichert 
werden konnte, zusammen. 

Diese wenigen Monenda sollen keineswegs die Feststellung schmälern, dass diese Neu-
edition in der erfreulich großen Zahl neuerer Briefeditionen zur Literatur um 1800, an erster 
Stelle die noch laufenden Ausgaben der Briefe Goethes und der Regestausgabe der Briefe an 
Goethe, ihren besonderen Platz einnehmen wird. 

Siegfried Seifert

Andreas Rumler: Johann Wolfgang Goethe. Dichter – Staatsmann – Universal-
genie. Weimar 2014, 140 S.

Kurzbiographien wie die vorliegende haben den Vorteil, sich scheinbar willkürlich der Vita 
einer Persönlichkeit anzunähern, eine Auswahl zu treffen, bestimmte Momente hervorzu-
heben, andere zu vernachlässigen. Ganz im Gegensatz zu einer ›wohlbeleibten‹ Biographie, 
die auch die entferntesten Gesichtspunkte zu berücksichtigen sucht, wird der Leser hier mit 
einer betont subjektiven Biographie-Arbeit konfrontiert, die oftmals mehr über den Biogra-
phen aussagt denn über den Porträtierten.

In Andreas Rumlers Goethe-Buch ist es vornehmlich der sich in Weimar, seiner Haupt-
wirkungsstätte, etablierende und hier wirkende Dichter, Staatsmann und Bürger, dem das 
Interesse des Biographen gilt. Als Motto entlehnt er jene Worte Torquato Tassos, die er im 
gleichnamigen Drama gegenüber der Prinzessin Leonore äußert: »Frei will ich sein im Den-
ken und im Dichten, / Im Handeln schränkt die Welt genug uns ein« (MA 3.1, S. 488). Dem 
Motto schließt sich ein Prolog an, in dem darauf verwiesen wird, dass sich »Goethes Werk 
[…] als erstaunlich dauerhaft erwiesen« (S. 5) habe – Grund genug also, diesem Phänomen 
nachzugehen. Dabei erachtet es der Verfasser für unerlässlich, auch den Jahren vor Weimar 
Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, beispielsweise der Kindheit im Frankfurter Patrizier-
milieu oder den Studienjahren in Leipzig und Straßburg, in denen weniger die akademische 
Lehre als vielmehr die zahlreichen Bekanntschaften Einfluss auf die Ausbildung des jungen 
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Dichters zu nehmen vermochten. Die Wetzlarer Wochen boten ihm Anregungen zum Brief-
roman Die Leiden des jungen Werthers.

Eine Anwaltstätigkeit in seiner Vaterstadt scheint dem jungen Genie nicht gerade eine 
ersehnte Zukunftsaussicht zu sein. Literarisches in vielfältiger Form tritt in den Vordergrund 
seiner Bemühungen. Doch dann lockt bereits Weimar in Gestalt des Erbprinzen Carl August, 
der den Dichter ins Thüringische einlädt, wo er bald als Mitglied des Geheimen Consiliums 
staatsmännische Aufgaben übernimmt. Daneben lässt er sich von den kulturellen Ambitio-
nen der noch jungen Herzogsmutter Anna Amalia ebenso beeindrucken wie von der welt-
klugen Hofdame Charlotte von Stein. Goethe erweist sich schnell als ein seine Aufgaben 
souverän beherrschendes Kabinettsmitglied. Diese führen ihn auch in den Thüringer Wald, 
wo die Belebung des Ilmenauer Bergbaus als vordringliche soziale Angelegenheit angegangen 
wird. Daneben bleibt Zeit, sich zusammen mit dem jungen Herzog in den Wäldern um Ilme-
nau und Stützerbach jagend umzutun und allerlei Allotria zu treiben. Aber nicht nur dies: Im 
Dezember 1777 erfolgt die – nicht ungefährliche – winterliche Besteigung des Brockens im 
Harzgebirge.

Ein Jahr später lernen der Herzog und sein Geheimer Rat die preußischen Städte Berlin 
und Potsdam kennen. Goethe wendet sich mit Grausen ab von dem, was ihm dort begegnet. 
Rumler konstatiert: »Ramponierter Pomp einer untergehenden Epoche« (S. 59).

Doch auch die staatsmännische Tätigkeit in Weimar, die zunächst immerhin elf Lebens-
jahre Goethes in Anspruch nimmt, lässt bei ihm Zweifel aufkommen, ob er hier tatsächlich 
am Platze sei. Des Dichters lange währende Italienreise bringt Erleichterung und zugleich 
Momente eines literarischen Neuanfangs. Dem nach Weimar Zurückgekehrten erlässt der 
Herzog einen Teil seiner Amtspflichten, Goethe bleibt aber Mitglied des Consiliums und 
übernimmt im Laufe der Jahre die Oberaufsicht über die Anstalten für Kunst und Wissen-
schaft im Herzogtum (seit 1815 Großherzogtum), im Einzelnen unter anderem 1791 die 
Intendanz des Hoftheaters und 1797 die Direktion der herzoglichen Bibliothek in Weimar. 
Nach der Auflösung des Consiliums im Jahr 1815 wird er zum Staatsminister des Groß-
herzogtums ernannt.

Auch im Privaten zeitigen sich Veränderungen nach der Italienreise: Mit Christiane Vul-
pius findet Goethe die Gefährtin seines Lebens. Problematisch freilich, so Rumler, »blieb die 
Doppelrolle als Künstler und Staatsmann« (S. 75). Der Dichter habe für diese eine drama-
tische Figurenkonstellation gefunden, in der der Künstler Tasso und der Staatsmann Antonio 
als dessen Alter Ego einander ergänzend gegenübergestellt werden.

Die Ereignisse um den Bastille-Sturm vom Juli 1789 nahm Goethe höchst beunruhigt zur 
Kenntnis, reagierte ablehnend. Erst in dem Versepos Hermann und Dorothea von 1797, so 
meint der Biograph, konnte man immerhin das Bekenntnis lesen, dass die Französische 
Revo lution ein großes historisches Ereignis war. Rumler wörtlich: »Doch wer las schon – 
Hexameter?« (S. 80).

Goethe zieht sich zurück in das ihm vom Herzog 1792 geschenkte Haus am Frauenplan. 
Verwiesen wird auf die Dichotomie der Einrichtung des Hauses: Dem auf Repräsentation 
bedachten »eleganten Bereich« (S. 84) stehe der auffallend schlichte Arbeitsbereich des Dich-
ters gegenüber, der seiner geistigen Tätigkeit offenbar die adäquate Atmosphäre zu bieten 
vermochte.

Das Weimarer Goethe- und Schiller-Denkmal von Ernst Rietschel, bei dem »die Propor-
tionen nicht ganz [stimmen]« (S. 86), nimmt der Biograph zum Anlass, über das nicht unpro-
blematische Verhältnis Goethes zu Friedrich Schiller nachzudenken. Auch die letzten großen 
Lieben des Dichters, zu Marianne von Willemer und Ulrike von Levetzow, werden in den 
Blick genommen – samt den jeweils bedeutenden Dichtungen, dem West-östlichen Divan 
und der Marienbader Elegie, in denen sie ihre poetische Spiegelung fanden.

Gewürdigt werden schließlich ausführlich Goethes große »Lebenswerke« Wilhelm Meis-
ter und Faust, deren »Sonderstellung« (S. 102) im Gesamtwerk herausgehoben wird. Ab-
schließend wird in einem Epilog auf »Goethes Aktualität« (S. 107) eingegangen. Hier hätte 
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sich der Rezensent weniger die üblichen Verweisungen auf Umweltfragen, Gen-Technologien 
und atomare Herausforderungen gewünscht und an deren Stelle gern etwas mehr erfahren 
über den gegenwärtigen Umgang unserer Gesellschaft mit dem Werk Goethes.

Andreas Rumler hat einen nicht geringen Teil der »Bruchstücke einer großen Konfession« 
(MA 16, S. 306) zu einem vergnüglich zu lesenden Teilganzen zusammengefügt. Wie ein-
gangs schon erwähnt, wäre es zu viel verlangt, den ›ganzen Goethe‹ von einem solchen 
Büchlein zu erwarten. Verzicht leistet der Autor auf den umfangreichen Bereich weltan-
schaulicher, religiöser und künstlerischer Auseinandersetzungen, in die sich der Weimarer 
zeit seines Lebens hineinversetzt sah, auf seine zahlreichen Tätigkeiten naturwissenschaft-
licher und technischer Art, die seinen Lebensgang und ihn selbst wesentlich mit prägten, auf 
seine weitgefächerte Korrespondenz, die ein ganzes Netzwerk brieflicher Äußerungen um-
fasst − um nur einige zu nennen.

Eine große Bereicherung ist der angefügte und gut kommentierte Stadtrundgang auf Goe-
thes Spuren, der nicht nur die unmittelbaren Weimarer Wirkungsstätten berührt, sondern 
auch die umliegenden Ortschaften und Schlösser erfasst und sogar das etwas weiter gelegene 
Bad Lauchstädt mit seinem Theater in den Blick nimmt. Der Besucher verfügt damit über ein 
verlässliches Vademecum, das ihn sicher und lustvoll die bedeutenden Stätten Goethe’schen 
Wirkens finden lässt. Dazu trägt auch, das sei besonders hervorgehoben, die beispielhafte 
Gestaltung und Illustrierung der gesamten Publikation bei.

Hans-Joachim Kertscher

Sieglinde Schulz: Die Magie in der Literatur des Sturm und Drang. Hamann, Her-
der und Goethe. Marburg 2013, 422 S.

In dieser Göttinger Dissertation geht es nicht um Magie, wie der Leser angesichts des Titels 
vermuten könnte, sondern um die Schreibweisen, mit denen sich die im Titel genannten 
Autoren (polemisch) von ihren Vorgängern und Konkurrenten abgrenzen, um sich erfolg-
reich im literarischen Feld zu behaupten. Das theoretische Rüstzeug liefert Pierre Bourdieu 
(S. 9), auf den die Verfasserin im Gang der Untersuchung allerdings nur gelegentlich zurück-
kommt. Vor allem aber ist der (in Sieglinde Schulz’ Studie geradezu inflationär gebrauchte) 
Begriff der literarischen Strategie wichtig: Sie versteht darunter »das Verfahren, Gegner in 
Verbindung mit ihren charakteristischen Verhaltensweisen, aktuellen Themen, Kritiken und 
Darstellungsweisen anzugreifen« (S. 7). Zielpunkt ist Goethe: Schulz möchte analysieren, 
»wie Goethe Herders poetologische Forderungen und Hamanns literarische Strategien für 
seine Position verwendet« (S. 8). Die ausführlichen Kapitel zu Hamann und Herder haben 
mithin nur vorbereitenden Charakter; die Studie mündet in ausführlichen Analysen von 
Goethes Gedichten Mailied, Wandrers Sturmlied und Mahomets Gesang und klingt mit 
einem lehrbuchartigen Abschnitt über »Goethes klassische Wendung« (S. 362) aus.

Schulz setzt sich also mit zentralen Konstellationen der deutschen Literaturgeschichte des 
18. Jahrhunderts und mit kanonischen, bestens erforschten Texten auseinander. Das zieht 
zwangsläufig die Frage nach sich, wieviel Neues hier präsentiert werden kann. Tatsächlich 
ist der Erkenntnisgewinn marginal. Das liegt auch an der Anlage der Studie: Schulz geht von 
literarhistorischem Basiswissen über Epochenmerkmale aus und weist diese an den Texten 
nach. Dies führt oft zu banalen Feststellungen, zuweilen aber zu erhellenden Lektüren, wenn 
sie etwa das Mailied vor dem Hintergrund von Herders Sprachauffassung liest. Zumeist je-
doch können die Gedichtanalysen nur bedingt überzeugen – vor allem wegen der Detailver-
sessenheit der Verfasserin, die Fragen der Struktur und Gedankenführung der Texte so gut 
wie keine Beachtung schenkt und zugleich über oftmals beliebig scheinende Assoziationsket-
ten vermeintliche Anspielungen auf Vorgänger und Zeitgenossen Goethes ›entschlüsselt‹. 
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Als zentrales Problem erweist sich, dass Schulz kein geeigneter Maßstab zur Verfügung 
steht, mit dem sie mögliche Bezugnahmen und Anspielungen plausibilisieren könnte. So 
heißt es etwa zum Mailied: »Goethe setzt Herders Konzept der dichterischen Individuation 
um, wenn er seine einzigartige Lyrik gestaltet und sich vehement gegen Gottsched richtet« 
(S. 245). Als Beleg für den Bezug auf Gottsched dient eine Passage aus den Vernünftigen  
Tadlerinnen von 1725, in denen dieser sich gegen den übermäßigen Gebrauch der Sonnen-
metapher wendet. Es ist kaum anzunehmen, dass der junge Goethe es mehr als fünfzig Jahre 
später für nötig gehalten hat, auf Gottsched zu reagieren, indem er in einem Gedicht die 
Sonne erwähnt. Selbst wenn es der Interpretin hier nur um eine Kontrastierung unterschied-
licher Positionen gehen sollte, würde ihre Interpretation nicht funktionieren: Schließlich ist 
die Sonne in Goethes Mailied Element der Beschreibung, kein Vergleich.

Am deutlichsten werden die Probleme von Schulz’ Assoziationsketten an den Aus-
führungen zu Wandrers Sturmlied. Die Verfasserin interpretiert den Text als Feier des Genies 
und ist dabei bemüht, konkrete Allusionen zu entschlüsseln. So stehe der »kleine schwarze 
feurige Bauer« (FA I, 1, S. 143) für Gleim: »Wegen [!] der metapoetischen Gestaltung ist  
anzunehmen, dass der Bauer vermutlich auf Gleim hindeutet, der mit der schwarzen Farbe 
auch als ›vielschreibender Lehrpoet‹ gekennzeichnet wird. Gleichzeitig spielt der Farbton  
auf die fehlende Stärke, Lebendigkeit und Originalität von Gleims Dichtung an« (S. 291). 
»Deukalions flutschlamm« (FA I, 1, S. 142) verweise (wieder einmal!) auf Gottsched und  
die Nachahmungspoetik. Die Beispiele lassen sich fortsetzen. Dabei schenkt Schulz dem 
Kontext ihrer Zitate keine Beachtung. Die Interpretation gerät so zu einer Auflistung von 
angeblichen Referenzen, die durch eine ganze Reihe von Parallelstellen plausibilisiert werden 
sollen. 

Manche dieser Assoziationen haben durchaus einen gewissen Charme; die Frage ist aller-
dings, ob sie zu derart konkreten Zuschreibungen berechtigen. Tatsächlich rächt sich hier ein 
Verfahren der Textinterpretation, das lediglich einzelne Verse in den Blick nimmt, ohne den 
gedanklichen Zusammenhang und die sprachliche Gestaltung zu berücksichtigen. Die Frage, 
wie denn der Schluss des Gedichts zu verstehen sei, wird völlig ausgeklammert – wohl auch, 
weil dadurch Schulz’ These von der durchgehend zu beobachtenden Aufwertung des Genies 
massiv in Frage gestellt würde.

Schulz’ Studie präsentiert eine Fülle relevanten Materials; insbesondere die Kapitel über 
Hamann und Herder bündeln und vergegenwärtigen recht übersichtlich die ästhetischen 
Positionen, die beide entwickeln, indem sie sich von zeitgenössischen Ideen abgrenzen oder 
diese abwerten. Die nicht zu übersehenden methodischen Probleme – insbesondere im Goe-
the-Kapitel – führen jedoch dazu, dass die Ergebnisse der Analysen mit Vorsicht zu genießen 
sind. Ein neuer Blick auf die diskutierten Autoren bietet sich jedenfalls nicht.

Christopher Meid

Veit Noll: Goethe im Wahnsinn der Liebe oder: Liebe kontra Recht und Moral. 
Bd. 1: Die Flucht 1786. Salzwedel 2014, 380 S.

Die Faszination, die von Goethes Privatleben ausgeht, scheint nach wie vor ungebrochen. 
Zuweilen überwiegt sie das Interesse an seinem literarischen Schaffen – und mitunter domi-
niert sie es leider auf ebenso angestrengte wie anstrengende Weise. Die Bemühungen, Goethe 
in eine lebenslange Liebesbeziehung mit Anna Amalia hineinzuschreiben, zählen sicherlich 
zur letzteren Kategorie. Mehrfach sucht Veit Noll – laut Klappentext von Beruf »Jurist und 
Familienanwalt« – sich von dieser Deutungsschule ebenso abzugrenzen wie von dem, was er 
»die klassische Goethe-Forschung« nennt. Gleichwohl habe Ettore Ghibellino mit seinen 
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steilen Anna-Amalia-Thesen »ungewollt und unbewusst […] die Büchse der Pandora« ge-
öffnet. In diese Büchse greift nun auch Noll beherzt hinein und schickt sich an nachzuweisen, 
dass es nicht die komplizierte Beziehung zu Charlotte von Stein oder das Gefühl künst-
lerischer Stagnation waren, die Goethe zur Flucht nach Italien trieben, sondern das vehe-
mente, aber unerwiderte Werben Anna Amalias um den Dichter. Der Klappentext kündigt 
weiter an, dass »nach jahrelangen Forschungen […] altbekannte Texte, Dokumente und 
Fakten völlig neu beleuchtet, Quellen erschlossen und nicht bedachte Zusammenhänge frei-
gelegt« würden. Diese Ankündigung wird durchaus eingelöst, nicht unbedingt jedoch das 
Versprechen, all dies »rational« tun zu wollen.

Herangezogen wird eine beeindruckende Fülle von Dokumenten und literarischen Zeug-
nissen aus Goethes erstem Weimarer Jahrzehnt sowie darüber hinaus. Problematisch an der 
Untersuchung ist jedoch ihr Umgang mit den Texten. Die Grundthese, die das ohnehin 
schwierige Beziehungsgefüge zwischen Charlotte von Stein und Goethe um eine heftig und 
eifersüchtig liebende Vorgesetzte erweitert, wird weniger aus dem Material entwickelt als 
vielmehr in die Quellen ›hineingelesen‹. Um etwa zu belegen, dass Goethe Charlotte von 
Stein 1786 eigentlich mitnehmen wollte nach Italien, sie dieses Ansinnen aber unter Verweis 
auf ihre Prinzipien abgelehnt habe, werden Prosa- und Versfassung der Iphigenie gezielt 
daraufhin untersucht, ob es »Hinweise auf die Denkweise und Motivation von Charlotte 
von Stein gibt, Goethe allein in die Welt gehen zu lassen?« (S. 57). Allzu fixiert auf die Fest-
stellung, »Goethe selbst [habe] bekundet, dass er das Wesen von tatsächlichen Personen  
und damit deren Beziehungen und Verhaltensweisen in seine Literatur einfließen ließ« 
(S. 176 f.), verliert sich die Studie in ihrem Dechiffrierungsdrang: »Apollo, der Gott der 
Sonne und des Lichtes, schickt Goethe gedoppelt als Orest und Pylades nach Tauris, um  
das Bild der Diana zu holen. […] Die Beziehung zum Freiherrn von Stein wird durch die 
gedoppelten Züge in Thoas, verbunden mit Arkas, dargestellt« (S. 66). Iphigenies Eingangs-
monolog wird folglich als direkte Verlautbarung Charlotte von Steins gelesen, die sich 
»durch Iphigenie« gesteht, »dass sie sich für ihre Pflicht statt ihre Neigung entschieden« hat 
(S. 64). Diese methodisch höchst fragwürdige Lesart geht so weit, in den Versen »Doch 
konnt’ ich anders nicht dem Mann begegnen / Der mit Vernunft und Ernst von mir ver-
langte, / Was ihm mein Herz als recht gestehen mußte« (IV/4, V. 1588-1590; MA 3.1, S. 204) 
tatsächlich einen ausdrück lichen Bezug auf Charlotte von Steins Sohn Ernst auszumachen. 
In der Brautwerbung des Thoas wiederum sieht Noll das Werben Anna Amalias um Goethe 
gespiegelt – nun ist Iphigenie also nicht mehr Charlotte von Stein, sondern Goethe, und 
Thoas ist nicht mehr Josias von Stein, sondern Anna Amalia (S. 103 u. 105). Aber damit 
noch nicht genug:

Letztlich erscheint Arkas in diesem Zusammenhang der Brautwerbung nicht einfach als 
gedoppelter Freiherr von Stein in der Werbung um die Zuneigung seiner Ehefrau. Viel-
mehr dürfte hier Goethes Freund, der Kammerherr Hildebrand von Einsiedel, nach per-
sönlicher Art, Intelligenz und Feinfühligkeit zugleich seinen literarischen Niederschlag 
gefunden haben. (S. 110) 

Dieses biographistische Prinzip heiteren Personenratens zieht sich durch die gesamte Unter-
suchung; Goethe und seine Zeitgenossen verfassen offenbar keine Literatur, sondern aus-
schließlich Schlüsselstücke.

Eine derart unbekümmerte Herangehensweise auf der Suche nach dem »tatsächlichen 
Inhalt« (S. 121) verbindet den Verfasser dann doch mit Ghibellino, selbst wenn er sich in-
haltlich von ihm distanziert. Er wendet sie auch auf Wilhelm Meisters Lehrjahre an, wo 
Goethe »in einer angenehmen abstrakten Art die tatsächlichen Zusammenhänge so leicht-
füßig zu beschreiben [versteht], dass man schnell darüber hinwegliest, ohne das Wirkliche 
sogleich zu erfassen« (S. 135). Selbstverständlich entgeht Noll dieser Gefahr. Und wie schon 
bei Goethes Iphigenie wird das Figurentableau zur Personenscharade – hier allerdings noch 
unübersichtlicher:
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Umgekehrt ist in den im Wilhelm Meister als eigenständige Personen Benannten nicht 
immer dieselbe zu erblicken. In verschiedenen Zusammenhängen bzw. auch an anderer 
Stelle treten diese Namen dann für andere Personen auf. So wechselt der Bezug z. B. von 
Mignon und Philine. Schließlich zeigt Goethe unter verschiedenen Namen verschiedene 
Seiten ein und derselben Person auf. Mitunter wird aus einer tatsächlichen Person an 
anderer Stelle eine fiktive Person. (S. 139)

Ja, es ist ein Jammer – dann und wann sind Goethes Figuren doch wirklich einfach nur fik-
tiv! Damit sie es aber nicht allzu oft bleiben, werden personelle Bezüge eben getauscht und 
Sequenzen des Romans umgestellt, denn »[d]amit dürften wir dem Tatsächlichen im Verhält-
nis und Konflikt um Goethe und Anna Amalia durchaus nahekommen« (S. 174). Goethe 
wird hierfür sogar regelrecht eine »Methode Umkehrung« zugeschrieben, die vom kundigen 
Interpreten »rekonvertiert« werden muss (S. 175), denn »[u]nsere Interpretation des Textes 
beruht auf dem Grundgedanken, dass man bei jedem einzelnen Satz Goethes genau prüfen 
muss, von welcher Person oder welchem Zusammenhang er gerade spricht« (S. 170). Das ist 
die methodische Leitlinie der Studie und sie bildet auch ihren Hauptfehler, denn die An-
nahme, dass ausnahmslos jeder Satz Goethes einen biographischen Zusammenhang zur 
Entschlüsselung darbiete, reduziert ein Werk wie den Wilhelm Meister auf ein bloßes Quiz 
für Weimarfreunde.

Durchaus gewinnbringend zu lesen sind hingegen die in großer Zahl zusammengetrage-
nen Apostrophierungen Anna Amalias als Göttin in vielerlei Gestalt, vorgenommen durch 
ihre Zeitgenossen und sie selbst. Hier lässt sich in der Tat eine Menge über ihr Selbst- und 
ihr Herrschaftsverständnis herauslesen, wenn man sieht, welche der höchsten Göttinnen für 
Vergleiche, Lobpreisungen und allegorische Darstellungen bevorzugt bemüht werden. Die 
Schlussfolgerungen, die Noll daraus zieht, kranken jedoch wieder an der bereits aufgezeigten 
Ineinssetzung von Kunst und Leben, wenn er nach langen Ausführungen zur Funktion von 
Minerva und Juno nun jede Erwähnung des Mondes bei Goethe auf Anna Amalia bezieht, 
auch das Gedicht Dem aufgehenden Vollmonde oder den berühmten Verweis auf die Plane-
tenkonstellation am Anfang von Dichtung und Wahrheit. Natürlich werden die beiden Fas-
sungen von An den Mond zu Gedichten über Anna Amalia umgedeutet, und nicht zum ers-
ten Mal in dieser Untersuchung wird dabei sowohl dem analysierten Text wie der deutschen 
Sprache Gewalt angetan, wenn es heißt:

Der Mond erleuchtet bzw. durchleuchtet die Nacht. Dies scheint symbolisch im Sinne 
eines Allgemeinen in Form der gesellschaftlichen Konvention oder Regeln oder auch von 
Recht und Moral in Liebesbeziehungen zu stehen und im Speziellen eine Aufsicht von 
Anna Amalia zu beinhalten. (S. 191)

Das Bestreben, in Charlotte von Steins An den Mond nach meiner Manier – ihrer Erwide-
rung auf Goethes erste Fassung des ›Mondliedes‹ – ebenfalls eine Bezugnahme auf Anna 
Amalias fürsorglich-eifersüchtige »Aufsicht« zu sehen, verkennt völlig die Bedeutung dieses 
Gedichts als selbstbewusste Versicherung des eigenen Standpunktes als Frau und Dichterin. 
Ein ähnlich frappierendes Unverständnis muss man der Studie leider auch hinsichtlich Kon-
zeption und Entstehungsbedingungen des West-östlichen Divans attestieren, wenn sie diesen 
als explizit Anna Amalia gewidmet bezeichnet (weil 1819 erschienen und damit zum 80. 
Geburtstag der bereits 1807 Verstorbenen) und Suleika – wie könnte es anders sein – eben-
falls als Anna Amalia identifiziert. Dass die sonst in diesem Zusammenhang angenommene 
Bedeutung Marianne von Willemers den Verfasser »nicht überzeugt« (S. 360), überrascht 
angesichts seiner sonstigen, häufig doch bedeutend weniger stichhaltigen Thesen.

Blickt man zurück auf 205 Seiten Analyse und 160 Seiten aufwändig und durchaus liebe-
voll konzipierte Materialien, stellt sich die Frage, was eigentlich das Ergebnis der Studie ist. 
Das Schlusswort, das lediglich überleiten soll zu einer geplanten Fortsetzung, enthält es uns 
vor: »Eine Zwischenbilanz müssen wir uns an dieser Stelle aus Gründen versagen« (S. 204). 
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Was bleibt, ist eine Vielzahl behaupteter Entschlüsselungen, eine enorme Menge biogra-
phisch gedeuteter Figurenrede und vor allem die These, dass an schier unzähligen Stellen in 
Goethes Werk verschlüsselt und heimlich eigentlich von Anna Amalia die Rede sei. Diese 
These ist nicht mehr neu, verwundert im vorliegenden Zusammenhang aber noch mehr als 
in anderen, denn die konstatierte Liebe Anna Amalias zu Goethe war ja, wie die Studie be-
tont, lediglich eine einseitige: 

Es geht bei dieser Analyse nicht darum, ›das Schlafzimmer zu ertasten‹, sondern den 
grundlegenden Lebenskonflikt des jungen Goethe, Charlotte von Steins und Anna Ama-
lias im ersten Weimarer Jahrzehnt in einer Annäherung aufzuklären. Dies bildet dann die 
Basis, Goethes Handlungen und den Inhalt seiner schriftstellerischen Arbeit unter der 
Oberfläche zu verstehen. (S. 178)

So vage und ungelenk diese (späte) Zielsetzung formuliert ist, so unklar und wenig greifbar 
ist der Ertrag der Untersuchung, die durch methodische Unzulässigkeit verärgert und durch 
sprachliche Unzulänglichkeit ermüdet. Für die angekündigte Fortsetzung wünscht man den 
Verantwortlichen all die Muße, die nötig ist, solch vermeidbaren Fehlern entgegenzuwirken.

Markus Wallenborn

Gerrit Brüning: Ungleiche Gleichgesinnte. Die Beziehung zwischen Goethe und 
Schiller 1794-1798. Göttingen 2015, 359 S.

Die im Weimarer Denkmal gefeierten Dioskuren, Heroen der Nationalliteratur, die in har-
monischer Partnerschaft die Klassik geschaffen haben? Ist doch alles zu schön, um wahr zu 
sein – so eine befremdend verbreitete Tendenz der neueren Klassik-Forschung: Hat sich 
Goethe nicht dem brieflichen Austausch über die Lehrjahre zunehmend entzogen, hat er 
nicht in den Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten und den Episteln sogar gegen Schil-
lers Horen-Programm und dessen Begriff ästhetischer Erziehung zwischen den Zeilen pole-
misiert? Blieben seine alten Vorbehalte Schiller gegenüber nicht in Kraft? 

Nein und wieder nein – so die Argumentation Gerrit Brünings, der mit geradezu detek-
tivischer Akribie den nachweislich schlecht unterbauten Argwohn ausräumt. Die Gründe der 
Zweifler seien spekulativ und methodisch fehlerhaft; ihre Thesen »scheiterten schon an den 
chronologischen Verhältnissen«, sprich: konkreten Datierungen der aufeinander bezogenen 
Texte, »die mit einer erstaunlichen Konsequenz vernachlässigt« worden seien (S. 108). So 
manches Argument stelle die wahren Verhältnisse auf den Kopf, etwa wenn Goethes 
Wunsch, über bestimmte Passagen der Lehrjahre »mich recht mit Ihnen auszusprechen« 
(worauf tatsächlich eine Konferenz in Jena erfolgt ist), als eine Abwehrtaktik gedeutet wird, 
wo doch gerade die persönlichen Treffen der beiden – an die sechshundert, mit oft stunden- 
oder tagelangen Diskussionen – die Kernwirklichkeit gebildet haben, von der ihr Briefwech-
sel nur der Abglanz ist. 

Der Austausch über Wilhelm Meisters Lehrjahre ist mit Recht das Herzstück von 
Brünings Studie, da dies die umfangreichste und detaillierteste Zusammenarbeit war, an 
der »sich die Freundschaft in der Kritik, wie auch im Lob, erst eigentlich bewährt« hat 
(S. 126). (Dem Theoretisieren über Epos und Tragödie oder dem weniger textspezifischen 
Austausch zu Faust und Wallenstein lässt sich lange nicht so viel abgewinnen.) In der Tat 
findet sich bei den Briefen zu Wilhelm Meister ein überwältigendes Maß an Zeugnissen 
von ge zielter Auseinandersetzung und prinzipiellem Einverständnis, ›warnender Freund-
schaft‹ und bereitwilliger Akzeptanz, offener Anerkennung von Goethes schöpferischer 
Leistung wie von Schillers kritischem Scharfsinn, und zwar durchgängig im Ton unüber-
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hörbarer herzlichster Freundschaft. Die Änderungen, die Goethe auf Schillers Anregung 
hin durchgeführt hat, lassen sich zwar nicht leicht nachweisen – die Erstfassung ist eben 
hinter der neuen Formulierung verschwunden. Bei Goethes Angabe etwa, er habe von 
Schiller vorgeschlagene Kürzungen vorgenommen, gibt es keine andere Möglichkeit, als 
es ihm aufs Wort zu glauben (S. 118). Überzeugen muss auch die spontane Versicherung 
Goethes, er habe »hundertmal« Situationen der Romanhandlung »im Stillen nach den 
Grundsätzen, über die wir uns einigten«, beurteilt, ebenso wie die ernstgemeinte Abhängig-
keitsmetapher »meine ganze Zuversicht ruht auf Ihren Forderungen und Ihrer Absolution«  
(25.6.1796).

So steht man vor der Wahl, entweder die zahlreichen Hilfeleistungen Schillers und Dank-
sagungen Goethes für voll zu nehmen oder aber einer schlecht begründeten Unterstellung 
von mauvaise foi und Heuchelei Glauben zu schenken. Die Wahl fällt nicht schwer: »Man 
phantasiert besser nichts zusammen, wo nichts ist« (Hartmut Reinhardt, zit. S. 88). 

Warum auch? Wissenschaft verpflichtet zu nüchterner Analyse, nicht aber zu willkür-
licher Verdächtigung. Der Briefwechsel als Ganzes spricht eine unmissverständliche Sprache. 
Die Skeptiker stehen übrigens in einer unguten Tradition. Skepsis und Häme gegenüber der 
Freundschaft von Goethe und Schiller, bei denen immer dieser es war, der als bloß Intellek-
tueller abgeschrieben wurde, dem diese Partnerschaft nicht zustand, reichen von Friedrich 
Schlegel über Nietzsche bis zum lebensphilosophischen Antiintellektualismus und dessen 
Ausgeburt, der Ideologie des Nazismus. Allerdings hat Schiller durch die selbstkritische Ein-
stufung als sentimentalischer Dichter und die implizit Goethe herausstellende typologisch-
kulturgeschichtliche Theorie von Über naive und sentimentalische Dichtung sich dies selber 
auf lange Sicht eingebrockt. 

Das war eben die grundlegende Asymmetrie, von der die Beziehung ausging, ja sie hat 
Schiller den Zugang überhaupt erst ermöglicht. Bereits der berühmte Geburtstagsbrief vom 
23. August 1794 hat sie festgeschrieben, wobei Schiller zu Recht »bemerkt« hat, dass er »im 
Begriff« sei, »eine Abhandlung zu schreiben«. Den weiteren Verlauf der Beziehung verfolgt 
Brüning schrittweise mithilfe des klug eingesetzten Begriffspaars A / Symmetrie. Als Heraus-
geber der Horen etwa konnte Schiller die Lage praktisch etwas ausgleichen, als anerkannter 
Berater bei der Entstehung der Lehrjahre wesentlich mehr. Je weiter die Zusammenarbeit 
gediehen ist, desto mehr konnte Schiller seine Art und seine Arbeiten anerkannt, Symmetrie 
im Entstehen sehen. Seine höhere Strategie bestand jedoch im Grunde darin, statt Über- und 
Unterlegene andersartige, aber gleichwertige schöpferische Persönlichkeiten festzustellen. So 
setzte Schillers Theoretisieren von vornherein Kompromiss an die Stelle von Konflikt, und 
zwar mittels eines Systems, bei dem Goethe so gut abgeschnitten hat, dass er zugestandener-
maßen nicht umhin konnte, damit einverstanden zu sein. 

Ob dieser diplomatische Ausgleich durch die Termini des Buchtitels Ungleiche Gleich-
gesinnte hinreichend erfasst wird? ›Ungleich‹ könnte doch weiterhin den Sinn einer ›Oben /  
Unten‹-Asymmetrie erlauben, ›gleichgesinnt‹ dürfte das Engagement beider Dichter für eine 
über alles persönliche Geltungsbedürfnis erhobene Sache eher untertreiben. Wie lässt sich 
das Verhältnis der beiden umschreiben? Nun, die bekannten Metaphern aus der Schrift 
Glückliches Ereignis – ›Geistesantipoden‹ und ›Pole‹ – passen so schlecht nicht, implizieren 
sie doch bei aller Distanz die gleichwertige Zugehörigkeit zu ein- und derselben Welt. Dem 
kanonischen autobiographischen Text gegenüber wird Brüning jedoch selber zum Skeptiker, 
will ihn sogar als Unglückliches Ereignis (so der Titel des Schlusskapitels) neu etikettieren. 
Er hat sicherlich Recht, an dessen historischer Zuverlässigkeit zu zweifeln und die Erzähl-
›Figuren‹ Goethe und Schiller mit ihren extrem divergenten ästhetischen und intellektuellen 
Positionen als fiktiv zu behandeln. Goethe habe die literaturhistorische Ausgangslage ver-
zeichnet, die »ungeheure Kluft« (S. 325) zwischen ihrer beider Denkweisen sei eine Über-
treibung; Schiller werde Goethe in der Diskussion doch nicht so brutal mit dem schroffen 
Gegensatz Erfahrung / Idee provoziert und »verdrießlich« zu machen riskiert haben (S. 332). – 
Alles hochplausibel. Aber Goethes kleine Schrift ist eben kein Primärdokument, wie die 
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Briefe es sind, sondern Literatur, wie alle Selbstbiographie ein schöpferischer Akt. Hat nicht 
Goethe die Gegensätze entsprechend dramatisch zugespitzt und bis an den Rand des unheil-
baren Zwistes getrieben, um aus der Zitterpartie ein tatsächlich glückliches Ereignis und die 
endgültige Symmetrie hervorgehen zu lassen? 

Die Studie bietet keine leichte Lektüre, indem Indizien penibel verfolgt und in strenger 
Logik nebeneinandergestellt werden, häufig mit bloßem Hinweis (die einschlägigen Briefe 
immer in extenso zu zitieren hätte den Band viel umfangreicher werden lassen). Es war aber 
nicht anders zu machen, und am Ende ist dankenswerterweise eine zu lang schwelende Kon-
troverse nunmehr hoffentlich abgeschlossen.

Terence James Reed

Eva Hoffmann: Die Weissagungen des Bakis aus Goethe enträtselt. »Schlüssel lie-
gen im Buche zerstreut …«. Tübingen 2015, 136 S.

Anfang 1798 las Goethe Aristophanes’ Komödie Die Ritter oder die Demagogen in Wie-
lands Übersetzung und machte darin Bekanntschaft mit dem mythischen böotischen Weis-
sager Bakis, den er in den kommenden Monaten in den Rang eines Autors von 32 Distichen 
erhob. Als er 1800 August Wilhelm Schlegel die entstandene Gedichtgruppe zur metrischen 
Prüfung anvertraute, schrieb er ihm am 20. März: »Die Weissagungen des Bakis sollten 
eigentlich zahlreicher seyn damit selbst die Masse verwirrt machte. Aber der gute Humor, 
der zu solchen Thorheiten gehört, ist leider nicht immer bey der Hand« (WA IV, 15, S. 41). 
1821 mischte Goethe unter die damals niedergeschriebenen Zahmen Xenien weitere Weis-
sagen des Bakis und lieferte dem Lesepublikum damit neuen Stoff, den Geheimnissen eines 
Textes auf den Grund zu gehen. Mit dieser Neugier hat er sein Spiel getrieben und sich ein 
Vergnügen daraus gemacht, Spekulationen des Publikums z. B. über den Sinn seines Mär-
chens eigens in einer Tabelle zusammenzustellen. Die Quälereien der Deutschen mit seinen 
Texten kommentiert Goethe in einem Brief an Zelter vom 4. Dezember 1827: 

Eben so quälen sie sich und mich mit den Weissagungen des Bakis, früher mit dem Hexen 
Einmaleins und so manchem andern Unsinn, den man dem schlichten Menschen verstande 
anzueignen gedenkt. Suchten sie doch die psychisch-sittlich-ästhetischen Rätsel, die in 
meinen Werken mit freigebigen Händen ausgestreut sind, sich anzueignen und sich in ih-
ren Lebensrätseln dadurch aufzuklären! (MA 20.1, S. 1087 f.)

Die Warnungen vor einem interpretierenden Zugriff nach Maßgabe des »schlichten Men-
schenverstande[s]« erklären, warum nur wenige Interpreten sich mit den Weissagungen des 
Bakis beschäftigt haben. Den Anfang machte 1897 Max Morris, der Goethes Lektüre der 
Jahre 1798 bis 1800 durchmusterte und direkte Anspielungen auf lokalgeschichtliche Be-
gebenheiten wie auf zeitgeschichtliche Ereignisse (insbesondere auf die Revolution in Frank-
reich) zu ermitteln suchte. Seine Nachweise, sofern stichhaltig, haben Eingang gefunden in 
die Kommentare aller modernen Goethe-Ausgaben, deren Autoren sich ansonsten relativ 
knapp fassen; lediglich die Münchner Ausgabe (MA) nimmt in ihren Erläuterungen ausführ-
lich Bezug auf eine Studie von Dorothea Hölscher-Lohmeyer, in der diese Goethes Distichen 
in einen größeren naturphilosophischen Kontext stellte.1 Die Frankfurter Ausgabe (FA) 
hingegen bietet einen sehr vorsichtigen, eher andeutenden Kommentar von Karl Eibl, in dem 
nicht wenige Fragezeichen Offenes markieren.

1 Dorothea Hölscher-Lohmeyer: Die Einheit von Naturwissenschaft und poetischer Aussage bei Goe-
the. Anmerkungen zu seinem Gedichtzyklus »Die Weissagungen des Bakis«. In: Frühmittelalterliche 
Studien. Hrsg. von Karl Hauck. Berlin 1978, S. 356-389.
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Das Dilemma der kommentierenden Editoren hat Eibl klar benannt. Entweder schlägt der 
Kommentator den von Wieland vorgezeichneten Weg ein, bei dem Bakis im Zwielicht von 
Prophetentum und Scharlatanerie erscheint, und erläutert Goethes Distichen als »spiele-
risch-ironische Erneuerung der alten Gattung« (FA I, 2, S. 962) oder er nimmt den Seher-
Gestus ernst und sucht wie Hölscher-Lohmeyer nach verborgenen Zusammenhängen.

Eva Hoffmann wählt den zweiten Weg, von dem sie sich – wie der durchaus selbstbe-
wusste Titel zu erkennen gibt – Schlüssel zu Lebensgeheimnissen Goethes erwartet. Einer 
einführenden Bemerkung folgen Text-Erkundungen zu den 32 Gedichten, denen sich »Wün-
schelruten« zum Verständnis der »Weissagungen« aus Goethes Leben anschließen. Die bei-
den methodischen Prämissen, die ihrer Darstellung zugrunde liegen, bildeten bereits das 
Fundament ihres monumentalen Versuchs, Goethe aus Goethe zu erklären:2 Zum einen 
postuliert sie, dass Goethe in seinen Versen die eigene Lebensproblematik, die »Duplizität 
der Persönlichkeit« (S. 121), offenlege, zum anderen wählt sie ein Verfahren der Text-
exegese, für das sie den Goethe entlehnten Begriff des Symphronismus in Anspruch nimmt, 
was das Ineinanderspiegeln unterschiedlicher Texte und deren wechselseitige Erhellung auch 
über größere zeitliche Abstände hinweg meint. Beiden Prämissen ist aber mit Vorsicht zu 
begegnen: Im ersten Fall wäre einzuwenden, dass – abgesehen von der Tatsache, dass Autor-
Ich und lyrisches Ich nicht identisch sind – Goethe auf das Spielerische und Rätselhafte ge-
rade der Weissagungen hingewiesen und gewissermaßen ein Verbotsschild für autobiogra-
phisch zudringliche Auslegungen aufgerichtet hat; selbst wenn man Hoffmanns Prämisse 
akzeptierte, wären die Ergebnisse mit Zurückhaltung aufzunehmen: Weder die bereits im 
Vorgängerbuch behauptete überstarke Bindung Goethes an seine Schwester noch die These, 
Goethes Leben habe sich im Zeichen einer Orest-Konstellation vollzogen, weder Goethes 
Christlichkeit noch dessen extensiv behaupteter Glaube an die Seelenwanderung sind aus der  
behandelten Textgruppe herzuleiten. Das Ineinanderspiegeln poetischer Texte kann, mit 
historisch-kritischem Augenmaß betrachtet, Aufschluss gewähren, doch liegt die Gefahr, al-
les mit allem zu vergleichen und in ein allzu freies Spiel der Assoziationen zu geraten, nahe; 
dieser Gefahr ist die Autorin nicht entgangen. Es hätte sich empfohlen, am Anfang der Un-
tersuchung den Forschungsstand kritisch zu referieren und auch Goethe selbst mit seinen 
brieflichen Äußerungen zu Wort kommen zu lassen; in der kurzen Nachbemerkung wird die 
Forschung nur beiläufig behandelt. Das hätte einen Rahmen geschaffen, in dem die Autorin 
sich mit größerer Freiheit hätte bewegen können. So aber stellt sich ihr in der früheren Un-
tersuchung entwickeltes Bild von Goethe als feste Größe dar, an der sie ihre Interpretationen 
ausrichtet. Nicht immer ist ihren Interpretationen Plausibilität abzusprechen. Insbesondere 
ihre vorzügliche alt- und neuphilologische Bildung ermöglicht den Aufweis von parallelen 
Textstellen aus europäischer Dichtung, die zumindest in Erwägung gezogen werden können. 
Anderes sollte wohl eher als Versuch gewertet werden, Goethes bewusstes Spiel mit humo-
ristischem Sinn und Unsinn noch überbieten zu wollen; so nur lassen sich die anagramma-
tischen Auflösungen für die Nummern 6, 29 und 30 einordnen. Welche Spielräume der 
Inter pretation sich hier auftun, soll an einem Beispiel gezeigt werden: Es ist gewiss ein Unter-
schied, ob man die Nennung von »Tola« in Nr. 9 als Erwähnung eines alttestament lichen 
Richters (wie FA und MA) oder als Kurzform von Cenerentola begreift und das Gedicht auf 
das Märchen von Aschenbrödel bezieht; beides ist jedoch mit einem großen Fragezeichen zu 
versehen.

Gleichwohl soll die vorliegende Untersuchung keineswegs als vergeblich angesehen wer-
den. Interessante Ansätze ergeben sich dort, wo (in der Nachfolge von Morris, der aber nicht 
immer als Stichwortgeber genannt wird) nachvollziehbare historisch-philologische Zusam-
menhänge hergestellt werden; künftige Kommentatoren können davon profitieren. Alles in 
allem aber mahnen Goethes eigene Warnungen zur Vorsicht. Lyrisches Prophetentum, dem 
er ohnehin skeptisch begegnete, hat er in seinen Distichen mit hoher Kunst ironisiert, damit 

2 Vgl. meine Rezension zu Eva Hoffmann: Goethe aus Goethe gedeutet. In: GJb 2010, S. 304-307.
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der Leser sich dem freien und zugleich unmerklich gesteuerten Spiel seiner eigenen Gedanken 
überlassen kann. Dem Interpreten sind insofern Schranken gesetzt; er sollte, wenn er sich zu 
mehr oder minder spekulativen Assoziationen verleiten lässt, sich der Grenzen seines Tuns 
bewusst sein.

Jochen Golz

Sunghee Cho: Verletzte Seelen. Psychische Traumata in Goethes Romanen  »Wilhelm 
Meisters Lehrjahre« und »Die Wahlverwandtschaften«. Würzburg 2015, 264 S.

Sunghee Cho hat einen interessanten akademischen Werdegang absolviert, der die Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch die Goethe-Gesellschaft eindrucksvoll vor 
Augen führt: Sie nahm als Studentin der Seoul National University an einem Weimarer 
Goethe-Sommerkurs teil, promovierte anschließend in Deutschland bei einem der Seminar-
leiter und hat nun dieses Buch – ihre Dissertation – vorgelegt. 

Der Titel klingt einerseits vertraut und erregt andererseits Bedenken, was die Anwendung 
einer ausgesprochen modernen medizinischen Terminologie auf klassische Werke betrifft. 
Mancher Leser mag sogar die Gefahr einer zu schematisierten, dem Text nicht mehr Rech-
nung tragenden Interpretation sehen, wie sie sich in dieser Hinsicht nicht selten beobachten 
lässt. Denn wir kennen nicht nur den überzeugenden Umgang mit literarischen Werken auf 
der Grundlage der Psychoanalyse – wie gerade durch Freud selbst –, sondern wissen auch um 
Fälle, in denen die literaturwissenschaftliche Anwendung derselben Methode zu eher idio-
synkratischen Resultaten geführt hat.

Die von Sunghee Cho verfolgte Methode, die Psychotraumatologie, ist verbunden mit der 
Jahreszahl 1900, dem Erscheinungsjahr der Traumdeutung, mit der sich die Psychoanalyse 
als Wissenschaft begründet hat. Die einhundert Jahre ihrer Vorgeschichte, die Wegbereiter 
und die ersten tastenden Schritte dieser Wissenschaft werden im Eingangskapitel der Disser-
tation vorgestellt und im Zusammenhang mit Goethe kurz beschrieben: Goethe und die 
seelenheilkundlichen Ärzte sowie Goethe und die zeitgenössische Seelenheilkunde. Wichtige 
Persönlichkeiten sind dabei zum Beispiel Johann Georg Zimmermann (1728-1795), der  
Arzt von Goethes Schwester und Charlotte von Stein, einer der philosophischen Ärzte; Jo-
hann Christian Reil (1759-1813), einer der Ärzte Goethes und ein Verfechter der neuen 
Ansätze der beginnenden Psychiatrie; Johann Gottfried Langermann (1768-1832) als Be-
gründer der medizinisch institutionalisierten Psychiatrie; Karl Wiegand Maximilian (Max) 
Jacobi (1775-1858), der im Jahr 1825 die Anstalt in Siegburg im Rheinland gründete; der 
romantische Mediziner Carl Gustav Carus (1789-1869), ein Vorläufer Freuds. Diese Vorge-
schichte wird dem Leser vermittelt, um Goethes Kontakt mit Vertretern der zeitgenössischen 
Seelenheilkunde zu erhellen und darauf hinzuweisen, wie nahe er dieser jungen Wissenschaft 
stand, mit welch regem Interesse er ihr begegnete.

Vorausgesetzt ist also einerseits Goethes historisch belegtes Interesse an der sich etablie-
renden Psychologie. Hinzu kommt andererseits die außerordentlich exakte Beschreibung der 
Psyche seiner Figuren. Ausschließlich auf Letzterem beruht die Textanalyse von Sunghee 
Cho, die sie ganz an der (fiktiven) Wirklichkeit im Roman ausrichtet. Die traumatisierten 
Figuren stehen im Zentrum der Interpretation: Mignon, der Harfner, Ottilie, daneben auch 
solche wie Sperata, Aurelie oder der Protagonist Wilhelm Meister.

Im augenscheinlichen Fall Mignon etwa werden ihre Traumatisierung, die psychischen 
wie somatischen Folgeerscheinungen und der fatale Retraumatisierungsprozess analysiert – 
einschließlich einer plausiblen Interpretation ihrer Gedichte als Momente des Aufblitzens 
ihres Innern, das Mignon ansonsten nur schwer zu verbalisieren imstande ist. In eine ähn-
liche Richtung geht die Analyse des Harfners und Ottiliens. Die Traumatisierung dieser Fi-
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guren sowie die Nachwirkungen werden Schritt für Schritt – in enger Verbindung mit dem 
Handlungsverlauf des Romans – verfolgt; der jeweilige Aspekt lässt sich durch die Termino-
logie der Psychoanalyse klar und sinnvoll erfassen.

Der Protagonist Wilhelm Meister wird als eine traumatisierte Figur verstanden, der Ro-
man Wilhelm Meisters Lehrjahre »als ein langwieriger Heilungsprozess des Protagonisten« 
(S. 8, 249). Zunächst aber klärt Sunghee Cho die Differenz zwischen Wilhelm und den an-
deren trauma tisierten Figuren: Wilhelms ›Trauma‹ wird eingehend beobachtet und ana-
lysiert, dann der innere Konflikt zwischen der natürlichen Neigung und den Folgen des 
Traumas beleuchtet, um schließlich im Kontrast zu den anderen traumatisierten Figuren die 
Über windung traumatisch bedingter Verhaltensmuster zu untersuchen. Wichtige Faktoren 
sind dabei Wilhelms Vaterliebe und seine beständige Tätigkeit. Somit wird das Kernkonzept 
der ›Bildung‹ – die ›Tätigkeit‹ – stark im Sinne einer Therapie gedeutet. Tätigkeit bewährt 
sich, so Sunghee Cho, als Überwindung des Traumas auch bei anderen Figuren, etwa bei 
Charlotte und dem Hauptmann in den Wahlverwandtschaften; sie ist gleichsam ein Thera-
peutikum gegen seelische Wunden oder psychische Belastungen.

Die Interpretation gilt ausschließlich dem Text, seiner fiktiven Realität. Im Mittelpunkt 
stehen die Handlungsmuster der Figuren. Die Charaktere wie ihr Verhalten lassen sich 
schließlich deutlicher fassen, besonders im Fall von Figuren wie Mignon, dem Harfner und 
Ottilie, bei denen die Traumatisierung und deren tragische Folgen zusehends sichtbar  werden.

Die Analyse bleibt texttreu auf einer Ebene: Die Figuren werden zum Vergleich einander 
gegenübergestellt. Der Autorin zufolge ergibt sich dadurch – in Anlehnung an Goethe – ein 
Effekt der »wiederholten Spiegelung« (S. 245). Die Psyche der traumatisierten Figuren wird 
transparent; präzise sind die Textanalyse wie die Darstellung der Psyche der Figuren durch 
Goethe. Die schon vertrauten Figuren werden dadurch plastischer, ihre Handlungen nach-
vollziehbarer. Die anfängliche Annahme, dass »das, was wir heute dank der modernen Psy-
chiatrie, insbesondere der Psychotraumatologie, über das Trauma wissen, dazu beitragen 
kann, literarische Figuren mit seelischen Verletzungen besser zu verstehen« (S. 7), ist auf je-
den Fall bestätigt. Durchaus nachvollziehbar ist die Tatsache, dass Goethe mit diesen Wer-
ken auch für die aktuelle medizinische Methode gutes Material lieferte. 

Was nach der so anregenden Lektüre der Dissertation von Sunghee Cho bleibt, ist der 
stille Wunsch nach einem Mehr, nach einem zu diesem Thema sich fortsetzenden Erkenntnis-
gewinn.

Young-Ae Chon

Konrad Rahe: Religionskritik in Goethes »Prometheus«-Hymne, in den »Venezia-
nischen Epigrammen« und in der Ballade »Die Braut von Corinth«. Ein Beitrag 
zum Thema »Goethe und das Christentum«. Hamburg 2014, 418 S.

Der Band beginnt mit Bestandsaufnahmen. Im ersten Kapitel (Sichtweisen: Goethe und das 
Christentum, S. 5-29) werden in pointierter Zusammenfassung und durchnummerierter 
Auflistung Positionen aufgezählt, die in der Goetheforschung zum Thema Goethe und  
das Christentum geäußert wurden. Die erste Liste gilt methodischen Problemen (S. 5-9), in 
der zweiten werden »Übereinstimmungen« (S. 10-12), in einer dritten »Inkongruenzen« 
(S. 13-17) zwischen Goethe und dem Christentum aufgeführt. Die Reihung in den Listen ist 
eher beliebig; eine argumentative Anordnung ist nicht zu erkennen. Eine kritische Wertung 
der Positionen wird nicht vorgenommen, obwohl sie in ihrer Validität erheblich differieren. 
So stehen unter »Methodisches« hermeneutische Grundsatzüberlegungen neben Selbst-
verständlichkeiten (»Man müsse Quellenkritik betreiben«, S. 7) oder Trivialem wie der 
Feststellung, dass »Goethes Aussagen über Religion […] Rückschlüsse auf seine eigene Reli-
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giosität« zuließen (S. 8), oder auch der Einlassung, die »Voraussetzung dafür, über Goethe 
›mit einiger Kompetenz‹ sprechen zu können, sei, daß man ihn liebe« (S. 8). Entsprechendes 
gilt für die beiden anderen Listen, wenn etwa als »Übereinstimmung« angeführt wird, dass 
Goethe »das Gebet gekannt« habe (S. 12). Immerhin zeigen diese Aufzählungen die erheb-
liche Bandbreite der Goethe zugesprochenen Beziehung zur christlichen Religion; sie reicht 
vom Befund, Goethe sei ein »Nichtchrist« und sein Gott sei nicht der »Gott der Christen« 
(S. 15), bis zu seiner Vereinnahmung für das Christentum, wenn etwa als eine Deutung  
des Gedichts Das Tagebuch. 1810 angeführt wird, es sei – seiner schroff blasphemischen 
Strophe zum Trotz – »in christlichem Geist verfaßt« (S. 12). In einer vierten Auflistung ist 
Goethes Wortgebrauch von ›Heide‹, ›Heidentum‹, ›heidnisch‹ etc. verzeichnet (S. 18-20, 
ohne Bezug auf die einschlägigen Artikel des Goethe-Wörterbuchs!). Anschließend werden 
Goethes Selbstbezeichnungen als ›Heide‹ referiert (S. 20-29); insgesamt achtzehn kann Rahe 
nachweisen.

Im Zentrum der Arbeit stehen, abgehandelt in drei Kapiteln, die Prometheus-Hymne 
(S. 31-80), die Venezianischen Epigramme (S. 81-240) und die Ballade Die Braut von 
 Corinth (S. 241-304). Die sehr kleinteiligen Darlegungen – manche Abschnitte umfassen nur 
zwei oder drei Seiten – werden durch gelegentliche Blicke auf andere Werke Goethes, etwa 
die Römischen Elegien (S. 146-156) und Faust (S. 190 f.), oder auf einschlägige Äußerungen 
wie seinen Brief an Lavater vom 9. August 1782 ergänzt (S. 124-126). Auch Goethes ›Kreu-
zigung‹ von Jacobis Roman Woldemar kommt zur Sprache (S. 236-240); zudem wird  
sein Eid auf die Confessio Augustana vom 25. Juni 1776 wiedergegeben, mit einem Faksi-
mile des entsprechenden Dokuments, und kurz erörtert (S. 230-235). Die Ausführungen zu 
Prometheus, den Venezianischen Epigrammen und Die Braut von Corinth bieten eine um-
fängliche und breit angelegte, über die Problemstellung des Buches hinausreichende Doku-
mentation. Rahe referiert die Forschung zur Gattungszugehörigkeit der Werke, zur Entste-
hungs- und Druckgeschichte, zu den Quellen, zu literarhistorischen Verbindungen und 
Traditionslinien, in denen die Werke stehen, wobei er gelegentlich weit ausgreift, wenn etwa 
die Frage erörtert wird, ob ein religionskritischer Beitrag in den Frankfurter gelehrten Anzei-
gen von Goethe stamme oder nicht (S. 53, Anm. 91). Zur Dokumentation wird der Band vor 
allem zu den religions- und christentumskritischen Aspekten der drei Werke. Auch hier wird 
die Forschung ausführlich referiert, und auch hier greift Rahe weit aus. Seine Darlegungen 
werden mitunter zu kleinen theologischen oder theologiegeschichtlichen Abhandlungen oder 
Exkursen, wenn etwa anlässlich von Goethes Kritik am Auferstehungsglauben in den Vene-
zianischen Epigrammen die Frage erörtert wird, ob der Glaube an die Auferstehung Jesu am 
leeren Grab entstanden sei (S. 122 f., Anm. 154 u. 155), oder wenn in den Ausführungen zu 
Die Braut von Corinth eine kurze Geschichte der Erbsündelehre geboten wird (S. 295-298, 
Anm. 192-194). Diese zumeist in ausgedehnten Fußnoten dargebotenen Exkurse entfernen 
sich mitunter deutlich von der Problemstellung des Buches; so werden etwa anlässlich der 
Braut von Corinth heutige Exegesen des Korintherbriefs oder aktuelle theologische Posi-
tionen zur paulinischen Sexualaskese referiert (S. 272 ff.). Diese Machart des Buches zeigt 
sich auch darin, dass auf nicht wenigen Seiten die Fußnoten mehr Platz einnehmen als der 
Text, sich auf etlichen Seiten oben lediglich zwei oder drei Zeilen Text finden, der übrige 
Raum mit Fußnoten, oft nur mit einer einzigen, gefüllt ist. Eine Dokumentation ist der Band 
auch darin, dass er, wie schon in der Einleitung als Absicht formuliert, »sämtliche Bibelad-
aptionen Goethes« (S. 3) in den untersuchten Werken versammelt. Dabei kann Rahe durch-
aus einige weitere, bisher nicht gesehene Anspielungen nachweisen; er liest freilich oftmals 
als explizite Anspielung, was eher eine aus der Bibel stammende, jedoch allgemein gebräuch-
liche Redensart oder eingespielte sprachliche Wendung ist oder war. In der umfassenden 
Dokumentation liegt ohne Zweifel das Verdienst dieser Arbeit. Dazu gehört auch das um-
fangreiche, mehr als hundert Seiten umfassende Literaturverzeichnis. In ihm sind – in größt-
möglicher Vollständigkeit (vgl. S. X) – die Publikationen seit dem späten 18. Jahrhundert 
verzeichnet, die sich mit Goethes Verhältnis zum Christentum befassen, gegliedert nach 
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sachlichen Gesichtspunkten und nach Goethes Werken; die Titel hat Rahe durch Autopsie 
überprüft. Wer sich mit der Thematik beschäftigt, hat in der Bibliographie ein gediegenes 
Hilfsmittel und wird in dem bereitgestellten Material in hohem Maße fündig werden. 

In der Sache, der Frage nach Goethes Religionskritik und seinem Verhältnis zum Chris-
tentum, bringen die über die Dokumentation hinausgehenden eigenen Ausführungen Rahes 
allerdings wenig Neues. In Prometheus sieht er einen aufgeklärten »Angriff auf den Gott des 
Christentums« (S. 305) und insbesondere Goethes Abschied vom Theodizee-Problem, wobei 
die Zentrierung seiner Deutung auf die Bewältigung des Blitzes durch Benjamin Franklin die 
Vielschichtigkeit des Gedichts doch sehr vereinfacht. Bei den Venezianischen Epigrammen, 
die Rahe als »religionskritische Texte von unerhörter Aggressivität und Wucht« charakteri-
siert (S. 219), stellt er die Kritik am christlichen Leidenspathos und Leidenskult, am Aufer-
stehungsglauben und – vor allem – an der Leib- und Sinnesfeindlichkeit des Christentums 
heraus. Gleiches gilt für Die Braut von Corinth, wobei Rahe hier die konkrete Bedeutung 
von Diderots Roman La Religieuse für die Ballade sicher überschätzt. Der im letzten Satz des 
Bandes als »These dieser Arbeit« (so Rahe selbst, S. 307) ausgesprochenen Feststellung, zu 
den »Gründen« für Goethes »Distanz zum Christentum« gehöre »nunmehr mit Nachdruck 
auch […] der von Goethe als solcher wahrgenommene Mangel an Sensualismus im Chris-
tentum«, wird kaum jemand widersprechen, allenfalls das »nunmehr« in Frage stellen. Är-
gerlich ist im Übrigen, dass der Band einige druck- und buchtechnische Unzulänglichkeiten 
und Fehler aufweist, z. B. falsche Seitenumbrüche oder ein lückenhaftes Inhaltsverzeichnis.

Reiner Wild

W. Daniel Wilson: Goethes Erotica und die Weimarer ›Zensoren‹. Hannover 2015, 
256 S.

Ausgangspunkt von W. Daniel Wilsons Studie ist die Frage, wer die Handschriften der nur 
in Goethes Nachlass überlieferten, von ihm sekretierten Venezianischen Epigramme ver-
stümmelt hat, in denen Textstellen ausradiert und abgeschabt, einige sogar ausgeschnitten 
wurden. Gemeinhin wird dafür die Großherzogin Sophie im Verein mit ihren Hofdamen 
verantwortlich gemacht. Wilson bezweifelt diese Annahme und unternimmt es, den oder die 
›wahren Schuldigen‹ zu finden. Dabei stellt er die Frage nach den Verantwortlichen in deut-
lich größere Zusammenhänge; ausgiebig befasst er sich zum einen über die Venezianischen 
Epigramme hinaus mit den ›anstößigen‹ Dichtungen Goethes überhaupt und untersucht zum 
anderen deren Publikationsgeschichte vom Erstdruck der Römischen Elegien und der Vene-
zianischen Epigramme bis zur schließlich (fast) vollständigen Veröffentlichung auch der 
nachgelassenen Texte in der Weimarer Ausgabe (WA). Leitende These ist die »einer ›sanften‹ 
Zensur« (S. 10); mehrfach ist von »freundschaftlicher Zensur« (S. 21 u. ö.) die Rede. Dabei 
fasst Wilson ›Zensur‹ sehr weit; er benennt damit jegliche Einflussnahme auf Goethe selbst 
oder später bei der Edition seiner Werke, die darauf abzielte, anstößig erscheinende Texte 
oder Textstellen, voran sexuellen sowie religions- und christentumskritischen Inhalts, nicht 
an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. Der Grund, warum »Freunde, Familie, wohl-
gesinnte Herausgeber« auf diese Weise eingriffen, sei – mit unterschiedlicher Akzentuierung 
im Einzelnen – durchweg der gleiche: »[…] allen ging es letztlich um den Ruf des Dichters in 
der Öffentlichkeit. Sie wollten Goethe beistehen, ihn vor sich selbst schützen« (S. 17 f.).

Diese ›wohlwollende Zensur‹ beginne beim Erstdruck der Römischen Elegien und der 
Venezianischen Epigramme. Wilson referiert, nach der Vorstellung der vom Druck ausge-
schlossenen Gedichte, die Einwände Herders, Carl Augusts und insbesondere Schillers gegen 
die Veröffentlichung dieser Gedichte (Kap. 2: Erotische Lehrjahre. Friedrich Schiller und 
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Herzog Carl August von Weimar; S. 23-77). Diesen Einwänden habe sich Goethe gebeugt 
und sich »von anderen bestimmen« lassen (S. 56). Die Folgen von Goethes »Gefügigkeit« 
(S. 57) sind für Wilson beträchtlich. Die Einflussnahme der Freunde habe zu »langfristiger 
Selbstzensur« (ebd.) geführt, in deren Folge es Goethe aufgab, »offen erotische Texte der 
Öffentlichkeit vorzulegen«, sie nicht mehr zum Druck brachte und schließlich selbst sekre-
tierte (S. 76). Wilsons Rekonstruktion der Vorgeschichte des Drucks beider Zyklen ist 
gründlich und solide; bei seiner Bewertung verkennt er jedoch die kommunikative Grund-
situation. Goethe war nicht einfach Beiträger, der dem Herausgeber Schiller seine Gedichte 
mit der Bitte schickte, sie in seine Zeitschriften aufzunehmen; beide bildeten vielmehr eine 
Gesprächsgemeinschaft, in der das gemeinsame Vorgehen verhandelt wurde. Dies schwächt 
nicht Schillers Einfluss auf Goethes Entscheidungen, vermindert aber sicher Goethes »Gefü-
gigkeit«. Vergleichbares gilt für den weiteren Kreis in Weimar. Goethe steht hier nicht als 
Einzelner, gar als Außenseiter dem Kreis der ›Freunde‹ gegenüber; er ist selbst Teil dieses 
Kreises. Man mag Goethes Verzicht auf den Druck der einschlägigen Dichtungen durchaus 
als Selbstzensur bezeichnen. Sie ist jedoch nicht allein auf die Einflussnahme von außen zu-
rückzuführen, sondern gründet ebenso in eigenen Überzeugungen; Goethe teilt mit den 
›Freunden‹ die Einschätzung der Öffentlichkeit und die Normen und Regeln öffentlicher 
Rede. 

Die beiden nächsten Kapitel des Bandes gelten dem Umgang mit den von Goethe sekre-
tierten Texten bei der Edition seiner Werke, zunächst bei den Nachlassbänden in der Folge 
der Ausgabe letzter Hand (Kap. 3: Nach Goethes Tod; S. 78-111), dann bei der Weimarer 
Ausgabe (Kap. 4: Enkel, Fürsten, Germanisten; S. 112-167). In den Mittelpunkt rückt damit 
die Frage, wer für die Verstümmelungen in den Handschriften verantwortlich ist. Wilson 
agiert dabei wie ein ermittelnder Staatsanwalt, der eine Anklageschrift vorlegt – Wer war der 
Täter? lautet die Überschrift des ersten Abschnitts im dritten Kapitel (S. 78). Er rekonstruiert 
die Tatumstände, wobei er es als wahrscheinlich erweisen kann, dass zwei zeitlich getrennte 
Tatvorgänge vorliegen: das Ausradieren und Ausschaben, dann das Ausschneiden (vgl. 
S. 11-14). Er prüft Zeugenaussagen und direkte Quellen, also Äußerungen der beteiligten 
Personen in Briefen und Gesprächen, und lässt sie ausführlich zu Wort kommen. Er verwer-
tet Indizien, etwa Merkmale der Handschriften, und er fragt nach Gelegenheit und Motiv. 
Da mehrere Personen als ›Täter‹ in Frage kommen, dient die Anklageschrift auch der Entlas-
tung möglicher Verdächtiger. In der gründlichen und detaillierten Aufarbeitung des Um-
gangs mit den vermeintlich anstößigen Texten Goethes liegt ohne Zweifel das Verdienst von 
Wilsons Arbeit. Dabei berücksichtigt er das gesellschaftliche und kulturelle Umfeld der 
agierenden Personen, ihre soziale Position, ihren Auftrag bei den Editionen sowie die Regeln, 
Normen und Werte, denen sie sich verpflichtet sahen. Seine Ausführungen erhalten damit 
eine kulturhistorische Dimension; im sich verändernden Umgang mit den Texten, nicht zu-
letzt im Kontext der Weimarer Ausgabe, spiegelt sich der kulturelle Wandel im Verlauf des 
19. Jahrhunderts.

Es bleibt die Frage Wer war der Täter? Der Tenor der Anklageschrift ist eindeutig. Die 
Editoren der Nachlassbände kommen nicht in Frage, ebenso wenig Großherzogin Sophie. 
Als Täter wird vielmehr Walther von Goethe, der Enkel Goethes, identifiziert; er habe in den 
Handschriften ausradiert und abgeschabt (S. 120). Bei der Frage, wer ausgeschnitten hat, 
bleibt es hingegen bei Vermutungen. Der Rezensent sieht sich in die Rolle des Richters ver-
setzt, der über die Zulassung der Anklage zu entscheiden hat. Dabei stellen sich freilich er-
hebliche Zweifel ein. Die Anklage beruht ausschließlich auf Indizien; eindeutige Beweise 
fehlen. Die Indizienkette hat zudem Lücken, die mit Vermutungen geschlossen werden. Allzu 
oft ist von »vermutlich«, »wohl«, »wahrscheinlich« etc. die Rede; »begründete Spekulatio-
nen« nennt Wilson seine Überlegungen selbst einmal (S. 129). Die Identifizierung Walther 
von Goethes als Täter formuliert Wilson bemerkenswert zurückhaltend: »[…] dann scheint 
die Annahme gerechtfertigt, dass es Walther war, der […] die Texte abschabte« (S. 120). Für 
den Versuch, Großherzogin Sophie vom Verdacht zu entlasten, gilt Ähnliches. Wilson kann 
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etliche Zweifel an ihrer Täterschaft wecken; manche der beigebrachten Indizien sind aller-
dings nicht stichhaltig. Aufgrund der Beweislage lässt sich nicht zwingend ausschließen, dass 
sie jedenfalls am Ausschneiden der Manuskripte beteiligt war. Der prüfende Richter wird zu 
dem Schluss kommen, die Anklage mangels hinreichender Beweise nicht zuzulassen und 
entweder weitere Ermittlungen zu empfehlen oder den Fall zu den ungelösten und vermut-
lich unlösbaren legen zu müssen. Gleichwohl: Wilsons Studie ist ein erkenntnisfördernder 
Beitrag zum Umgang mit Goethes Texten und zur Geschichte der Goethe-Philologie; sie zeigt 
nicht zuletzt, wie eng die Literaturwissenschaft – nicht nur beim Geschäft der Deutung, son-
dern auch bei Editionen, bei denen immerhin ›objektive‹ Ergebnisse möglich scheinen – mit 
dem sozialen und kulturellen Umfeld, dessen Regeln, Normen und Werten verbunden ist.

Reiner Wild

Gustav Seibt: Mit einer Art von Wut. Goethe in der Revolution. München 2014, 
248 S.

Wenn Gustav Seibts Goethe und Napoleon ein »Buch der Erzählung, nicht der Interpreta-
tionen« war,1 so ist sein neues Buch durchaus beides. Es besteht aus einer faszinierenden 
Kombination von narrativen und analysierend-reflektierenden Passagen. Augenzeugenbe-
richt, historische Erzählung und Interpretation gehen eine höchst produktive Verbindung 
ein, deren Grundfrage die nach dem Verhältnis von aktueller Beobachtung zur nachträg-
lichen literarischen Darstellung ist.

Als Ausgangspunkt wählt Seibt eine herausgehobene Einzelszene anlässlich des Endes der 
Belagerung der Mainzer Jakobinerrepublik. Goethes Zurückweisung von Gewalt beim 
Rückzug der Jakobiner aus der verlorenen Stadt und sein später berühmt gewordenes wider-
sprüchlich interpretiertes Diktum von der Ordnung, die der Gerechtigkeit vorzuziehen sei, 
werden zunächst in seinem konstellativen Zusammenhang erörtert. Ohne Zweifel stellt die 
Mainzer Republik seine Art ›Laboratorium‹ dar, in welchem der Gegensatz zwischen einer 
französischen Form von ›liberté‹ und einer deutschen ›Libertät‹ auf das genaueste beobachtet 
werden kann. Die Alternativen liegen auf der Hand. Es geht um einen Kampf der Legitimi-
täten, insofern der Übergang der Loyalitäten nicht geregelt ist und gleichzeitig ein »Krieg der 
Proklamationen« in einem »neuen stilistischen Klima« (S. 58) stattfindet. 

Das Buch beschreibt die Koinzidenz von äußerer Belagerung und »innerem Bürgerkrieg« 
sehr anschaulich, indem die Widersprüchlichkeit zwischen den eigentlichen Kriegshandlun-
gen (die »fast behaglich-ritterlich« vonstattengehen) und den »politisch erbitterten Kämp-
fen« (S. 82) erörtert wird. In der Veranschaulichung dieses Widerspruchs erweist sich Seibts 
kongeniale Fähigkeit, ein historisches Ereignis präsent zu machen, ohne die reflexive Distanz 
aus den Augen zu verlieren. Diese bezieht sich insbesondere auf die Beobachtung, dass die 
Republik von Mainz deshalb eine so bedeutende Rolle für Goethe spielte, weil er selbst zu 
den Handelnden »auch der großen Politik« (S. 222, Anm. 1) gehörte. Goethes Ablehnung 
der Französischen Revolution hatte ihre Ursache auch darin, dass er die Ereignisse in Frank-
reich und den folgenden neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts als eine französische Eigen-
art charakterisierte und die Revolution als »einen Import von außen« verstand, der »keine 
wirkliche Wurzel in der deutschen Gesellschaft« habe und deshalb vor allem »überflüssig« 
sei (S. 113 f.). Entscheidend dürfte darüber hinaus Goethes Auffassung vom notwendigen 
Gewaltmonopol des Staates und der davon abgeleiteten legitimen Obrigkeit sein. 

1 Gustav Seibt: Goethe und Napoleon. Eine historische Begegnung. München 52010, S. 253.
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Dass es Goethe aber stets zugleich um »seine Innenansicht« (Klaus-Detlef Müller) geht, 
wird dann deutlich, wenn man den Blick auf seine literarische (Selbst)Darstellung 27 Jahre 
nach den Ereignissen von Mainz 1792/93 wirft. Auch hier wählt Goethe das Mittel einer 
erzählerischen Vergegenwärtigung, das an eine szenische Darstellung erinnert. Der von 
 Goethe hervorgehobene »Widerstreit zwischen Ordnung und Gerechtigkeit«, so betont Seibt 
zu Recht, »bestand an dieser Stelle und in diesem Moment gar nicht« (S. 153). Wichtiger 
bleibt deshalb die prinzipielle Frage nach Goethes Fiktionalisierung historischer Ereignisse 
und ihrer Spiegelung in der Literatur selbst. 

Wenn der Autor dabei Goethes Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten besonders 
hervorhebt, so lässt sich das gut begründen, weil es nicht um eine historische Dokumenta-
tion von Revolutions- und Nachrevolutionsereignissen in der Literatur geht, sondern um 
eine das Allgemeine hervorhebende Veranschaulichung. In den Unterhaltungen wird keine  
Restitution der absolutistischen Verhältnisse propagiert; vielmehr werden Probleme legiti-
mer äußerer und innerer Ordnung diskutiert und es wird die Frage aufgeworfen, inwieweit 
diese durch Formen bildender Geselligkeit ermöglicht oder wiederhergestellt werden kann. 
Goethes Plädoyer gilt dem »großen Zusammenhang aller existierenden Geschöpfe« (FA I, 9, 
S. 1010). An die Stelle von politischer Geschichte tritt auch hier der Hinweis auf kosmische 
Natur-Geschichte und damit auf das Studium der Naturwissenschaft. Die Unterhaltungen 
weisen darauf hin, dass Goethe – im Unterschied zu Schiller und Wilhelm von Humboldt – 
weniger Interesse an »grundsätzlichen Anschauungen in Dingen des staatlichen Lebens« 
hatte,2 was aber nicht mit einem mangelnden Interesse für Politik und politische Konstella-
tionen verwechselt werden darf. Das wird gerade im Streit zwischen dem Idealisten Karl und 
dem altständischen Geheimrat S. erkennbar, wenn die friedenstiftende Baronesse betont, es 
»komme auch in einem Reiche alles auf die exekutive Gewalt [Hervorhebung W. V.] an; die 
Gesetzgebung möge so vernünftig sein als sie wolle, es helfe dem Staate nichts, wenn  
die ausführende nicht mächtig sei« (Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten; FA I, 9, 
S. 1080). Politisch handeln heißt für Goethe, nach der Exekutive zu fragen, die grundsätzlich 
Ordnung herstellen oder wiederherstellen kann. Von daher spielen jeweils unterschiedliche 
Situationen und momentane Konstellationen eine dominante Rolle im Gegensatz zu teleo-
logischen Zielbestimmungen oder prozessualen Abläufen. Die Unterschiede zu Rousseau 
und Schiller könnten nicht größer sein. 

Ob Goethe im Juli 1793 in einem entscheidenden Augenblick durch sein beherztes Ein-
greifen eine Lynchjustiz verhindert hat – Nicholas Boyle betont die Echtheit des Vorfalls3 –, 
muss eine offene Frage bleiben; für die Einschätzung von Goethes Haltung in und zur Revo-
lution ist seine 1822 entstandene Erzählung wesentlich. Sie zeigt jenen Grad von Literarisie-
rung (auch im Rahmen autobiographischer Muster), der das Verhältnis von Geschichte und 
Fiktion in der Schwebe hält. Gustav Seibts Geschichtserzählung folgt diesem Sachverhalt, 
ohne die Problematik, die darin verborgen ist, zu verkennen. Seine Geschichtserzählung 
nutzt selbst literarische Formen, die der Suggestion von Geschichte als Gegenwart dienlich 
sind. Dazu gehören der Wechsel von erzählerischem Detail und historischem Überblick, 
Vorausdeutungen und Rückblenden, Überschneidungen und zyklischen Wiederholungen. Es 
zeigt sich, welche Möglichkeiten diese literarische Form der Geschichtsschreibung bietet. Sie 
macht darüber hinaus auf prinzipielle Probleme des Verhältnisses von Geschichte und Lite-
ratur in Goethes autobiographischem Schreiben aufmerksam. 

In einem Brief an Friedrich Heinrich Jacobi vom 27. Juli 1793 heißt es: »Es widersteht 
mir etwas aufzuschreiben von dem was ich sehe und höre, sonst hätte ich ein schönes Tage-
buch führen können. Die Letzten Tage, der Kapitulation, der Übergabe, des Auszugs der 

2 Walter Benjamin: Enzyklopädie-Artikel (Goethe). In: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. II/2. Hrsg. 
von Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt a. M. 1977, S. 705-739; hier S. 716. 

3 Nicholas Boyle: Goethe. Der Dichter in seiner Zeit. Bd. II: 1791-1803. Aus dem Englischen übers. 
von Holger Fliessbach. München 1999, S. 215. (Englisch: Goethe the Poet and the Age). 
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Franzosen gehören unter die interessantesten meines Lebens, ich wünsche Dir einmal davon 
zu erzählen« (FA I, 16, S. 907). Diese Erzählung beginnt Goethe nach intensiven Recherchen 
fast drei Jahrzehnte später, und in dieser zeitlichen Differenz liegt nicht nur ein Erinnerungs- 
und Schreibproblem. Es verweist auf jene Uneinholbarkeit des historischen Moments trotz 
aller literarischen Kunst – aber sie bleibt ein genuiner Ort der Erinnerung. 

Wilhelm Voßkamp

Stephan Berghaus: Das topographische Ich. Zur räumlichen Dimension der Auto-
biographie in Goethes »Dichtung und Wahrheit«. Würzburg 2015, 380 S.

Seit ihren Anfängen im 19. Jahrhundert ist die Goethe-Philologie stets auch ein Spiegel allge-
meiner wissenschaftsgeschichtlicher Entwicklungen gewesen. Forschungsperspektiven und 
Erkenntnisinteressen verändern sich parallel zu Verschiebungen und Paradigmenwechseln in 
den Geisteswissenschaften insgesamt (Positivismus, Geistesgeschichte usw.). Stephan Berg-
haus’ Dissertation über topographische Aspekte in Goethes Dichtung und Wahrheit steht 
ebenfalls im Zeichen solcher epistemologischer Umbrüche. Die jüngere Geschichte der Geis-
teswissenschaften organisiert und definiert sich stark über sog. ›turns‹, die bestimmte 
Aspekte der kulturellen Semiosis in den Mittelpunkt rücken. Sie liefern theoretische Kon-
zepte und Modelle kultureller Beschreibung, die dann in zweiter Ordnung auf konkrete 
Gegenstände in den einzelnen Disziplinen angewendet werden. Grundsätzlich werfen solche 
methodischen Verfahren immer die Frage auf, ob die Neuperspektivierung zu nennenswerten 
neuen Erkenntnissen führt und inwiefern das neue Paradigma an den Kern der ästhetisch-
semantischen Struktur des Gegenstandes heranreicht.

Die Studie von Stephan Berghaus appliziert den sog. ›spatial turn‹ – mithin die Fokussie-
rung auf räumlich-topographische Aspekte in Geschichte, Gesellschaft und Kultur, in Kunst 
und Literatur – auf Goethes autobiographisches Hauptwerk Dichtung und Wahrheit. Der 
›spatial turn‹ stellt seinerseits eine Abzweigung aus dem ›cultural turn‹ dar, der dafür ver-
antwortlich ist, dass die Literaturwissenschaften seit ungefähr den 1980er Jahren eine starke 
Ausdifferenzierung in allgemein kulturwissenschaftliche Gegenstände und Fragestellungen 
erfahren haben. Die Untersuchung literarischer Texte geht hier einher mit der Analyse kultu-
reller Phänomene, indem Kultur ebenfalls als Text verstanden und gedeutet wird. Ähnlich 
verfährt Berghaus’ Untersuchung im Zeichen des ›spatial turn‹: Sie verknüpft die Analyse 
eines literarischen Textes mit Aussagen über die Genese und Konstruktion einer kulturellen 
Basisdimension menschlichen Daseins, der räumlichen Ordnung.

Der Grundgedanke des ›topographischen Ich‹ ist ein einfacher: Orte und Räume bilden 
das Ich und bestimmen seine Entwicklung ebenso wie Familie, Gesellschaft, Kultur und an-
dere Institutionen der Ich-Sozialisation. Oder anders formuliert: Der Autobiograph insze-
niert sich nicht nur als responsives Organ von Politik und Zeitgeschichte, er beschreibt und 
fingiert nicht allein die Einflüsse aus Literatur, Kunst, Philosophie auf das Ich, sondern 
platziert es im buchstäblichen Sinne des Wortes in eine topographische Ordnung. Diese – 
und das ist entscheidend – transzendiert die empirisch verifizierbaren Fakten und ist eine 
erschriebene Ordnung; dennoch ist sie nicht rundweg fiktional bzw. fiktiv: Dichtung und 
Wahrheit also.

Wie nun gestaltet Berghaus konkret eine topographisch sensibilisierte Neubeschreibung 
bzw. Neuuntersuchung von Dichtung und Wahrheit? Nach einem sinnigerweise Eingang 
betitelten Einleitungsabschnitt bietet er zunächst einen systematisch-theoretisch angelegten 
Problemaufriss: Aspekte einer Theorie der Autobiographie am Leitfaden der Räumlichkeit 
(S. 17-76). Sodann widmet sich der Hauptteil der Analyse von »Topographien der Autobio-
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graphie« in Goethes autobiographischer Hauptschrift: »Häuser« (S. 77-136) werden unter-
sucht und interpretiert, »Gärten« (S. 137-176), »Öffentliche Räume« (S. 177-232), »Reise-
wege« (S. 233-281) und »Landschaften« (S. 282-339). Ein Abschnitt Ausgang beschließt die 
Arbeit. Die nach signifikanten und repräsentativen Orten strukturierten Kapitel im Haupt-
teil sind in sich in weitere Räumlichkeiten untergliedert, z. B. das Kapitel Landschaften in 
»Aussichtspunkte«, »Wald«, »Berge«. So bietet allein das Inhaltsverzeichnis einen Überblick 
über Facetten der topographischen Inszenierung in Dichtung und Wahrheit. Einleitend ex-
poniert Berghaus die raumzeitliche Dimension autobiographischer Texte. Während jedoch 
die narrative Inszenierung von autobiographischer Zeit seit langem Gegenstand der For-
schung ist (etwa in Gestalt linearer oder teleologischer, im Falle Goethes auch morphologi-
scher Entwicklungsmodelle), wurde dem Raum bislang verhältnismäßig wenig Beachtung 
geschenkt. Berghaus unterstreicht dabei den konstruktivistischen Aspekt: »Räume« sind 
niemals nur einfach gegeben, sie sind »immer auch an die sprachlichen Produktions- und 
Konstruktionsbedingungen gebunden« (S. 10). Der »gestaltende Umgang mit Räumen« 
wird als »Textpraxis« (S. 11) begriffen, als konstitutiver Bestandteil der autobiographischen 
Schrift. Berghaus thematisiert zudem in einer interessanten Nebenbewegung die räumlichen 
Aspekte der autobiographisch-künstlerischen Produktionskräfte der Erinnerung und Imagi-
nation, die die topographische Faktur des autobiographischen Textes zusätzlich aufladen.

Unterzieht man nun, Berghaus folgend, Dichtung und Wahrheit einer Lektüre, die sich 
konsequent auf die topographischen Dimensionen konzentriert, so sind der Reichtum und 
die Vielgestaltigkeit des Ertrags in der Tat beträchtlich. Schon der Beginn von Goethes wich-
tigstem autobiographischem Werk ist in dieser Hinsicht bemerkenswert: Das sog. Nativitäts-
prognostikon greift in den Weltraum aus und nimmt somit für das eigene Leben »die denk-
bar größte räumliche Dimension in Anspruch« (S. 12). Von hier aus hätten Linien gezogen 
werden können zu weiteren kosmologischen Raum-Inszenierungen, die das Ich auch außer-
halb von Dichtung und Wahrheit in Bezug setzen zu dieser umfassenden räumlichen Größe. 
Man denke an das grandiose Bild vom Weltall in Winkelmann und sein Jahrhundert, welches 
vor Glück aufjauchzen würde, erschiene in seiner Mitte ein ganzer und glücklicher Mensch, 
oder an die Sternenmetamorphose der Makarie in Wilhelm Meisters Wanderjahre. Dass 
Berghaus solchen Verstrebungen innerhalb des Gesamtwerks nur vereinzelt Beachtung 
schenkt, ist vermutlich pragmatischen Umständen geschuldet, der notwendigen Konzentra-
tion auf ein beschränktes Textcorpus. Schwerer wiegt da schon, dass man in der berücksich-
tigten Literatur einige Standardwerke vermisst. So umfassend Berghaus den kulturwissen-
schaftlichen Forschungsstand zu seinem Thema referiert, so souverän er die thematisch 
relevante Literatur zu Dichtung und Wahrheit in seine Argumentation einarbeitet – fraglich 
ist, ob eine Monographie über dieses Werk, die sich ausschließlich auf Edition und Kommen-
tar der Frankfurter Ausgabe (FA) stützt, voll und ganz wissenschaftlichen Ansprüchen ge-
nügt. Erich Trunz’ umfangreicher Kommentar in der Hamburger Ausgabe (HA) sowie jener 
von Peter Sprengel in der Münchner Ausgabe (MA) bleiben ebenso unberücksichtigt wie die 
von Siegfried Scheibe besorgte historisch-kritische Edition von Dichtung und Wahrheit. 

Im Hauptteil analysiert und interpretiert der Autor textnah exemplarische Räumlich-
keiten in Dichtung und Wahrheit. Nach dem Auftakt, der in den Weltraum führt, bestimmt 
die Szenerie des Frankfurter Elternhauses große Teile der ersten Bücher von Dichtung und 
Wahrheit. Das Haus wird nicht nur beschrieben, es übernimmt »die Funktion einer Matrix 
der autobiographischen Erinnerungsarbeit« (S. 79), also einer Ordnungsstruktur, die dem 
eigentlichen autobiographischen Bericht vorgelagert ist und diesen somit wesentlich prägt. 
So bildet sich etwa der Konflikt mit dem Vater auch in der räumlichen Anordnung und Um-
gestaltung des Hauses ab, wird über diese Dimension gleichsam verräumlicht und vergegen-
ständlicht. Das Haus repräsentiert ein väterliches Lebensmodell, gegen das der Sohn ein 
eigenes, gleichfalls topographisch akzentuiertes Lebensmodell profiliert.

Das Kapitel Öffentliche Räume – um ein weiteres Beispiel für Berghaus’ ›close reading‹ 
autobiographischer Orte bei Goethe zu nennen – befasst sich mit »Straßen«, »Gasthöfe[n]  
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und Herbergen«, »Galerien und Museen« sowie »Kirchen«. Resümierend heißt es: »Der 
öffentliche Raum wird hier von Beginn an als ambivalent inszeniert, verspricht er doch 
ebenso eine Erweiterung von Wissen und Handlungsmöglichkeiten wie er Gefahr und Regel-
losigkeit impliziert« (S. 230). Öffentliche Räume dienen dem autobiographischen Ich als 
Experimentierfeld für die Herausbildung des Künstler-Ichs, Räume und Orte unterstehen 
grundsätzlich immer auch einer ästhetischen Perspektivierung. In ihnen werden unterschied-
liche Bezugnahmen auf die Gesellschaft erprobt, Möglichkeiten der künstlerisch-literari-
schen Beziehung zum Anderen und Fremden.

Am Ende überwiegt der positive Eindruck. Kenntnisreich und weitgehend überzeugend 
vermittelt Berghaus die zentrale Einsicht: Der autobiographische Ich-Entwurf ist stets zu-
gleich ein Raum-Entwurf; er verbindet sich mit spezifischen »Raumsemantiken, die zwi-
schen kulturell-topischer und individuell-biographischer Sinngebung vermitteln« (S. 15). 
Die Fokussierung auf einen Aspekt der literarischen Semiosis führt zwar gelegentlich zu 
Einseitigkeiten und interpretatorischen Überdehnungen – nicht unüblich für neuere kultur-
wissenschaftlich orientierte Relektüren kanonischer Werke, in denen einzelne, bislang ver-
nachlässigte Zeichenkomplexe mit Hilfe eines hoch ausdifferenzierten Theorie- und Begriffs-
apparats neu gedeutet werden. Dem steht aber doch eine Reihe wertvoller, teils origineller 
Blickwinkel und Erkenntnisse gegenüber, die den Perspektivenreichtum von Goethes auto-
biographischem Hauptwerk unterstreichen. Stephan Berghaus trägt mit seiner gut lesbaren 
und anregenden Arbeit fraglos zu diesem Reichtum bei.

Carsten Rohde

Sabine Schimma: Blickbildungen. Ästhetik und Experiment in Goethes  Farbstudien. 
Köln, Weimar, Wien 2014, 465 S.

Dies ist wahrhaft ein gelehrtes Buch. Sabine Schimma sind nicht nur die umfangreichen Ver-
öffentlichungen von Goethes Farbstudien und die zahlreichen Spuren in seinem Werk prä-
sent, die Reaktionen seiner Zeitgenossen und die umfangreiche Diskussion von Goethes 
Farbenlehre bis in unsere Zeit, sie verfügt auch über eine gute Kenntnis von Newtons Schrif-
ten zur Optik. Darüber hinaus ist sie mit den neuesten Entwicklungen der Wissenschaftsfor-
schung und der Epistemologie vertraut und möchte Goethes Farbstudien in deren Blickwin-
kel diskutieren. Ihr Interesse ist es, sich diese Farbstudien nach der jahrhundertelangen, 
kaum noch überschaubaren und auch verwirrenden Diskussion wieder anzueignen, und 
zwar im Rahmen eines medientheoretischen Zugangs (S. 16 f.). Das Interesse der Verfasserin 
ist vornehmlich auf das Wie der Goethe’schen Wissensproduktion gerichtet, nicht auf deren 
Resultate: »Demgegenüber spielt die ausschließliche Frage nach den faktischen Versuchser-
gebnissen in der vorliegenden Arbeit nur eine untergeordnete Rolle« (S. 18). Das bedeutet 
allerdings auch, dass man das Buch nicht etwa als eine Einführung oder gar Darlegung der 
Farbstudien Goethes lesen kann – deren Kenntnis wird bereits vorausgesetzt. Es ist bestimmt 
für den Kreis der Fachleute, speziell der Goethe-Forscher, die sich für seine naturwissen-
schaftlichen Schriften interessieren.

Die vorliegende Publikation ist die überarbeitete Fassung einer von der Bauhaus-Univer-
sität Weimar angenommenen Dissertation. Das heißt zugleich, dass Schimma ihre Über-
legungen in aktuelle akademische Diskurse stellt und deren Kenntnis voraussetzt. Damit ist 
ein hoher Anspruch verbunden, weil ihrem Adressatenkreis – den Goethe-Forschern – die 
neueren Entwicklungen der Wissenschaftsforschung und Epistemologie im Allgemeinen eher 
fern liegen. Anders ist das, wenn sie gleich eingangs feststellt, dass Goethes Arbeiten »auf 
einem ästhetischen Verständnis der Natur« (S. 10) basieren. Hier spielt sie sichtlich an auf 
den Aufsatz von Werner Heisenberg Die Goethesche und die Newtonsche Farbenlehre im 
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Lichte der modernen Physik.1 Von Seiten der Physiker ist dort eine Hand der Versöhnung 
gegenüber den Goetheanern ausgestreckt und eine Möglichkeit eröffnet worden, die unsäg-
liche Polemik Goethe versus Newton zu beenden: Auch Goethes Farbenlehre ist Wissen von 
der Natur, nur anders – eben ›ästhetisch‹. Schimma nimmt diesen Terminus auf, obgleich ihr 
bewusst ist, dass relativ bald nach dem Erscheinen von Alexander Gottlieb Baumgartens 
Aesthetica die Ästhetik sich als Theorie der schönen Künste und als Kunstkritik etabliert hat. 
Sie muss deshalb immer wieder betonen, dass die Beziehung zur Kunst in Goethes Farbstu-
dien relativ marginal ist und dass er von ihrer Anwendung im Kunstschaffen relativ wenig 
hielt, ja, dass er sogar im Streit Farbe versus Linie auf der Seite derjenigen stand, die der 
Zeichnung gegenüber der Kolorierung den Vorrang gaben. Es müsste also besser heißen, 
dass es Goethe um ein ästhetisches Verständnis der Natur ging, nämlich um die Natur-
erscheinungen als sinnliche Phänomene. So definiert er ja auch Farbe als »die gesetzmäßige 
Natur in Bezug auf den Sinn des Auges« (LA I, 4, S. 19).

Wenn Schimma jedoch ihre methodischen Ansätze als wissenspoetologisch einerseits und 
medienhistorisch andererseits bezeichnet (S. 12), so bedarf das einer gewissen Erläuterung. 
›Wissenspoetologisch‹ heißt, dass die Verfasserin epistemologisch einem konstruktivistischen 
Ansatz folgt. Das ist eine Konkretisierung, aber auch aufgeweichte Erkenntnistheorie in 
später Nachfolge Immanuel Kants: Es geht um die Frage nach den Bedingungen der Erkennt-
nisgenerierung, die zugleich konstitutiv sind für die Formation des Erkenntnisgegenstands. 
In Verbindung mit ihrem medienhistorischen Ansatz geht Schimma dabei so weit, dass sie 
sich zustimmend auf das bekannte Diktum von Marshall McLuhan bezieht, »dass das 
 Medium selbst die Botschaft sei« (S. 13). Umso wichtiger ist es, nach ihrem medienhistori-
schen Ansatz zu fragen. Medium ist hier primär, dem Sinn des Terminus entsprechend, ein 
›Mittleres‹, so wie Goethe das Experiment in seinem berühmten Essay Der Versuch als Ver-
mittler von Objekt und Subjekt auch eine »mittelbare Anwendung« (MA 4.2, S. 328) ge-
nannt hat. Aber Schimma gilt als Medium all das, was eine instrumentelle Funktion erfüllt, 
also ein ›Mittel‹ ist. So bezeichnet sie Bilder als Speichermedien, und zwar für die gewonne-
nen Wissensdaten; so interpretiert sie auch die Bilder und Farbkarten, die Goethe seinen 
Farbstudien beigegeben hat. Das erlaubt ihr, Goethe mit seinen Farbstudien medienge-
schichtlich einen Ehrenplatz einzuräumen und damit eine neue Möglichkeit zu eröffnen, 
seine Stellung in der Auseinandersetzung mit der mathematischen Naturwissenschaft zu be-
stimmen: Er gehört zur Avantgarde des ›iconic turn‹, der Einsicht, dass nach der Verzeitli-
chung der Natur (Wolf Lepenies; hier S. 23)2 die Darstellung wissenschaftlicher Daten in 
Zahlen und Formeln an eine Grenze gerät. Die medientheoretische Auffassung der 
Goethe’schen Farbstudien könnte man allerdings dann als problematisch ansehen, wenn 
dabei Farben selbst zu Medien werden, nämlich in einem Erkenntnisprozess, der letztlich in 
Bildern resultiert. So schreibt Schimma beispielsweise, dass Goethe »Farben in Bilder fasst« 
(S. 19). Ging es Goethe nicht wesentlich darum, die Farben zu sehen, und sind seine Tafeln 
nicht weniger Speichermedien für Resultate als vor allem Hilfsmittel für den Leser, die Erfah-
rungen, von denen Goethe berichtete, selbst zu machen?

Der Verfasserin entgeht die Bedeutung der Didaktik in Goethes Farbstudien dabei keines-
wegs. Immerhin nennt Goethe einen Hauptteil seiner Farbenlehre ›Didaktik‹. Vielmehr war 
für ihn – wie übrigens für die Alchemisten auch – die Erforschung der Natur zugleich Selbst-
bildung des Forschenden. Diesen Gedanken nimmt Schimma, ihn epistemologisch verschär-
fend, in ihrem Titel auf: Blickbildungen. Es handelt sich in Goethes Studien niemals bloß um 
Rezeption von Gegebenem, sondern zugleich immer auch um die Formation des Blicks 
(S. 15, 85 f.). Nicht dem schlaffen-unstrukturierten und oberflächlich-tastenden Blick wird 
der subjektive Anteil in der Generierung der Farbphänomene deutlich, sondern nur dem 

1 In: Geist der Zeit 19 (1941) 5, S. 261-275.
2 Der Band von Peter Matussek (Hrsg.): Goethe und die Verzeitlichung der Natur. München 1998 ist 

Sabine Schimma offenbar entgangen. 
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geschulten: Für den gebildeten Blick erst artikuliert sich das Farbsehen in den Ordnungsprin-
zipien von Komplementarität, Nachbarschaft, Polarität und Steigerung.

Fragt man nach dem Resultat dieser Arbeit, so ist dabei vor allem ein implizites zu nen-
nen, das sich bereits ihrem Ansatz als wissenspoetologischem und medienhistorischem ver-
dankt: Waren bisherige Ansätze – auch meiner3 – darauf gerichtet, Goethes Farbenlehre als 
eine alternative Wissenschaft zu legitimieren, so nimmt Schimmas Untersuchung den 
Goethe’schen Studien diesen durch die Konfrontation mit der neuzeitlichen Naturwissen-
schaft – auch durch Goethes eigene Polemik gegen Newton – gegebenen Charakter von 
Auffälligkeit und Aufsässigkeit. Goethe wird eingeordnet in einen breiten Strom der Ent-
wicklung von Wissensformen. Wir haben das bereits gesehen in der Subsumtion seiner Dar-
stellungsweise unter den ›iconic turn‹. Ein anderes Merkmal seiner Forschung, das er nach 
Aussage von Schimma mit vielen teilt, ist das Prinzip der Reihung als Methode seiner Versu-
che. Wenn man diese Forschung als Sammlung von Phänomenen im 18. Jahrhundert als nur 
»explorativ« (S. 79) versteht oder wie die Starnberger Gruppe4 als Bacon’ische Wissen-
schaft, so könnte diese Terminologie Goethes Methoden noch als bloß vorläufige abwerten. 
Tatsächlich aber besteht Goethes Methode in der systematischen Veränderung der Randbe-
dingungen eines Phänomens und damit in dessen Vervielfältigung. Schließlich ist als weiteres 
Merkmal einer derartigen Normalisierung des Goethe’schen Vorgehens, d. h. seiner Einord-
nung in die allgemeine Entwicklung von Wissensformen, der Abbau der Hierarchie zwischen 
den Sinnesdaten als primären und sekundären zu nennen. Verglichen mit räumlichen Ver-
hältnissen wurden traditionell die Farbphänomene als sekundäre Sinnesqualitäten angese-
hen. Goethes Arbeiten zielen hier nach den Untersuchungen von Schimma auf eine Gleich-
stellung: Auch das räumliche Sehen ist durch ›Blickbildung‹ formiert. Schimma betont zwar, 
dass sich Goethe dabei nicht auf »die anatomische Struktur des Auges« (S. 427) stützt, sie 
selbst holt sich aber immer wieder Argumentationshilfe in der Sinnesphysiologie: Wie für 
das Farbsehen die Retina, sei die Linse für das Raumsehen konstitutiv (S. 429). Diese Degra-
dierung des Raumsehens verbindet Goethes Farbstudien schließlich – wie Schimma mit 
Recht in ihrem Abschnitt Laokoon als Konkurrent der Farben? (S. 36-50) feststellt – mit der 
durch Lessing entfachten Diskussion »über die Grenzen der Malerei und Poesie«5 und natür-
lich auch mit seinem eigenen, 1798 publizierten Essay Über Laokoon. Goethe ist dabei – 
trotz der einen Bemerkung aus den Neuen Unterhaltungen, die Schimma auf Seite 44 zi-
tiert – mit Lessing darin einig, dass nicht der Raumkunst Malerei, sondern der Zeitkunst 
Poesie der erste Rang unter den Künsten gebühre. 

Gernot Böhme

Olaf L. Müller: Mehr Licht. Goethe mit Newton im Streit um die Farben. Frank-
furt a. M. 2015, 544 S.

Die Veröffentlichung Olaf L. Müllers, Professor für Naturphilosophie und Wissenschafts-
theorie an der Humboldt-Universität zu Berlin, über Goethes Polemik gegen Newton ist ein 
sehr persönliches Buch: Fürsorglich nimmt er den Leser an die Hand, weist – didaktisch 
routiniert – voraus und zurück, wiederholt seine Position. Über vier lange Teile dehnt sich 

3 Siehe Gernot Böhme: Ist Goethes Farbenlehre Wissenschaft? In: ders.: Alternativen der Wissen-
schaft. Frankfurt a. M. 1993, S. 123-153.

4 Gernot Böhme mit Wolfgang van den Daele u. Wolfgang Krohn: Experimentelle Philosophie. Ur-
sprünge autonomer Wissenschaftsentwicklung. Frankfurt a. M. 1977.

5 Gotthold Ephraim Lessing: Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766). Stuttgart 
1980.
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die Studie aus: Am Wegesrand liegen vereinzelt Zitate aus Newtons und Goethes Schriften 
und Korrespondenzen – auf 439 Seiten Haupttext nicht einmal dreißig an der Zahl –, wie 
aus ihrer Zeit und aus ihrem geschichtlichen Zusammenhang gefallen in die Gegenwart der 
Argumentation des heutigen Betrachters. Olaf L. Müller ist weder ein ausgewiesener Kenner 
des ›historischen Newton‹ noch des ›historischen Goethe‹, kein sorgfältiger Philologe, kein 
Wissenschaftshistoriker; er will dies alles nicht sein. Er betrachtet den historischen Fall mit 
den Augen des Philosophen, nur der Wissenschaftstheorie und deren Vorgehensweisen ver-
pflichtet. Als solcher verfolgt er systematisch seine These, nach der bereits Goethe, nicht erst 
Pierre Duhem, Otto Neurath und Willard Van Orman Quine, die empirische Unterbe-
stimmtheit jeder Theorie erkannt und im Streit mit Newton mit diesem »Theorem« argu-
mentiert habe. Er liebt in seiner Darstellung die Reduktion und Zuspitzung, die – ungewöhn-
lich für eine wissenschaftliche Arbeit – konsequent als persönliche Ich-Aussage vorgetragene 
Behauptung und Bewertung, ebenso die flapsige, mitunter poppige Formulierung wie z. B. 
»induktive Plansoll-Übererfüllung« (S. 111) oder die Rede von nobelpreisverdächtigen 
»Top-Wissenschaftlern« (S. 250).

Müller schickt sich an, Goethe als Naturwissenschaftler zu rehabilitieren, ihm nach-
träglich die Beachtung und Anerkennung seiner Farbenlehre zu verschaffen, die ihm seine 
wissenschaftlichen Kritiker und ihre »defaitistischen Claqueure« (S. 235) bislang versagt 
haben. Die kontroverse Betrachtung der verschiedenen prismatischen Farbspektren wird 
dabei zur Projektionsfläche, um Goethe als begnadeten Experimentator und »Wissenschafts-
philosoph[en]« (S. 419) zu präsentieren und dabei ein wissenschaftsphilosophisches Pro-
blem, das des Verhältnisses von Empirie und Theorie, in den Blick zu nehmen: Nachdem die 
Experimente Newtons und dessen bis heute wirkmächtige Beweisführung ausführlich rekon-
struiert wurden – die farbigen Illustrationen tragen viel zur Anschaulichkeit dieser Ausfüh-
rungen bei, mit Sicherheit eine Stärke des Buches –, demonstriert der zweite Teil mit gleicher 
Unerschütterlichkeit, »wie es Goethe hätte gelingen können, diesen newtonischen Triumph 
noch zu übertrumpfen« (S. 183). Müller zeigt sich überzeugt, das Goethe zugeschriebene 
»Theorem« klarer als sein Gewährsmann formulieren zu können: Aus den Ergebnissen von 
Versuchen, in denen »die Rollen von Licht und Dunkel genau vertauscht sind« (S. 127), sei 
es möglich, eine zu Newtons Theorie gleichwertige Alternative zu entwickeln, die von der 
Annahme einer »Licht / Dunkel-Symmetrie« ausgeht und statt mit »Lichtstrahlen« mit den 
Eigenschaften von »Finsternisstrahlen« argumentiert. Diese in nuce angelegte gegensätzliche 
Theorie sei von Goethe allerdings »nicht in eigener Sache verfochten«, sondern nur »als 
Waffe gegen Newton und dessen Erkenntnisansprüche« eingesetzt worden (S. 150). Im 
 dritten Teil der Studie wendet sich Müller der frühen Wirkungsgeschichte von Goethes Far-
benlehre zu (auch im Anhang S. 441-451), um nun anhand von längst bekannten Rezep-
tionszeugnissen darzulegen, »aufgrund welcher ideengeschichtlicher Zufälle sich die Hetero-
genität der Finsternis nicht durchsetzen konnte« (S. 394). Daran knüpfen sich abschließend 
Überlegungen zum Zusammenhang von Beobachtung und Erklärung in den gegenwärtigen 
Naturwissenschaften, zur Wertigkeit von Theorien.

Die Bewertung der zentralen These und deren Sprengkraft in aktuellen philosophischen 
Diskussionen muss Müllers Fachkollegen überlassen bleiben, an die sich das in der Reihe 
Wissenschaft des S. Fischer Verlags erschienene Buch zu richten scheint. Für die Vertreter 
anderer Disziplinen hätte eine gestraffte Darstellung genügt, die klar und schlüssig argu-
mentiert und dabei sprachlich-begriffliche Präzision beweist. Viele Stellen bleiben aus stilisti-
schen, logischen und sachlichen Gründen fraglich. Zahlreiche Aussagen werden nicht näher 
belegt oder erläutert, wie beispielsweise die Behauptung, zwar »hat sich Goethe zuweilen 
selber das Talent zum Philosophieren abgesprochen. Aber hier irrte Goethe. Der Irrtum ist 
nur zu verständlich: Goethe kam nicht gut mit den Schriften der Philosophen aus seiner 
Zeit zurecht – von Kant über Fichte und Schelling bis zu Hegel« (S. 418). Die vergleichende 
Heranziehung aller in philosophiehistorischer Hinsicht relevanten Stellen in Goethes Werk 
hätte ebenso wie die Beachtung sämtlicher Ergebnisse der Forschung mit Sicherheit zu einem  
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differenzierteren Urteil geführt. – Und nur Physiker sollten darüber befinden, ob die An-
nahme von »Finsternisstrahlen« überhaupt sinnvoll ist und deren Nachweis jemals gelin-
gen kann (dazu S. 137, 145, 163-165, 205, 279). Vorerst bleibt damit alles, wie Christian 
Morgensterns Gedicht Die Tagnachtlampe, ein gedankliches Konstrukt. Müller mindert 
die Überzeugungskraft seiner Veröffentlichung entscheidend, indem er in naiver Weise 
annimmt, dass bei Goethe alles »steht und fällt mit dem, was er sich am Prisma erarbeitet 
hat« (S. 126), dass man demnach Goethes eigene Theorie von der Entstehung der Farben 
aus dem Konzept des »Trüben« als unverständlich beiseitelegen (S. 40 f., 172, 317) und 
den »ganzen farbenfrohen Rest weitgehend ausklammern« könne (S. 126). Ausgeschieden 
wird alles, was sich nicht »perfekt mit der Rekonstruktion und Stärkung, die ich [Olaf L. 
Müller] anbiete« (S. 39), harmonisieren lässt – immerhin das Gros von Goethes Schriften zur 
Optik und Farbenlehre mit Überlegungen zur Physiologie des Sehens, zur Psychologie der 
Farbwahrnehmung, zur Ästhetik der Farbgebung und vieles mehr, ganz zu schweigen von all 
den Äußerungen, in denen sich Goethe mit dem komplexen Verhältnis von Phänomen und 
Erklärung im All gemeinen oder auf anderen Feldern der Naturforschung beschäftigt.

Müllers Weise, »Goethe zu lesen und starkzumachen«, läuft »so ziemlich allen wohlver-
trauten Gewohnheiten aus der Goethe-Literatur zuwider« (S. 39). Diese Einschätzung des 
Verfassers trifft zu – allerdings insofern, als Goethes Aussagen weder im ursprünglichen 
Werkkontext noch im geschichtlichen Bezugsrahmen betrachtet werden. Damit kann es der 
sich unorthodox gebenden Studie, die sich anschickt, »zweihundert Jahre fehlgelei teter Re-
zeption beiseitezulegen« (ebd.), nicht einmal im Ansatz gelingen, einen alternativen, in die 
Zukunft weisenden Weg zum ›historischen Goethe‹ und seinem Werk von 1810 aufzuzeigen.

Jutta Eckle

Shafiq Shamel: Goethe and Hafiz: Poetry and History in the »West-östlicher  Divan«. 
Oxford u. a. 2013, 265 S.

Eine gründliche Untersuchung von Goethes Verhältnis zu H. āfez. (künftig: Hafis) ist seit lan-
gem ein dringendes Desiderat der Goethe-Forschung, sollte doch sein Deutscher Divan seit 
Anfang 1815 den Titel tragen: Versammlung deutscher Gedichte mit stetem Bezug auf den 
Divan des persischen Saengers Mahomed Schemseddin Hafis. Selbst wenn diese spezifische 
Bezugnahme nach einem Jahr durch die allgemeinere Wendung in stetem Bezug auf den 
Orient abgelöst wurde, so ist doch das Hafis Nameh – Buch Hafis im Gedicht-Teil und das 
Kapitel Hafis im Prosa-Teil des West-östlichen Divans Anlass genug, diese west-östlichen 
Bezüge einer genauen Analyse zu unterziehen.

Die 2007 abgeschlossene Dissertation von Shafiq Shamel hat dafür die besten Voraus-
setzungen. Über das Englische und Deutsche hinaus ist der Verfasser dank seiner afghani-
schen Herkunft mit dem Neupersischen (mit dem die beiden Amtssprachen Afghanistans eng 
verwandt sind) sowie mit dem Arabischen als Sprache des Korans gut vertraut. Zudem ist 
die Stanford University für ein solches Projekt ein geradezu idealer Ort: Seit der Berufung 
von Katharina Mommsen (1974) ist sie – auch bibliothekarisch – ein Zentrum der Goethe- 
und speziell der Divan-Forschung in den USA. Shamel kann hier als akademische Betreuer 
seines Projekts so bekannte Namen wie Russell A. Berman, Amir Eshel, Roland Greene und 
Hans Ulrich Gumbrecht nennen; ja er darf sich zugleich für die intellektuelle Unterstützung 
der Stanford-Professoren Karol Berger, Nicholas Jenkins, Franco Moretti, Hayden White 
und Karl Heinz Bohrer (als Gast) bedanken. 

Im Mittelpunkt der Arbeit stand die Frage: »What made the Divan possible?« (S. 6). Statt 
diese Leitfrage systematisch zu entfalten, charakterisiert Shamel aber schon einleitend sein 
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Buch als »an attempt to integrate different critical frameworks in an eclectic manner« (S. 3). 
Entsprechend locker und additiv ist der Aufbau. Gerahmt von Kapiteln über Goethe in Wei-
mar (Kap. 1), Hafis in Schiras (Kap. 3) und Joseph von Hammer-Purgstall in Wien (Kap. 5), 
fragen Kapitel 2 The Object of Poetic Desire nach dem Verhältnis der Gedichtform des 
Ghasels zur klassisch-persischen Hofpoesie, Kapitel 4 nach der Konvergenz von europä-
ischer Aufklärung und persischer Poesie und schließlich Kapitel 6 The Poetic Event and its 
Temporality nach dem Spannungsverhältnis von Goethes Divan zur zeitgenössischen Ge-
schichtsphilosophie.

Geschwächt wird das beanspruchte Integrationspotenzial nicht nur durch das Fehlen 
eines durchgehenden roten Fadens, sondern auch durch die lückenhafte Erschließung des 
bereits vorliegenden Forschungsstands: So wird über das Ghasel gehandelt, als gäbe es nicht 
inzwischen die beiden grundlegenden Sammelbände Ghazal as World Literature I: Transfor-
mations of a Literary Genre (hrsg. von Thomas Bauer u. Angelika Neuwirth, Beirut 2005) 
und Ghazal as World Literature II: From a Literary Genre to a Great Tradition. The Otto-
man Gazel in Context (hrsg. von Angelika Neuwirth, Würzburg 2006); so wird bei der Be-
handlung von Goethes Opposition zu Hegels Geschichtsphilosophie ausgerechnet das Einlei-
tungskapitel Goethe und Hegel in Karl Löwiths Von Hegel zu Nietzsche: Der revolutionäre 
Bruch im Denken des neunzehnten Jahrhunderts (1941) übersehen; so wird schließlich von 
den mit Ernst Robert Curtius (1950) beginnenden, zahlreichen Beiträgen zur Interpretations-
geschichte des ausführlich behandelten Divan-Gedichts Im Gegenwärtigen Vergangnes al-
lein auf Hans Robert Jauß’ Zeitungsbeitrag für die Frankfurter Anthologie Bezug genommen 
(S. 320 f.). Wenn Shamel im letztgenannten Zusammenhang an meinem Kommentar zu die-
sem Gedicht kritisiert, ich sei »overlooking the fact that the first, the above strophe [»Lilien 
und Rosen machen / Aus der Welt ein ew’ges Leben, / Doch was nütz’t es uns, die den-
noch / Hier nicht ewig bleiben können.«] is Hammer-Purgstall’s translation of Hafiz, and 
second, that the semantics of the first two lines is almost identical with what the third stro-
phe in ›Im Gegenwärtige Vergangenes [sic]‹ sets on« (S. 236), so übersieht er erstens, dass ich 
jene Strophe mit der Sigle »Hafis I, 218, 25-28« als Hammer-Purgstalls Übersetzung ausge-
wiesen hatte, und zweitens, dass ich gerade unter der Voraussetzung der unleugbaren Über-
einstimmung mit Hafis’ ersten beiden Versen Goethes »entgegengesetzte Schlußfolgerung 
aus der Diskrepanz zwischen dem ewigen Kreislauf der Vegetation und der Begrenztheit in-
dividuellen Lebens« konstatiert hatte: »Verglichen mit solchem unmittelbaren ›carpe diem‹, 
das allerdings bei Hafis auch einer mystischen Wendung fähig ist (vgl. Hafis I, 196-198 […]), 
steht das hier geforderte ›Genießen in Andern‹ und ›in allen Lebensreihen‹ nicht unter dem 
möglichen Verdikt: ›Genießen macht gemein‹ (Faust II, 10259)« (West-östlicher Divan. 
Neue, völlig revidierte Ausgabe. Hrsg. von Hendrik Birus. Berlin 2010, S. 947 f. [Frankfurt 
a. M. 11994, S. 945 f.]).

Auch sonst ist die Arbeit gelegentlich von einer bemerkenswerten philologischen Sorg-
losigkeit: Einmal schreibt sie den frühesten neupersischen Dichter Rudagi (S. 61), ein ander-
mal Rudaki (S. 101), Erika Greber stets Gerber (S. 26, 29 u. Register); Hammer-Purgstalls 
falsche, von Goethe im Register der Erstausgabe korrigierte Namensform Ebusund (statt  
Ebusuud, d. i. Abū’s-Su’ūd) wird sogar fälschlich in Goethes Der Deutsche dankt übertragen 
(S. 191 f.). Arabisch geschriebene Verse und Wendungen, ja selbst der Name des arabischen 
Philosophen Ibn Rušd (Averroës) (S. 151), bleiben oft untransliteriert und damit für nicht-
orientalistische Leser unverständlich; für arab.-pers. خلد h. uld wird lediglich die Bedeutung 
›eternity‹ angegeben (S. 237), obwohl das Bedeutungsspektrum dieses Wortes auch ›Unsterb-
lichkeit, Paradies‹ umfasst und es so in Goethes Buchtitel Chuld Nameh – Buch des Paradie-
ses verwendet wird. Ohne jede Begründung wird der West-östliche Divan mal nach der 
Münchner Ausgabe (MA), mal nach der Frankfurter Ausgabe (FA) zitiert; vollends uner-
gründlich bleibt, warum mehrmals von letzterer in die orthographisch normalisierte und mit 
einem drastisch gekürzten Kommentar versehene Insel-Ausgabe (hrsg. von Karl Eibl u. 
Hendrik Birus, Leipzig 1998, ²2007) gewechselt wird.
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Leider praktiziert Shamel oft statt des im ›New Criticism‹ gepflegten ›close reading‹ oder 
des gerade in Stanford elaborierten ›distant reading‹ (Moretti) ein allzu verbreitetes ›super-
ficial reading‹: etwa wenn er Adam Olearius nicht aus der Originalausgabe, sondern »accor-
ding to Remy« (S. 131) referiert, Herders Blumen aus morgenländischen Dichtern nach der 
Erstausgabe in den Zerstreuten Blättern zu zitieren vorgibt (S. 137), dies dann aber als ein 
Sekundärzitat aus Andrea Polaschegg enttarnt (S. 154), Jean Pauls Vorschule der Aesthetik 
nach Peter Szondi zitiert (S. 155) und ein Rückert-Gedicht nach Annemarie Schimmel 
(S. 183) – und all dies trotz der vorzüglichen Bibliothek der Stanford University. Oder wenn 
er den von Hafis apostrophierten »Türken von Shirāz« folgendermaßen erläutert: »Figura-
tively, ›Turk‹ is used in the stock of Persian metaphors signifying brutality, bloodthirstiness, 
or cruelty« (S. 146) – und dabei übersieht, dass der ›schöne Türkensklave‹ in jener Zeit eine 
verbreitete erotische imago war. Oder wenn er die Tulpe als »desert imagery« charakterisiert 
(S. 210), obwohl doch Ibn Qūtaiba in seiner Einleitung zu den Dichterbiographien (9. Jh.) 
betont hatte, dem Dichter der späteren Zeit sei es nicht erlaubt, »auf der Reise zu dem Ge-
feierten Länder zu durchwandern, wo Narcissen, Rosen und Myrten wachsen, da die Alten 
durch Länder mit Wüstenkräutern […] wanderten« (zit. in Birus: Vergleichung. Stuttgart 
1986, S. 27). Oder wenn er Hammer-Purgstalls Charakterisierung persischer Epen als »ro-
mantisches Gedicht« mit dem Artikel Romanticism in der New Princeton Encyclopedia of 
Poetry and Poetics erläutert (S. 167) und dabei übersieht, dass der Ausdruck ›romantisch‹ 
bei den Frühromantikern wie in Hegels Vorlesungen über die Ästhetik noch eine ganz andere 
Bedeutung hatte.

Wenn Shamel der Hafis-Übersetzung Hammer-Purgstalls attestiert: »It is exactly this me-
thod of translation […] that Goethe will later rank as the highest and latest epoch of me-
thods of translation« (S. 197), so übersieht er die ›reservatio mentalis‹ in Goethes Formulie-
rung: »Die von Hammerschen Arbeiten deuten nun auch meistens auf ähnliche Behandlung 
orientalischer Meisterwerke, bey welchen vorzüglich die Annäherung an äußere Form zu 
empfehlen ist« (West-östlicher Divan, ed. Birus, S. 281 f.). Denn indem er von vornherein 
auf den formbildenden Reim (nicht zu verwechseln mit dem anschließenden fakultativen 
›radif‹!) des persischen Ghasels verzichtete, keine Nachbildung der arabisch-persischen Me-
tren (über die Shamel kein Wort verliert) versuchte, sondern stattdessen häufig den Ge-
dichten nach Klopstocks Vorbild selbsterfundene metrische Schemata voranstellte, die 
Langzeilen halbierte und zudem gelegentlich eine Strophengliederung einführte, war Ham-
mer-Purgstall immer noch weit von der von Goethe gerühmten Übersetzungspraxis Johann 
Heinrich Voß’ wie auch der Frühromantiker entfernt.

Überhaupt bleibt das Ganze literaturtheoretisch eher unterbelichtet. Gewiss, wo immer 
möglich, wird auf Arbeiten der Betreuer und Berater der Dissertation verwiesen, und es fehlt 
auch sonst nicht an Namedropping: Walter Benjamin (dessen theologisch fundierte Konzep-
tion der ›reinen Sprache‹ in Die Aufgabe des Übersetzers mit den hier verhandelten Pro-
blemen nicht das Geringste zu tun hat), Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, Norbert 
Elias, Hans-Georg Gadamer, Reinhart Koselleck, Niklas Luhman (sic!), William Empson, 
Kenneth Burke, Edward Said, Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Philippe Lacoue-Labarthe 
und Jean-Luc Nancy etc. – ohne dass daraus sonderlicher argumentativer Gewinn resultiert. 
Substanzieller ist dagegen die Anknüpfung an Literaturwissenschaftler wie Paul de Man, 
Karl Heinz Bohrer und David Wellbery sowie an Orientalisten wie Helmut (sic!) Ritter, Ar-
thur J. Arberry, Jan Rypka oder Annemarie Schimmel, vor allem aber an Joachim Wohlle-
bens kommentierte Prosaübersetzung Die Ghaselen des Hafis (Würzburg 2004). Gelegent-
lich wird unspezifisch auf Roman Jakobsons Unterscheidung von metaphorischem und 
metonymischem Verfahren (S. 73) und auf seinen Begriff der poetischen Funktion (S. 206) 
verwiesen; dagegen hätte es beispielsweise der Analyse des Wortspiels Šāh (›König‹) / Šāhin 
(›Falke‹) (S. 125) entscheidend auf die Sprünge geholfen, wenn dafür Jakobsons Analyse des 
Wahlslogans »I like Ike« wie überhaupt seine Überlegungen zur Metrik, Klangtextur und 
grammatischen Bedeutung in poetischen Texten (Linguistik und Poetik. In: ders.: Poesie der 
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Grammatik und Grammatik der Poesie. Bd. 1. Hrsg. von Hendrik Birus. Berlin, New York 
2007; bes. S. 169 u. passim) herangezogen worden wären.

Selbst wenn die gründliche Analyse des Verhältnisses von Goethe zu Hafis noch immer 
ein Desiderat bleibt, so enthält dieses Buch doch interessante Beobachtungen zu den be-
handelten Themen: etwa zur Pionierrolle von William Jones (S. 137-157) für die europä-
ische Rezeption orientalischer Dichtung (vgl. seine Würdigung im Kapitel Lehrer; Ab-
geschiedene, Mitlebende im Prosa-Teil des West-östlichen Divans), zu Hammer-Purgstall  
in Wien und Konstantinopel (S. 159-165, 184 f.) oder zu seiner Übersetzung eines Hafis-
Ghasels (S. 202-214). Sehr bedenkenswert, obgleich nicht wirklich durchgeführt, ist Shamels 
Leitthese, dass »Goethe’s conception of West-East in the Divan differs from the perspective 
of philosophy of history«:

This book argues that while the tendency of thought inspired by Hegel conceives of these 
spatial entities along a linear temporal axis that spans from the past of the East to the 
present of the West, Goethe’s poetic vision and cyclical notion of history views these 
spheres beyond the dichotomies of now – then, we – they, spirituality – sensuality, and 
reason – fancy. (S. 3 f.)

Doch widersprechen diesem schroffen Gegensatz nicht die Schlussseiten der Arbeit, in denen 
Hegels emphatisches Bekenntnis zum West-östlichen Divan wie auch zur ›morgen ländischen‹ 
Poesie zitiert wird – wie ja überhaupt deren Behandlung in Hegels Vorlesungen über die 
Ästhetik direkt an den Prosa-Teil des West-östlichen Divans anschließt?

Ich breche ab und schließe mit dem letzten Halbvers von Sa‘dis (nicht Sa’dis, wie Shamel 
stets schreibt) Golestān (›Rosengarten‹), der zugleich den Schluss des West-östlichen Divans 
bildet: bar rasulān payām bāšad-o-bas – »Nun, Botenpflicht ist sprechen. Damit gut«.

Hendrik Birus

Theo Buck: Goethes theatralische Sendung. Vom »Urgötz« zu »Faust II«. Köln, 
Weimar, Wien 2015, 359 S.

Der Aachener Emeritus Theo Buck ist ein ausgewiesener Kenner Goethes. Spätestens 1997 
hat er sich als Herausgeber des Dramenbandes im Rahmen des Goethe-Handbuchs einen 
Namen gemacht, 2012 hat er eine Monographie zu Proserpina vorgelegt.1

Der hier zu besprechenden Studie liegt die These zugrunde, Goethe habe in seinem Dra-
menschaffen fortgesetzt experimentelle Innovationen erzeugt, die das Publikum zum reflek-
tierenden Mitvollzug anregten – Buck spricht von »Bewußtseinsdramaturgie«. Goethes 
Dramenproduktion ziele auf das Bewusstsein des Publikums und sei als Vorgriff auf ein das 
Bewusstsein direkt ansprechendes »totales Theater« zu verstehen (S. 17).

Die grundsätzlich chronologisch ausgerichtete Arbeit ist in vier Teile gegliedert, die je-
weils darlegen, inwiefern die Theaterstücke als wegweisend für die Zukunft der Gattung 
Drama anzusehen sind. Im ersten Teil untersucht Buck die dramatischen Anfänge Goethes 
vom Urgötz über die verschiedenen Fassungen des Götz von Berlichingen, den Urfaust und 
das Prometheus-Fragment bis zu Clavigo, Stella und Egmont. Mit Götz von Berlichingen sei 
Goethe ein Musterdrama für die Weiterentwicklung der Gattung gelungen, und die im Um-
feld entstandenen Dramen der Frankfurter Zeit zeichneten sich durch »weiterreichendes 
Experimentieren im Sinne reflektierenden Mitvollzugs« aus (S. 66). Im zweiten Teil stehen 

1 Vgl. die Besprechung von Albert Meier zu Theo Buck: Goethes Monodrama »Proserpina«. Eine 
Gesamtdeutung. In: GJb 2012, S. 256 f.
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mit Iphigenie und Torquato Tasso Goethes Anfänge in Weimar im Zentrum. Buck wendet 
sich gegen die allgemeine Auffassung, nach der beide Stücke eine Rückkehr zur geschlosse-
nen Dramenform darstellen; vielmehr liege im Sinne einer steten Entwicklung der Dramen-
form eine anders geartete offene Struktur vor, die die direkte Rezeption mitdenke und den 
Adressaten im Blick habe. Hier führt Buck die Überlegungen zur Bewusstseinsdramaturgie 
genauer aus (S. 89-96). Den im dritten Teil behandelten späten Stücken Goethes – Egmont, 
Proserpina und Des Epimenides Erwachen – bescheinigt er eine Nähe zur Opernästhetik. 
Allerdings seien diese Dramen nicht als Libretti aufzufassen, sondern Goethe befinde sich, 
ganz im Sinne der von Buck postulierten Entwicklung des Dramatikers, auf dem Weg zum 
Universaltheater. Im umfangreichen vierten Teil seiner Untersuchung zeichnet er die Ent-
wicklung des Fauststoffs, mit dem Goethe sich über sechs Jahrzehnte lang beschäftigte, vom 
Urfaust über Faust. Ein Fragment und Faust I bis zu Faust II nach. Buck legt dar, dass aus 
den Anfängen um den Teufelspakt mit Mephisto und der Liebesgeschichte mit Gretchen eine 
zeitlich und räumlich zunehmend ausgedehnte Symbolik mit Faust als Sinnbild des Men-
schen schlechthin entstehe. Dabei ergebe sich eine Zweiteilung des Faust-Projekts in den 
»Lebensgenuß von außen« (Faust I) und den »Tatengenuß nach außen« (Faust II, S. 191). 
Ein Überblick über die Aufführungspraxis des Faust von den Anfängen bis zur Gegenwart 
unter Einbeziehung ausländischer Inszenierungen beschließt den vierten Teil und die gesamte 
Studie. Eine Bibliographie der zitierten Goethe-Ausgaben und der siglierten Literaturanga-
ben sowie ein Personenregister runden das Werk ab.

Die kenntnisreiche Studie zeugt von einer intensiven Beschäftigung mit Goethe, seinem 
dramatischen Werk und den werk- und rezeptionsgeschichtlichen Kontexten. Diese werden 
immer wieder in die Untersuchung eingebracht und für die Analysen genutzt. So gelingt es 
Buck, ein eindrückliches Gesamtbild des Goethe’schen Dramenschaffens vorzulegen, das bei 
jedem Werk die Dramengenese und unterschiedliche Fassungen berücksichtigt. Neben den 
Artikeln des Goethe-Handbuchs sowie einigen einschlägigen Monographien greift Buck auf 
die Kommentare der Werkausgaben zurück, während die neuere Forschung weitgehend 
ausgeblendet bleibt. Möglichkeiten, die eigene Argumentation durch aus der neueren For-
schung gewonnene Einsichten zu ergänzen, werden somit kaum genutzt. Darüber hinaus 
wird teils vorausgesetzt, dass man Diskussionskontexte aus der Goetheforschung kennt, teils 
wird ältere Forschung mit recht geringem Aufwand verworfen. Buck weist selbst darauf hin, 
dass die Idee zu diesem Buch in die 1970er Jahre zurückreicht und dass es veröffentlichte 
Vorstufen gibt.2 Zuweilen werden aber selbst die zitierten älteren Forschungsansätze3 nur 
sehr kurz und ablehnend rezipiert, obwohl eine vertiefte Auseinandersetzung wünschens-
wert gewesen wäre. So werden in Bezug auf Iphigenie den Arbeiten von Siegfried Melchin-
ger, Wolfdietrich Rasch, Fritz Hackert, Hans-Dietrich Dahnke, Arthur Henkel und Hans 
Robert Jauß gleichermaßen »sprachliche Erkenntnisqualität« und »poetisches Feingefühl« 
abgesprochen (S. 102), ohne beispielsweise den Ansatz von Rasch, der immerhin die Grund-
lage für Iphigenie als Kerntext der Aufklärung geliefert hat, näher zu würdigen.

Was die These zur »Bewußtseinsdramaturgie« angeht, die für Bucks Argumentation zen-
tral ist, bleiben Fragen offen. Buck versteht darunter statt einer auf die »bloß konsumierende 
Rezeption« gerichteten Dramaturgie eine solche, die »eine antizipierende und wirklichkeits-

2 Vgl. Theo Buck: Goethes »Iphigenie« als dramaturgisches Modell des Bewußtseinstheaters. In: Der 
Deutschunterricht 51 (1999) 1, S. 30-39; hier S. 35-37. Dieser Beitrag stützt sich wiederum auf ältere 
Veröffentlichungen aus den 80er Jahren: Theo Buck: Goethes »Iphigenie« oder Der Anfang des Be-
wußtseinstheaters (1986). In: Meisterwerke der Weltliteratur. Bd. 1. Hrsg. von Helmut Siepmann u. 
Frank-Rutger Hausmann. Bonn 1987, S. 85-105, sowie Goethe als Dramatiker (Goethe-Handbuch, 
Bd. 2, S. 1-20; hier S. 10 f.).

3 Die Bemerkung über die fehlende »sprachliche Erkenntnisqualität« findet sich in Bezug auf dieselben 
zitierten Forschungsarbeiten schon in dem 1999 in Der Deutschunterricht erschienenen Artikel, 
S. 37.
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verändernde Reflexivität beim Adressaten voraus[setzt]« (S. 91). Er führt aus, dass gegen-
über der mimetischen Sturm und Drang-Ästhetik des Götz von Berlichingen in Iphigenie 
eine grundlegende Veränderung des kommunikativen Systems auszumachen sei, da bei 
Iphigenie im Sinne der Bewusstseinsdramaturgie eine »das Publikum einbeziehende Ebene 
kommunizierender Reflexion« ablesbar sei: »Zielpunkt der Textgestaltung ist das Bewußt-
sein des Zuschauers. Auf sein aktiviertes Echo setzt die textuelle Kommunikationsstruktur« 
(S. 89). Wie diese Kommunikation zu verstehen ist und auf welches Kommunikationsmodell 
Buck sich bezieht, wird allerdings nur angedeutet. 

Buck erwähnt bei der Frage nach der literarischen Kommunikation Hans Dieter 
Zimmermann,4 kommt dann aber nicht mehr auf ihn zu sprechen. Zudem hätte sich der 
Rückbezug auf Manfred Pfister angeboten,5 dessen Kommunikationsmodell zwar ebenfalls 
aus den siebziger Jahren stammt, sich als Referenzpunkt für die Dramenforschung aber all-
gemein etabliert hat, während Zimmermanns Argumentation nicht dramenspezifisch ist und 
sich ausdrücklich auf den Leser bezieht. Buck hingegen hat manches Mal den Leser, meist 
aber den Zuschauer im Blick. 

Mit Zimmermann stellt Buck fest, dass literarische Kommunikation das Ergebnis eines 
»doppelten Prozesses« sei, nämlich des Prozesses »der Übersetzung aus der inneren Sprache 
[des Autors] in die äußere [des Textes] bzw. der Rückübersetzung aus der äußeren in die in-
nere [des Rezipienten]« (S. 91). Die Dramen Goethes seien als »Versuchsreihe« zu verstehen, 
mit der sich der Autor von der dramatischen Gattungsnorm immer weiter weg bewege und 
im Laufe der Zeit sämtliche theatralischen Ausdrucksmöglichkeiten für einen offenen Dra-
mendiskurs mit dem Ziel »bewußtseinsbezogener Universalität« nutze (S. 15). Gleichzeitig 
würden die Illusionswahrung und der Widerspiegelungsanspruch der konventionellen Guck-
kastenbühne immer mehr zurückgedrängt. Wie der Theaterbesucher »vom simplen Zu-
schauer zum direkt angesprochenen Mitarbeiter« werden soll (S. 90), wird allerdings weder 
durch den Blick auf die Dramentexte noch durch Rezeptionsanalysen abschließend belegt. 
Auch die Bemerkungen zur »überzeugende[n] auktoriale[n] Ausdrucksgestaltung«, die als 
»suggestives oder, genauer, appellatives Energiezentrum« wirke und die den »geistigen 
Transfer der Bewußtseinsdramaturgie« auslöse (S. 91), sind nicht durchweg nachvollziehbar. 
Wie ist es etwa zu verstehen, dass der Zuschauer »mitwirkend genießen« konnte, wie es 
Goethe vorschwebte, und inwiefern bedarf es dabei »einer viel intensiveren Kommunikation 
als bei gewöhnlichen literarischen Texten« (S. 125 f.)?

Die grundsätzlich erwägenswerten Überlegungen könnten Anschlussmöglichkeiten für 
neuere psychologisch ausgerichtete Forschungsansätze bieten, deren Aufgabe es wäre, die 
besagte Bewusstseinsdramaturgie, also den mit dramaturgischen Mitteln ausgelösten 
»mentale[n] Direkt-Prozeß zwischen Autor und Rezipient« (S. 92), weiter zu erschließen. 
Hinreichend Material hat Buck in dieser umfassenden und aus der Summe eines Lebenswer-
kes schöpfenden Studie allemal bereitgestellt. Selbst wenn eine stringente Entwicklung von 
Goethes heterogenem Dramenwerk hin zum ›totalen Theater‹ nur schwer nachzuweisen sein 
mag, lotet die kenntnisreiche Studie viele Facetten der Entstehungs- und Aufführungs-
geschichte von Goethes Dramen aus und belegt einmal mehr Goethes Vielseitigkeit auch als 
Dramatiker.

Anke Detken

4 Hans Dieter Zimmermann: Vom Nutzen der Literatur. Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie 
der literarischen Kommunikation. Frankfurt a. M. 1979.

5 Manfred Pfister: Das Drama. Theorie und Analyse. München 1977 u. ö. (inzwischen in 11. Auflage).
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Thomas Höffgen: Goethes »Walpurgisnacht«-Trilogie. Heidentum, Teufeltum, 
Dichtertum. Frankfurt a. M. 2015, 332 S.

Im Zentrum des Buches steht eine klare These: In Goethes Schaffen gilt es den dreiteiligen 
»Walpurgisnacht-Gesamtkomplex« (S. 11) neu zu entdecken, der bislang weder als eigen-
ständige Werkgruppe wahrgenommen noch gar in seiner vermeintlichen Dynamik beschrie-
ben wurde. Diesen »blinde[n] Fleck der Walpurgisnacht-Forschung« (ebd.) zu erhellen, hat 
sich Thomas Höffgen mit beträchtlichem Sendungsbewusstsein zum Programm gemacht. Er 
verspricht nicht weniger, als dass die »gleichnamigen Tragödien-Teile« (ebd., gemeint sind 
die Walpurgisnacht-Szenen in beiden Teilen des Faust) endlich ein Fundament bekommen, 
auf dessen Grundlage sie nunmehr angemessen verstanden werden können. Das ist ein voll-
mundiges Vorhaben, das auch dann anspruchsvoll bleibt, wenn man die Selbstvermark-
tungsrhetorik abzieht, für die das Genre der akademischen Qualifikationsschrift schon im-
mer anfällig war. Was also ist das Neue, das diese Dissertation zu bieten hat?

Am Anfang erfolgt eine ausführliche Würdigung der Ballade Die erste Walpurgis-
nacht, von der der Verfasser mit allem Recht behauptet, dass sie von der Faust-Forschung  
über lange Zeit vernachlässigt wurde. Diesem Defizit versucht Höffgen abzuhelfen und 
verfolgt dabei eine religionskritische Perspektive, für die er einige Gewährsleute in der 
älteren und jüngeren Forschung heranziehen kann. Der Verfasser versteht das Gedicht als 
aufgeklärte Satire auf das mutmaßlich historische Faktum, dass das Christentum im Zuge 
der mittel alterlichen Heidenmission in Norddeutschland den Mythos der unheimlichen, 
dämonischen Walpurgisnacht hervorgebracht habe. Denn – so die nicht immer subtile 
Argumentation – die friedlichen, pantheistischen Germanen hätten sich mit Masken und 
Geschrei zur Wehr gesetzt, als ihnen die unerbittlichen Missionare das Christentum aufzwin-
gen wollten. In tragischer Verkennung von Ursache und Wirkung sei daraus der Herrschafts-
mythos von der teuflischen Walpurgisnacht entstanden. Die Sympathien des Verfassers sind 
bei diesem weltgeschichtlichen Tableau klar verteilt; die unschuldigen und naturfrommen 
Germanen erscheinen bei ihm als eine besonders sympathische Spielart des Topos vom edlen 
Wilden und Goethe als ihr unermüdlicher Advokat, während dem Christentum bzw. der 
Kirche – die Unterscheidung ist längst nicht immer klar – die Schuld an der Erfindung des 
Teufelsspuks der Walpurgisnacht zugeschrieben wird. Für Höffgen stellt sich Goethe damit 
in eine Reihe mit den frühromantischen Mythenforschern, ja er beteiligt sich selbst an dem 
Programm einer ›neuen Mythologie‹, als dessen wesentlicher Urheber vor allem Friedrich 
Schlegel genannt wird; das sogenannte Älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, 
das gemeinsam von Hegel, Hölderlin und Schelling entworfen wurde und in dem der Begriff 
der neuen Mythologie zentral ist, wird erstaunlicherweise nicht genannt.

Überhaupt hätte die Argumentation verschiedentlich an Präzision gewinnen können, 
wenn der Verfasser die Forschungsliteratur ausführlicher zur Kenntnis genommen und sich 
seltener auf kompakte Handbuch-Artikel verlassen hätte. Das betrifft zahlreiche Fakten zu 
Goethes Leben, für die oft das Goethe-Lexikon Gero von Wilperts herangezogen wird. Un-
geachtet der vielen Verdienste dieses Werks wird dort manches eben doch nur verkürzt und 
vereinfacht dargestellt, wie es im Rahmen eines einbändigen Lexikons nicht anders sein 
kann. Besonders ärgerlich ist der wiederholte Rückgriff auf Handbücher dort, wo es um li-
terarische Formen und Traditionen geht. So großzügig Höffgen den Begriff ›Ballade‹ verwen-
det – Hartmut Laufhüttes große Monographie ist ihm offenbar ebenso unbekannt wie der 
einschlägige Artikel im Reallexikon der Literaturwissenschaft; stattdessen werden einige 
oberflächliche Fakten aus der vorletzten, nicht mehr aktuellen Version des Metzler Literatur 
Lexikon zitiert. Ebenso vermisst man beim Lesen Thomas Zabkas Standardwerk Faust II – 
Das Klassische und das Romantische (Tübingen 1993), das für die Frage nach Goethes am-
bivalenter Stellung zwischen den verschiedenen Strömungen Entscheidendes und noch im-
mer Unüberholtes sagt. 
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Ungeachtet solcher Nachlässigkeiten im Detail verfolgt Höffgen mit allem Nachdruck die 
These, dass ohne das frühe Gedicht die Walpurgisnacht-Szenen beider Faust-Teile nicht an-
gemessen verstanden werden könnten. Eine eingängige begriffliche Trias soll dies verdeut-
lichen: Während das Gedicht als »Archetyp« fungiere, in welchem Goethes grundlegende 
Sympathie für den vorchristlichen Pantheismus der Germanen sowie seine Einsicht in die 
Entstehung des Teufelsspuks deutlich werde, sei die Gestaltung der Walpurgisnacht-Szenen 
im ersten Teil des Faust als »Stereotyp« konzipiert, mit dem Goethe »Zeitsatire« in einem 
umfassenden Sinn verbunden habe, denn seine Kritik gelte hier »einer grundsätzlichen Welt-
anschauung aus der frühen Neuzeit: dem Aberglauben an den Hexensabbat« (S. 194). 
Schließlich sei die Klassische Walpurgisnacht als »Neotyp« (S. 213) aufzufassen. Goethe 
habe hier – wiederum im Sinne der »frühromantischen mythologischen Schule« (S. 299 
u. ö.) – einen ganz neuen Mythos erschaffen, mit dem er einen »mythopoetische[n] Pantheis-
mus« (S. 310) als Welterklärungsmodell vorstelle, welcher für Goethes eigene Zeit, die Höff-
gen als »pantheistische Moderne« begreift (S. 309), angemessen sei.

Das ungebrochene Zutrauen, dass diese Interpretationsvorschläge eine alle bisherigen 
Bemühungen um das Verständnis der Walpurgisnacht-Szenen des Faust übersteigende Deu-
tung darstellen, durchzieht die gesamte Arbeit. Ein gründliches Lektorat hätte dem Buch 
indes zu größerer Überzeugungskraft verhelfen können. Zahlreiche Druckfehler, unscharfe 
Begriffe (etwa der häufige Gebrauch von »Theorie«, wo doch nur eine These gemeint ist, 
z. B. S. 133) und der Versuch, Versmaßen an sich einen semantischen Charakter zuzuordnen, 
schwächen die Argumentation. Ob Goethe schließlich zeit seines Lebens ein solch entschie-
dener und fröhlicher ›Heide‹ gewesen ist, wie Höffgen es durchweg behauptet, muss auch 
nach der Lektüre dieser engagierten Studie offenbleiben.

Sabine Doering

Jochen Bertheau: Die beiden Faust-Dramen Goethes. Frankfurt a. M. u. a. 2015, 
236 S.

Der Titel von Jochen Bertheaus Die beiden Faust-Dramen Goethes spielt gezielt mit der Er-
wartung des Lesers, er verweise auf den ersten und zweiten Teil von Goethes Faust. Tatsäch-
lich stehen aber zwei alternative Versionen des Urfaust und des ersten Teils im Mittelpunkt 
des Werkes, die der Autor in dessen Verlauf anhand von Goethes Plänen und Paralipomena 
zum Faust konstruiert. Vor diesem Hintergrund lehnt Bertheau vehement die noch von 
 Goethe autorisierte Version des Faust I als endgültigen Text ab (S. 6) und möchte vielmehr 
das Jugendwerk gegenüber den »schlimmen Fehler[n]« (S. 185) der Redaktion des gealterten 
Goethe »retten« (S. 234).

Die zehn Kapitel des Buches lassen sich in vier Teile zusammenfassen. Den Anfang bildet 
eine knappe Untersuchung der Entstehungsgeschichte des Faust I, gefolgt von einer struktu-
rellen und konzeptionellen Analyse des Urfaust und des Römischen Planes (S. 27), d. h. der 
römischen Neukonzeption. Dies liefert das Fundament der beiden folgenden, vom Autor neu 
redigierten Texte, des Urfaust (S. 49) und der Faust-Oper (S. 123). Abschließend werden sie 
texthistorisch kommentiert.

Grundlage der Argumentation Bertheaus ist ein konzeptioneller Bruch, den Goethe in 
Italien vollzog. Nachdem der Urfaust widerspruchslos, aber fragmentarisch aus der Frank-
furter Zeit hervorgegangen war, wird in Italien der ursprüngliche Plan zu Gunsten eines 
neuen Römischen Planes aufgegeben. Macht sich Faust im Urfaust noch des Todes verschie-
dener Personen schuldig, so wird in Italien eine positive Wendung vollzogen, dann im 
»gute[n] Mensch[en]« (V. 328) des Prologs eingeführt, weshalb für das Fragment jene 
Schuldszenen Fausts gestrichen werden. Die Tatsache, dass sie in späteren Arbeitsphasen 
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»ohne Rücksicht auf die gegensätzliche[n] Konzeption[en]« (S. 24) wieder Aufnahme fan-
den, wertet Bertheau als größten Fehler der Redaktion des Faust I und als Motivation, die 
ursprünglichen Konzeptionen aus dem von Goethe autorisierten Werk herauszuarbeiten.

Minutiös analysiert der Autor Urfaust, Fragment, Faust I und diverse Paralipomena im 
Hinblick auf ihre strukturelle Widersprüchlichkeit. Er erkennt in ihnen verschiedene, sich 
widersprechende Versionen der Figuren und entwickelt anhand einzelner Paralipomena 
einen Nummern- und einen Buchstabenplan, den Goethe in der Arbeitsphase von 1797 bis 
1801 anscheinend nutzte, um den Römischen Plan mit dem Urfaust widerspruchsfrei zusam-
menzulegen, was ihm jedoch misslang. Um beide Versionen wieder voneinander zu trennen, 
stellt der Autor ihre jeweilige Struktur und Konzeption in je einem kurzen Kapitel dar, um 
darauf später die beiden eigenen Redaktionen zu gründen.

Diesen Neuredaktionen vorgeschaltet sind zwei Vorlagenkapitel, die keinesfalls einen 
Überblick über das reiche Feld der Quellenforschung zum Faust anstreben. Bertheau wählt 
bewusst von der »ausufernde[n] Faust-Forschung« (S. 31) nicht oder nur wenig beachtete 
Vorlagen aus, die seine Argumentation stützen sollen. Grundlegend für den Römischen Plan 
sei die Aufführung eines Dramas am Jesuitenkolleg in Regensburg gewesen, der Goethe auf 
dem Weg nach Italien am 3. September 1786 beiwohnte und die einige Parallelen zu später 
ausgeführten Szenen zeige. Für den Urfaust bemüht er Johann Georg Schrepfers esoterische 
Hochgrad-Logen. Die Tatsache, dass Bertheau seine Argumentation auf einem »verlorenen 
Brief« (S. 33) und Goethes Schweigen (u. a. S. 40) aufbaut, verdeutlicht den spekulativen 
Charakter der Kapitel und erweckt den Eindruck, Prämisse und Konklusion seien von Be-
ginn an identisch.

Anschließend finden sich die beiden neu redigierten Faust-Dramen. Der Urfaust ist »Er-
gänzt nach Goethes Entwürfen, die bis etwa 1789 entstanden« (S. 49). In den Text des über-
lieferten Urfaust sind eigens von Bertheau gedichtete Verse kursiv eingefügt, vom Autor 
»nach originaler Inhaltsangabe in Versen oder Prosa formuliert[e]« Stellen (ebd.) sind fett 
markiert. Ebenso verhält es sich mit der nach dem Römischen Plan konstruierten Faust-
Oper. Dabei ist zu beachten, dass der Autor verschiedene Paralipomena ein- und sogar um-
arbeitet, ohne das durch Formatierungen deutlich zu machen. Besonders hervorzuheben ist 
dabei die Neuredaktion des Urfaust, durch die Kaiserkrönung und die damit verbundene 
Ernennung Fausts zum Kaiserlichen Rat erweitert, die Bertheau aus verschiedenen Parali-
pomena und Johannes Daniel Falks Goethe aus näherm persönlichen Umgange dargestellt 
zum größten Teil mit eigenen Versen anfertigt. Die nur zum Teil in ihrer Redaktion kenntlich 
gemachten Texte sind für den Leser zunächst eine Herausforderung, nicht zuletzt, da Szenen-
überschriften nicht hervorgehoben sind und die Nummerierung fehlerhaft ist. Das erschwert 
die Lesbarkeit und auch die Interaktion mit dem dazugehörigen nummerierten Szenenkom-
mentar enorm.

Die dann folgenden »texthistorischen Kommentare« (S. 185) sind eine Rechtfertigung der 
Ergänzung und Neuredaktion der Texte Goethes. Dabei mischen sich dramaturgische Kom-
mentare mit rekapitulierenden Deutungen von Struktur und Inhalt der Szenen sowie einer 
Erklärung der ergänzten Verspartien durch den Autor. Der Leser erfährt aus den zusätzlichen 
Deutungen, die in der Tradition des 19. Jahrhunderts stehen, jedoch wenig Neues.

Abschließend betrachtet ist es durchaus lobenswert, die verschiedenen Arbeitsstufen am 
Faust zu analysieren und einem widerspruchslosen Text nachzugehen. Die konzeptionellen 
Unterschiede zwischen Urfaust, Fragment und Faust I werden dabei deutlich. Nicht zuletzt 
weckt dieses Vorgehen das Interesse an einer Wiederbeschäftigung mit den Paralipomena. 
Dass deren Integration die Dichtung bereichern kann, zeigt dieses Buch. Der wissenschaft-
liche Anspruch aber, auf den das Werk sich der Glaubwürdigkeit wegen berufen muss, lässt 
sich nicht erfüllen. Bertheau geht äußerst sparsam mit Verweisen auf die umfangreiche For-
schungsliteratur um. Der kundige Leser erhofft sich an vielen Stellen Ergebnisse der über 
180 Jahre alten Faustforschung, dennoch bleiben ihre Namen allzu oft stumm. Viele Infor-
mationen lassen sich aufgrund fehlender Verweise schlichtweg nicht verifizieren und gleiten 
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ins Spekulative ab. Die spärlich gesäten Fußnoten erfüllen zudem keinerlei wissenschaftliche 
Maßstäbe: Sie führen nur den Nachnamen an und verzichten oft auf Titel und Seitenzahl. 
Weiterhin zeigt ein Blick in die Bibliographie, dass der Autor die zeitgenössische Faust-Lite-
ratur eher ignoriert – nur drei Titel sind jünger als 25 Jahre! Überdies lässt eine erhebliche 
Zahl stilistischer und orthographischer Mängel sowie die zum Teil verwirrende Kapitel-
struktur eine kritische Durchsicht des Manuskripts vermissen.

Die beiden neuen Fassungen des Faust mögen, wie der Autor selbst bekennt (S. 185), als 
dramaturgische Übung für das Theater geeignet sein. Aus wissenschaftlicher Perspektive ist 
man aber mit Bertheaus eigenem Urteil über Goethes Redaktion des Faust I versucht zu 
 sagen: »So geht das nicht« (S. 3).

Philipp Restetzki

Tom Wohlfarth: ›Genie in der Kunst des Lebens‹. Geschichte eines Goetheschen 
Gedankens. Hannover 2015, 149 S.

Die mit 140 Textseiten recht schmale Berliner Arbeit von Tom Wohlfarth konstatiert einen 
neuen »Trend« (S. 47) in der Goethe-Forschung, Gestalt und Leben des Dichters unter dem 
Aspekt der Lebenskunst zu interpretieren. Schließt der Titel einerseits unmittelbar daran an, 
so sieht sich die Arbeit zugleich in kritischer Differenz zu diesem zum »Klischee« (S. 46) 
gewordenen biographischen Deutungsansatz. Weniger geht es Wohlfarth darum, die Ge-
schichte eines Goethe’schen Gedankens werk-, ideen- oder diskurstheoretisch umfänglich 
und sorgfältig zu rekonstruieren, als vielmehr daraus einen Interpretationsansatz für die 
Wilhelm-Meister-Romane, von der Theatralischen Sendung bis zu den Wanderjahren, zu 
gewinnen. 

Die Arbeit beginnt mit einem verkürzten Zitat aus einem Brief Goethes an Charlotte von 
Stein vom 11. März 1781, in dem Goethe anlässlich seines Besuchs auf Schloss Neunheiligen 
von der Hausherrin Johanna Luise von Werthern-Neunheiligen nach Weimar berichtet: 
»Was in ieder Kunst das Genie ist, hat sie in der Kunst des Lebens« (WA IV, 5, S. 77). Der 
innovative Zugriff Wohlfarths besteht darin, dass er sich von einer rein biographischen Be-
trachtung der Lebenskunst bei Goethe lösen will. Den Ansatzpunkt bildet die Zusammenzie-
hung von Genie- und Lebenskunstdiskurs in diesem Zitat. Damit ist aber zugleich das zen-
trale Problem benannt. Denn, wie der Autor selbst einräumt, hat die Goethe-Forschung 
gezeigt, dass es so gut wie keine explizite Thematisierung des Lebenskunst-Diskurses – der 
Antike wie der englischen Diskussion des 18. Jahrhunderts – bei Goethe gibt, geschweige 
denn eine Verbindung von dort zur Genie-Diskussion. Es handelt sich um eine »singuläre 
[…] Formulierung Goethes« (S. 8). Der Brief an Charlotte von Stein bleibt die einzige expli-
zite Referenzstelle, auf die sich die Arbeit für eine Verbindung von Genie- und Lebenskunst-
diskurs stützen kann. Problematisch erscheint zudem, dass der kritisierte biographische 
Ansatz gleichsam mit einem biographischen Ego-Dokument ausgetrieben werden soll. Dies 
erfordert dann nämlich, den brieflich-biographischen Kontext weitgehend auszublenden. 
Blickt der Leser vom ersten systematischen Teil auf die später präsentierten Werkinterpreta-
tionen, so stellt sich die Frage, ob die Briefstelle nicht doch ein wenig überlastet wird, wenn 
man sie wie hier zu einer poetologischen Aussage stilisiert, aus der heraus das gesamte Wil-
helm-Meister-Projekt sich erschließen lasse. 

Wohlfarth rekonstruiert zunächst die antike Philosophie der Lebenskunst (Kap. II.1), 
dann die Entwicklung des Geniebegriffs im Kontext der Entwicklung des modernen Kunst-
begriffs (Kap. II.2), um einzuschwenken auf die Darstellung des Lebenskunstdiskurses im 
18. Jahrhundert (Kap. II.3), bevor er sich im dritten Hauptkapitel der Verbindung von Ge-
nie- und Lebenskunstkonzept widmet. Leider bleiben diese Darstellungen jeweils sehr knapp 
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und enthalten kaum eigene innovative Lesarten. Darüber geben die Fußnoten Auskunft: »Ich 
werde mich in diesem Kapitel überwiegend an Ortland orientieren« (S. 22); »Dieses Thema 
müsste noch eingehender untersucht werden […]. In dieser Arbeit […] konnte dies nicht 
geleistet werden« (S. 35); »Dieses Kapitel ist sehr kurz geraten« (S. 38). Soviel Ehrlichkeit ist 
dem Autor zugute zu halten; von einer im Druck publizierten Studie, auch wenn es sich ver-
mutlich um eine Studienabschlussarbeit handelt, erwartet man jedoch etwas mehr eigenstän-
dige Auskunftsbereitschaft, zumal die genannten Abschnitte für das Thema überaus zentral 
sind und durchaus Raum für innovative Deutungsansätze bieten. 

Gesteht man diesem Teil der Arbeit seinen hinführenden und einleitenden Charakter zu, 
so richtet sich der Blick umso erwartungsvoller auf die Textlektüren des Wilhelm-Meister-
Projektes. Für Wohlfahrth ist die entscheidende Frage, ob sich die Verbindung von ›Genie‹ 
und ›Lebenskunst‹, wie sie sich in der biographischen Quelle zeigt, auch in der Konzeption 
der Romane nachweisen lässt. Dabei begegnet er unmittelbar einer wirkmächtigen For-
schungstradition, die im Wandel von der Sendung hin zu den Wanderjahren eine immer 
stärkere Abkehr vom Genie vollzogen hat und durch die Idee der ›Bildung‹ des Individuums 
ersetzt worden ist. Zudem erscheint die antike Tradition der Lebenskunst als eudaimonía, 
also der Vorstellung eines Lebensglücks, das jeder für sich erstreben sollte und auch errei-
chen kann, unvereinbar mit den epochengängigen Geniekonzepten. Interessanterweise teilt 
denn Wohlfarth mit vielen Vertretern der Bildungsromanthese einen Ansatz, den bereits 
Manfred Engel in seiner Habilitationsschrift (Der Roman der Goethezeit. Bd. 1: Anfänge in 
Klassik und Romantik: Transzendentale Geschichten, Stuttgart 1993) als verkürzt bezeich-
net hat – nämlich die alleinige Fokussierung auf den Entwicklungsgang des Protagonisten. 
Der entscheidende Wandel von der Sendung zu den Lehrjahren besteht, wie Engel über-
zeugend gezeigt hat, darin, die Idee der Bildung vom Protagonisten auf die ästhetische Er-
fahrung des Rezipienten verschoben zu haben. Damit war es notwendig geworden, die  
ästhetisch-narrative Konstruktion der Sendung vollständig auf einen symbolisch-figuralen 
Erzählnexus umzuarbeiten. Es erstaunt, dass diese wichtige Forschungsposition keinen Ein-
gang in das Literaturverzeichnis der Arbeit gefunden hat, als Hauptzeuge der Forschung nun 
aber ausgerechnet ein Werk (Kristina Skorniakova: Moderne Transzendenz: Wie Goethes 
Wilhelm-Meister-Romane Sinn machen, Leipzig 2010) aufgerufen wird, das Eberhard Bahr 
treffend und durchaus billigend als »einen Leserführer für Anfangssemester« (Rez. in 
 Goethe Yearbook 19 [2012], S. 276) bezeichnet hat.

Die im Weiteren verfolgte These ist, dass der »Übergang vom Genie-Paradigma zum 
glücklichen Leben […] eine Transformation des Geniebegriffes selbst darstellt: indem näm-
lich auch das Leben als eine Kunst aufgefasst wird« (S. 57). Damit stellt sich die Frage, 
welcher Begriff von Kunst welchem Begriff von Leben hier an die Seite gestellt wird und wie 
diese sich zur Geniekategorie verhalten. Die Beantwortung dieser Frage erstaunt denn doch, 
betrachtet man die Argumente im Einzelnen. Ein Beispiel sei ausführlicher gegeben: Wohl-
farth erkennt vollkommen zu Recht und zusammen mit der berühmten psychoanalytischen 
Deutung Hans Robert Eisslers aus dem Jahre 1963 und Hans-Jürgen Schings’ Kommentar 
zur Münchner Ausgabe (MA) in der Gräfin der Lehrjahre, bei der Wilhelm mit seiner Thea-
tergesellschaft Aufnahme findet, die Gräfin Johanna Luise von Werthern-Neunheiligen 
wieder. Nun aber werden biographische Quelle, literarische Figur und das Seelenleben des 
Autors auf doch bedenkliche Weise vermischt. 

In der Beschreibung der Gräfin aus Neunheiligen finde eine Übertragung auf Charlotte 
von Stein statt, die eigentlich gemeint sei. Diese werde durch den Spiegel jener geradezu 
göttlich-sakral überhöht. In dieser Überhöhung zeige sich der von Goethe verdrängte homo-
sexuelle Impuls gegenüber Herzog Carl August, dem eigentlichen Liebhaber der Gräfin 
Werthern. In der Liebe zu adligen Frauen, zur Gräfin wie zu Charlotte von Stein, erscheine 
also der Wunsch, sich selbst als Adliger mit der Person und der Position des Herzogs zu 
vereinigen. So weit so gut, wenn man bereit ist, sich auf Eisslers psychoanalytische Befunde 
einzulassen. Die Brücke, die nun durch einen kausallogischen Satzanschluss geschlagen wird, 
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scheint mir jedoch eines soliden Fundaments zu entbehren: »Somit verbindet sich dieses Pro-
blem über die Neunheiligenbriefen mit dem in der Behauptung der Göttlichkeit des Men-
schen gipfelnden Geniethematik« (S. 67). Über diese holprige Brücke kommt der Autor dann 
vom Adel und seinem ›angeborenen Vermögen‹, das Wilhelm an der adligen Existenz 
schätzt, zu einer Analogie von »Begabungspsychologie und Ökonomie« (S. 68), also von 
Genie und Geld, deren ethische Dimensionen Wilhelm jedoch noch nicht voll realisiert habe 
und daher zu diesem Zeitpunkt eben noch kein ›Genie in der Kunst des Lebens sei‹. Damit 
unterläuft Wohlfarth sein Ansinnen, die Quelle aus seinem biographischen Kontext zu lösen; 
stattdessen beruht das Deutungsargument für die Lehrjahre hier geradezu auf der Inan-
spruchnahme der Quelle bzw. deren psychoanalytischer Deutung, die sicher als umstritten 
gelten kann. 

Der Haupteinwand, der vorgebracht werden sollte, dürfte damit hinreichend benannt 
sein. Bei aller Schärfe der die Vorgehensweise der Arbeit anzweifelnden Kritik soll aber nicht 
unerwähnt bleiben, dass sie überaus flüssig geschrieben und stilistisch über weite Strecken 
angenehm zu lesen ist – das ist nicht wenig. Der zugrundeliegende Ansatz, Texte des späten 
18. und 19. Jahrhunderts auf eine Theorie der Lebenskunst hin zu lesen und diese von den 
biographischen Kontexten der Autoren zu lösen, um allzu hagiographische Deutungen zu 
vermeiden, ist ein berechtigtes Desiderat, das einzulösen aber vielleicht einer umfangreiche-
ren Arbeit vorbehalten bleibt. Wohlfarth kommt sicher das Verdienst zu, diese Lücke be-
nannt und erste Schritte zu ihrer Schließung unternommen zu haben. 

Matthias Buschmeier

Thorsten Valk (Hrsg.): Heikle Balancen. Die Weimarer Klassik im Prozess der 
Moderne. Göttingen 2014, 323 S.

Nach der Gründung des Zentrums für Klassikforschung im Jahr 2009 führte dieses im April 
2010 seine erste Jahrestagung unter dem Titel Heikle Balancen. Die Weimarer Klassik im 
Prozess der Moderne durch. Die Ergebnisse der Tagung nimmt nun der gleichnamige Sam-
melband auf, den Thorsten Valk 2014 als ersten Band der Schriftenreihe des Zentrums für 
Klassikforschung herausgegeben hat. In insgesamt dreizehn Beiträgen aus den Bereichen der 
Literaturwissenschaft, der Kunstgeschichte und der Wissenschaftsgeschichte wird hier unter-
sucht, wie die Weimarer Klassik auf die Herausforderungen der Moderne reagiert und sich 
in Auseinandersetzung mit ihnen formiert hat. Dabei wird der Blick auf die Bedingungen 
sowie auf die ästhetischen und epistemischen Strategien der Weimarer Klassik gerichtet und 
gefragt, was ›Klassik‹ in Zeiten der Moderne heißen kann und wie die Weimarer Klassik die 
von ihr oft formulierten Ansprüche auf ›Gültigkeit‹ und ›Dauer‹ im Bewusstsein von Aus-
differenzierung, Fortschritt, Verzeitlichung und Beschleunigung – um nur einige Charakte-
ristika von Moderne zu nennen – zu behaupten vermochte.

Die Antworten auf solche Fragen können keine einfachen sein. Denn anders als etwa »die 
Avantgardebewegungen des frühen 20. Jahrhunderts«, die sich ebenfalls intensiv mit Ent-
wicklungen der gesellschaftlichen Moderne befassten, zielten »die Repräsentanten der Wei-
marer Klassik« auf keinen »radikalen Traditionsbruch« und keine »emphatische Inszenie-
rung einer in unversöhnliche Gegensätze zersplitternden Welt«, so erklärt Valk in der 
Einleitung des Bandes (S. 9). Stattdessen nahmen sie die Moderne prägende Entgegensetzun-
gen – etwa von »Vergangenheit und Gegenwart, Rationalität und Emotionalität, Natur und 
Kunst, Vernunft und Sinnlichkeit, Idealität und Realität« (S. 9) – auf und versuchten, diese 
miteinander zu vermitteln. Im Unterschied zu Philosophen wie Schelling und Hegel strebten 
die Autoren der Weimarer Klassik dabei jedoch weniger nach festen Synthesen als vielmehr 
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nach Harmonisierungen, die sich in konkreten Kunstwerken, Gegenständen und Fragestel-
lungen manifestieren, deshalb aber auch, wie Valk betont, vorläufig und gefährdet bleiben 
mussten. Aus diesem Grund wendet der Band sich im Anschluss an eine Überlegung aus 
Georg Simmels Goethe-Studie gerade der »Figur der heiklen, niemals gefestigten und daher 
ständig bedrohten Balance« zu und verfolgt das Ziel, diese »als ein zentrales Muster der 
Weimarer Klassik und zugleich als ihr[en] genuine[n] Beitrag zur diskursiven wie künstle-
rischen Auseinandersetzung mit der frühen Moderne« zu beschreiben (S. 9).1

Das damit umrissene Programm, die Klassik gleichsam als ›Drahtseilakt‹ zu betrachten, 
erweist sich als fruchtbar. In den im Band versammelten Beiträgen wird durchweg interes-
sant und plausibel nachvollzogen, wie Charakteristika der Weimarer Klassik in verschiede-
nen Aneignungs- und Formierungsprozessen etabliert und reflektiert werden, die wiederum 
in der Herstellung ›heikler Balancen‹ zu einem – oft vorläufigen – Ende kommen. Deutlich 
wird das, um nur wenige Beispiele zu nennen, in Valks Beitrag zu Schillers Auseinanderset-
zung mit der attischen Tragödie und dem in der Braut von Messina erreichten »Ausgleich 
zwischen Antike und Moderne« (S. 67), in Martin Dönikes Aufsatz zu zeitgenössischen Re-
produktionsdruckwerken, die in der Darstellung von Antiken die oft eklatante »Unverein-
barkeit von ästhetischem Ideal und archäologischem Befund, von Imagination und Evidenz« 
auszubalancieren suchten (S. 112), in Elisabeth Décultots Ausführungen zur Spannung zwi-
schen Normativität und Historizität in den Schriften Winckelmanns oder auch in Ernst Os-
terkamps Studie über Goethes und Schillers Auffassungen des ›Klassischen‹. Wie Osterkamp 
zeigt, verstand Schiller das ›Klassische‹ als eine zukunftsweisende, auf die Erschließung neuer 
dichterischer Potenziale gerichtete Kategorie – »Klassisch ist für ihn nur, was Klassizität er-
möglicht« (S. 165) –, während Goethe das ›Klassische‹ eng an die »Erkenntnis der Natur« 
(S. 172) band.

Damit sollte zumindest ansatzweise deutlich geworden sein, wie ergiebig die Fragestel-
lung des Bandes ist. Bemerkenswert ist das auch, weil Konzepte von ›Balance‹, ›Ausgleich‹ 
und ›Gleichgewicht‹ in den Jahren um 1800 weithin populär waren und letztlich selbst als 
›klassische‹ oder ›klassizistische‹ Konzepte anzusehen sind. Nun ist es zunächst nicht proble-
matisch, ja vielleicht sogar besonders angemessen, ein ›klassisches‹ Konzept wie die ›Balance‹ 
zur Analyse einer ›klassischen‹ Formation wie der Weimarer Klassik zu verwenden, die die-
ses Konzept entscheidend mitgeprägt hat. Allerdings birgt die Fokussierung auf ein solches 
Konzept auch die Gefahr, vor allem die Selbstbilder der Weimarer Klassik zu reproduzieren 
und Klassik aus dem Blick zu verlieren, wo sie nicht an der Herstellung von Balancen inter-
essiert ist oder die Etablierung von Vermittlungen misslingt.

Diese Gefahr muss hier nicht weiter beschworen werden. Indem er berücksichtigt, um 
welchen Preis ›Balancen‹ erkauft werden und wie ›heikel‹ diese jeweils sind, arbeitet der 
Band ihr entgegen. Gelegentlich werden aber auch die – unumgänglichen – Beschränkungen 
der Ausrichtung auf das ›Ausgleichen‹ und das ›Ausgeglichene‹ erkennbar. So scheint 
 Mathias Mayer in seinem Beitrag zu Goethes ›Relativitätspoesie‹ die Grenzen des in dem 
Band gewählten Ansatzes eigentlich schon zu überschreiten, wenn er zeigt, wie Goethe eine 
Unterscheidung von Normativität vs. Historizität nicht ausbalanciert, sie durch Ironie und 
Mythos relativiert und ›unterläuft‹ (S. 149).

Eine Grenze findet der Ansatz des Bandes vielleicht auch dort, wo es um die Verhandlung 
epistemologischer Fragestellungen geht. Darauf deuten zumindest die aufschlussreichen Bei-
träge von Friedrich Steinle, Michael Gamper, Jutta Müller-Tamm sowie von Johannes Grave 
und Jonas Maatsch hin, die den Band beschließen. Wenn diese Beiträge die Funktion von 
›Experiment‹, ›Hypothese‹, ›Selbstversuch‹ und ›morphologischer Reihe‹ vor allem bei Goe-
the betrachten, untersuchen sie zwar Medien, die Vermittlungen zwischen ›Anschauung‹ und 
›Begriff‹ oder ›Besonderem‹ und ›Allgemeinem‹ herstellen; mit Ausnahme der die morpho-

1 Vgl. Georg Simmel: Goethe. In: ders.: Gesamtausgabe. Hrsg. von Otthein Rammstedt. Frankfurt 
a. M. 1989-2015, Bd. 15, S. 103.
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logische Methode kennzeichnenden ›Reihe‹ erscheint die Identifikation von Balancen, die als 
charakteristisch für die Weimarer Klassik angesehen werden können, hier aber deutlich 
schwieriger als in den vorangegangenen Beiträgen. Möglicherweise liegt das auch daran, 
dass der ohnehin nicht unproblematische Begriff der ›Weimarer Klassik‹ sich kaum noch 
sinnvoll auf die Naturforschung um 1800 beziehen lässt.

Abschließend ist zu betonen, dass der Band nicht nur eine anregende Perspektive auf die 
Weimarer Klassik erschließt und auf durchweg hohem Niveau argumentiert. Ein Vergnügen 
ist seine Lektüre auch deshalb, weil er so sauber lektoriert ist – und ihm nur noch ein Ver-
zeichnis mit biobibliographischen Informationen zu den Autoren der Beiträge zu wünschen 
gewesen wäre. Jedenfalls können die folgenden Bände des Zentrums für Klassikforschung 
mit Spannung erwartet werden.

Michael Bies

Norbert Mecklenburg: Goethe. Inter- und transkulturelle poetische Spiele. Mün-
chen 2014, 479 S.

In seinem grundlegenden Werk zur Theorie und Praxis interkultureller Literaturwissenschaft 
hat Norbert Mecklenburg 2008 ein Pfand hinterlegt, das er mit dem hier zu besprechenden 
Buch eingelöst hat: Schon 2008 hatte er auf die ›Oriente und Religionen in Goethes interkul-
turellen poetischen Spielen‹ hingewiesen, denen er nun eine eigene Studie widmet.1 Wie auch 
schon die 2008 erschienene Arbeit setzt sich das jetzt vorgelegte Goethebuch aus einer Viel-
zahl von zuvor erschienenen Einzelstudien zusammen, die Mecklenburg grundlegend über-
arbeitet und zu einem kohärenten Ganzen zusammengefügt hat. Mecklenburgs Recherche 
nach dem interkulturellen Potential Goethes schließt in ihrer theoretischen Grundlegung 
unmittelbar an die Thesen des Vorgängerbandes an, in dem ›Interkulturalität‹ in ihren viel-
fältigen Dimensionen vorgestellt wird. Die zentrale These lautet dort: »Das spezifische inter-
kulturelle Potential von künstlerischer Literatur liegt darin, wie und mit welchen Effekten sie 
kulturelle Differenzen ›inszeniert‹«.2

Die Aufgabe des neuen Buches ist es, die Dimensionen, aber auch die Grenzen zu skizzie-
ren, in denen Goethes »Umgang mit Interkulturalität in den weiteren Rahmen seines Den-
kens« (S. 14) eingeordnet werden kann. Schon Fritz Strich hatte in seiner 1946 erschienenen 
Studie Goethe und die Weltliteratur ein grundlegend transnational orientiertes Goethebild 
entworfen und seine ›Weltliteraturwissenschaft‹ einer nationalistisch orientierten Germanis-
tik entgegengestellt.3 Anders als Strich ist Mecklenburg in der Tradition der interkulturellen 
Germanistik zu verorten, die in den letzten 25 Jahren versucht hat, transkulturelle und trans-
nationale Dimensionen in den Kanon der Germanistik aufzunehmen, sich dabei aber oft auf 
eine orientalische Perspektive beschränkt. 

Auch Mecklenburgs Untersuchungen beziehen sich fast ausschließlich auf Goethes Be-
züge zur Welt des Orients, obwohl er anfangs noch betont, dass »Goethes interkultureller 
Horizont […] alle Weltgegenden« (S. 23) umfasse. Es sei, so Mecklenburg, Goethe selbst 
gewesen, der »lebenslang den Osten, nämlich als ›Orient‹ in verschiedenen Dimensionen, 
sehr stark favorisiert« (S. 23) habe. Durch diese lebenslange Faszination habe er den »inter-

1 Norbert Mecklenburg: Das Mädchen aus der Fremde. Germanistik als interkulturelle Literatur-
wissenschaft. München 2008, S. 9, S. 340-360. 

2 Ebd., S. 11. 
3 Fritz Strich: Goethe und die Weltliteratur. Bern 1946, 21957. Mecklenburg erwähnt die Studie von 

Fritz Strich nicht.
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kulturellen ›Nahhorizont‹ Europa erweitert« und »zunehmend in Richtung auf außereuro-
päische, ja exotische Länder« (S. 20) ausgedehnt. Mecklenburg schildert diese Entwicklung 
als lebenslangen Entwicklungsprozess in drei großen Kapiteln und insgesamt zwanzig Episo-
den: Nach der Einleitung wirft er zunächst mehrere Blicke auf »frühe und klassische west-
östliche und nord-südliche Spiele«. Auf die frühe Auseinandersetzung mit Voltaire und sei-
nem Mahomet (II), bei der Goethes ›Islamophilie‹ (S. 59) erstmals zu erkennen ist, folgt sein 
Interesse am Volkslied (III) sowie die Verlagerung des Iphigenie-Stoffes in den östlichen 
Kulturraum des Schwarzen Meeres (IV). Aus interkultureller Perspektive weist auch die Re-
zeption der Iphigenie in der Gegenwartsliteratur (V) und die interkulturelle Auseinander-
setzung mit dem Vampirismus (VI) nicht nur auf eine thematische Differenz zwischen Antike 
und Moderne, sondern auf das universelle Konfliktfeld zwischen »individuellen Lebens-
ansprüchen« und »gesellschaftlich-kulturellen Rahmenbedingungen« (S. 164) hin.

Im Kontext der vor allem literarisch vermittelten Orientperspektive nimmt dann die Ita-
lienische Reise eine Sonderstellung ein (VII): Zum einen ist sie ein deutliches Bekenntnis 
Goethes zum südlichen – oder vielleicht besser: mittelmeerischen – Kulturraum in seiner 
gesamten kulturgeschichtlichen Tiefe, zum anderen hat die konkrete Reiseerfahrung Goethes 
Vorstellung von Fremdheit nachhaltig geprägt. Laut Mecklenburg wurde in Italien der Weg 
für die nachfolgenden orientalischen Diskurse geebnet: »Welche Einstellungen und Konzepte 
der Italienischen Reise sind für Goethe insgesamt charakteristisch und haben auch für seine 
übrigen interkulturellen Erfahrungen und Schreibprojekte Bedeutung?« (S. 166). Mecklen-
burg betont, dass die Niederschrift der Italienischen Reise mit der Entstehungszeit von 
 Goethes bedeutendstem interkulturellen Projekt zusammenfällt: dem West-östlichen Divan, 
dem Mecklenburg das gesamte zweite Kapitel (VIII-XV) widmet. Die ›kritische Analyse‹ des 
Divan beginnt mit einer grundlegenden Einführung in die formale und entstehungsgeschicht-
liche Struktur und umfasst die rezeptiven und thematischen Bezüge des gesamten Werks wie 
auch einzelner Teile. Für Mecklenburg sprengt Goethe mit dem Divan die Grenzen des Inter-
kulturellen und lässt die europäischen Normen, denen sein Denken entspringt, weitgehend 
zurück: »Das nicht nur dialogische, vielmehr polyphone Divan-Spiel […] ist nicht nur inter-
kulturell: als poetische Reise in ›Dichters Lande‹, in den Orient überhaupt als ›Ursprungs-
land der Poesie‹ und in den persischen des Hafis, sondern auch transkulturell: als experimen-
telle Grenzüberschreitung von Zeit- und Kulturräumen ins ›Land der Dichtung‹« (S. 228) zu 
verstehen. Das abschließende dritte Kapitel weitet den untersuchten Kulturraum nochmals 
aus: Mit Indien (XVI-XVII) und China (XVIII-XIX) werden Kulturräume relevant, in denen 
der scheinbare Exotismus nicht mehr als fremd, sondern nah und analog zur eigenen kultu-
rellen Erfahrung gesehen wird. Goethe relativiert die kulturelle Differenz zu China durch 
den Vergleich mit ästhetischen Modellen der griechischen Antike. 

Den Abschluss bildet die Auseinandersetzung mit dem Zentralbegriff der goetheschen 
Transnationalitätskonzeption, dem Begriff ›Weltliteratur‹. Mecklenburg unterscheidet in 
Goethes diskursbegründender Verwendung vier Bedeutungsebenen: Erstens ist ›Weltlitera-
tur‹ der Gegenbegriff zur Nationalliteratur, zweitens steht ›Weltliteratur‹ für die Modernisie-
rung der Literatur durch »Internationalisierung und interkulturelle Kommunikation«, drit-
tens ist ihm die Aufgabe der »poetologische[n] Differenzbestimmung« von moderner und 
»traditioneller« Literatur eingeschrieben, und viertens entwickle Goethe hier die Vorstellung 
eines Kanons (S. 432). Auch wenn Mecklenburg anderes nahelegt, so geht dieses Weltlitera-
turverständnis weniger auf Goethe als auf Mecklenburg selbst und seine Vorstellung von 
Interkulturalität zurück. So ist z. B. die Kanonfrage mit Goethes Vorstellungen von Weltlite-
ratur unvereinbar, wie die von Mecklenburg weitgehend übersehene bzw. übergangene kom-
paratistische Weltliteraturforschung nachhaltig deutlich gemacht hat. Mecklenburgs Ansatz 
ist vielleicht als humanistischer Individualismus zu bezeichnen und verkörpert ein ethisches 
Ideal der interkulturellen Germanistik: »Eigenes darf immer Ausgangspunkt, aber nie fester 
Maßstab sein: Fremdes ist nicht als solches wertvoll, sondern als eine andere Verkörperung 
des Menschlichen; Grenzen des Verstehens und auch der Anerkennung sind hinzunehmen« 
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(S. 453). Unter dieser Prämisse wird Goethes Interesse an orientalischen Figuren der Fremd-
heit zum Vorläufer der interkulturellen Literaturwissenschaft. Doch die Beschränkung auf 
den Orient ist nicht Goethe, sondern der interkulturellen Germanistik zuzuschreiben, die 
hier ihren diskursiven Fixpunkt hat. Die aktuelle komparatistische Forschung hat dagegen 
durchaus umfassendere Modelle transnationalen Denkens auch in ihren historischen Dimen-
sionen entwickelt. Sofern Mecklenburg sie überhaupt zur Kenntnis nimmt, weist er diese 
Studien entweder mit dem Vorwurf des Eurozentrismus zurück (vgl. S. 443) oder lehnt ihre 
Vertreter polemisch als ›goethefromm‹ (S. 445) oder als ›postmoderne Besserwisser‹ (S. 384) 
ab, da sie nicht einmal die bedeutende Rolle Herders und der Romantik für Goethes Welt-
literaturdenken bedacht hätten (S. 451). 

Diese unberechtigten Vorwürfe werden jedoch zum Bumerang: Sieht man von etwas mehr 
als zwei Seiten im Weltliteratur-Kapitel ab (S. 450-452), so fehlen auch bei Mecklenburg 
grundlegende Überlegungen zur Vermittler- und Vorbildrolle Herders. Seine eigene Goethe-
fixiertheit verhindert die notwendige Ausdifferenzierung eines transnationalen Diskursfeldes 
jenseits von Goethe, dessen interkulturelle Identität durchweg behauptet, aber nicht wirklich 
hergeleitet wird. Und postmodern, vielleicht auch poststrukturalistisch ist besonders der 
Spielcharakter, den Mecklenburg Goethes Werk systematisch unterstellt, ohne eine theore-
tische Grundlage für dieses Konzept zu liefern. Bei aller Bedeutung Goethes für die transna-
tionale Ausweitung des kulturellen Denkens in der Sattelzeit leidet Mecklenburgs interkultu-
reller Goethe an der Ausschließlichkeit der orientalischen Perspektive und ist weit von dem 
kosmopolitischen Humanisten entfernt, der hinter Goethes Weltliteraturdiktum und seiner 
diskursiven Entwicklung zu entdecken wäre.

Peter Goßens

Anne Holzmüller: Lyrik als Klangkunst. Klanggestaltung in Goethes Nachtliedern 
und ihren Vertonungen von Reichardt bis Wolf. Freiburg i. Br. 2015, 468 S.

Ober- und Untertitel der Studie von Anne Holzmüller verweisen auf das doppelte Erkennt-
nisinteresse der Arbeit: Zum einen strebt Holzmüller eine »Rehabilitierung des Klanges […] 
von Sprache« (S. 20 f.) an und will damit einen sprach- und literaturtheoretischen Beitrag  
mit Blick auf die Gattung Lyrik leisten. Zum anderen ist ihre Studie auch als literar- und 
musikhistorischer Forschungsbeitrag zur Liedgestaltung und Liedvertonung im 19. Jahrhun-
dert zu verstehen, der mit der Wahl des Gegenstandes – Goethes Nachtliedern Wandrers 
Nachtlied und Ein gleiches – auch für die Goethephilologie von Interesse ist. Gerade dieser 
zweite Anspruch von Holzmüllers Studie ist es, der einen Gewinn für die autorphilologische 
und literaturgeschichtliche wie auch die musikwissenschaftliche Liedforschung darstellt. 

Das erklärte Ziel des systematischen ersten Teils ist es, erstens »sprachklangliche Gestal-
tung im Gedicht gegen die hermeneutische Marginalisierung als sinnliche Außenseite eines 
Inhalts zu rechtfertigen und als ästhetisch eigenständige Größe zur Geltung kommen zu 
lassen« und zweitens »sprachliche Klanglichkeit gegenüber einer alternativen, vermeintlich 
materiell überlegenen Klanglichkeit, der Musik, zu behaupten und sich auch ihrem Verbleib 
im Zusammentreten von Lyrik und Musik zu widmen« (S. 18). 

Gerade dieses zweite Anliegen eröffnet eine anregende Perspektive für das interdiszipli-
näre Feld der Liedforschung und erweist sich als fruchtbar für den zweiten, den historischen 
Teil der Arbeit: In den Analysen zu Goethes Nachtliedern steht für Holzmüller die Frage 
nach den genuin sprachlichen Verfahren der Klangerzeugung im Zentrum. In den sich an-
schließenden Analysen der Vertonungen von Reichardt, Loewe, Schubert, Wolf, Zelter und 
Schumann fragt sie konsequenterweise insbesondere danach, ob und gegebenenfalls wie die 
Komponisten auf die vom Sprachmaterial der Gedichte angebotene Klanglichkeit reagieren. 
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Vorab attestiert sie Goethe eine »Material-Poetologie« (S. 182), aus der sie die besondere 
Relevanz klanglicher Aspekte für einen Zugang zu seiner Lyrik ableitet. 

Die Ergebnisse der sehr kenntnisreich und genau vorgenommenen Gedichtanalysen kön-
nen hier nicht im Einzelnen wiedergegeben, sondern nur an wenigen Beispielen veranschau-
licht werden: So weist Holzmüller für das erste Nachtlied auf zwei aus Längen und Kürzen, 
vokalischer und konsonantischer Dominanz konstituierte kontrastierende Klangfelder hin 
und fasst beide Lieder zusammen als (auch klanglich) durch die Goethe’sche Idee von der 
Einheit in der Vielheit miteinander verbundene Texte auf. Aus dieser klangorientierten Per-
spektive werden auch autor- und editionsphilologisch interessante Fragen zu Wortverände-
rungen in den einzelnen Fassungen neu motiviert. 

Bei der Analyse der Vertonungen zeigt sich, dass die Komponisten mitunter sehr wohl auf 
die sprachklangliche Faktur der Gedichte reagieren: So nehmen etwa Wolf und Loewe das in 
Goethes erstem Nachtlied klanglich gestaltete Prinzip der Dopplung mit den Mitteln der 
Musik kompositorisch auf. 

Diese literatur- wie auch musikwissenschaftlich kenntnisreichen Beobachtungen zur 
klanglichen Faktur von Goethes Texten und ihren musikalischen Aneignungen sind es, die 
für die Praxis der interdisziplinären Liedanalyse eine wichtige Ergänzung darstellen. Denn 
Holzmüller plädiert einleuchtend dafür, dass die analytische Aufmerksamkeit hier stärker als 
bisher auch auf klangliche Konvergenzen zwischen Gedicht und Vertonung auf struktureller, 
phänomenaler und diskursiver Ebene ausgedehnt werden sollte. Die liedgeschichtliche Kon-
sequenz aus ihren Analysen lautet dazu passend, dass »die Sprachmaterialvergessenheit der 
romantischen Musikästhetik offenbar kein Korrelat in der zeitgenössischen Komposi-
tionspraxis findet« (S. 448). Mit anderen Worten: Die Kompositionspraxis orientiert sich in 
Teilen sehr wohl auch an den klanglichen, nicht nur an den semantischen Eigenschaften der 
Vorlage. Dies exemplarisch an den Vertonungen beider Goethe-Lieder gezeigt zu haben, ist 
kein kleines Verdienst der Studie.

Vor diesem Hintergrund ist es bedauerlich, dass der klangtheoretische und methodologi-
sche Gewinn im ersten Teil der Studie entgegen dem selbst formulierten Anspruch, einer 
»Rehabilitierung des Klanges« zuzuarbeiten, eher gering ausfällt. Holzmüller hält am Ende 
ihrer ausgreifenden Rekonstruktionen von Sprachklangkonzepten bei Hegel, Nietzsche, 
Gumbrecht, Austin, Krämer, Iser, Derrida und Garret Stewart für ihren posthermeneutischen 
Klangbegriff folgende methodische Ableitungen fest: »Sprachklang ist / (1) hermeneutisch 
unhintergehbar, / (2) genuin sprachlich, / (3) in seiner Phänomenalität bedeutsam, / (4) an 
eine rezeptive Instanz – den Leser bzw. Hörer – gebunden, / (5) äußerlich« (S. 178). Mit  
(1) möchte Holzmüller einer als »hierarchisch-repressiv« (ebd.) bezeichneten Tendenz der 
Hermeneutik entgegentreten, die Sprachklang für interpretative Zwecke zu funktionalisieren 
sucht. (2) verweist darauf, dass die sprachliche Klanglichkeit nicht mit der musikalischen 
identifiziert werden sollte. (3) betont, dass auch die positiven Qualitäten des sprachlichen 
Klangmaterials in Struktur, Komposition und Wirkung zu bedenken sind. Dieser Wirkung 
wird gesondert auch noch einmal in (4) Rechnung getragen. (5) ist Holzmüllers enger Orien-
tierung an Derridas Zeichenverständnis geschuldet: ›Äußerlich‹ ist Klang ihr zufolge in-
sofern, als sich die Klangsignifikanten der hierarchischen Rückbindung an das Signifikat 
entziehen können bzw. sollen. 

Diese von Holzmüller selbst so bezeichneten fünf »Orientierungspunkte« (S. 177) sind 
zum Teil weniger strittig, als dies in der Studie behauptet wird, und zum Teil zu vage, um die 
Lyrikanalyse tatsächlich auch methodisch befruchten zu können: (Ad 1) Der Klangbegriff ist 
mit Blick auf die derzeitige Praxis der Lyrikforschung weniger brisant, als es die Rede von 
einer »hierarchisch-repressiven Tendenz« einer offenbar als uniform vorgestellten Herme-
neutik nahelegt.1 Ich kann jedenfalls nicht erkennen, dass die gegenwärtige Lyriktheorie 

1 Für einen Nachweis, dass die Geschichte der Hermeneutik keineswegs so einheitlich zu konzipieren 
ist, wie dies in der vorliegenden Studie offenbar angenommen wird, vgl. z. B. Wolfgang Detel: Geist 
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oder Lyrikanalyse von einer solch repressiven Tendenz gekennzeichnet wäre, der es die Re-
habilitierung des Sprachklangs abzuringen gilt.2 Vielmehr gibt es praktische Probleme, die 
einer umfassenderen Berücksichtigung der von Holzmüller ausgewiesenen Aspekte von 
Sprachklang in der Lyrikforschung entgegenstehen. Denn eine Vielzahl von methodischen 
Fragen, die sich aus der Berücksichtigung dieser Aspekte ergeben, ist noch nicht gelöst:  
(Ad 2) Worin genau unterscheiden sich sprachlicher und musikalischer Klang? (Ad 3) Wie 
lassen sich phänomenale Qualitäten von Sprachklang intersubjektiv nachvollziehbar erfas-
sen? (Ad 4) Wie verarbeiten Hörer sprachliche und insbesondere lyrische Gebilde? (Ad 5) 
Wie lassen sich Divergenzen und Konvergenzen von Sprachklang und Semantik beschreiben 
und welche Relationen sind hier überhaupt einschlägig? Wo stößt ein solches Verfahren der 
Relationierung an seine Grenzen oder erweist sich als nicht gewinnbringend? 

Anders gesagt, sind es vor allem methodologische und interpretationstheoretische, weni-
ger ›machtpolitische‹ Fragen, die einem differenzierteren Einbezug klanglicher Aspekte in die 
lyrikanalytische Praxis bisher noch entgegenstehen. Eine Klärung solcher in Holzmüllers 
Klangbegriff eher implizit aufgeworfenen Fragen findet angesichts der sich oft verselbständi-
genden und durchaus pauschalisierenden Hermeneutik-Kritik, die in der Studie geübt wird, 
aber leider nur am Rande statt.3 

So bietet die Studie nicht mehr und nicht weniger als anregende Hinweise für eine an 
klanglichen Aspekten interessierte Lyrik- und Liedforschung und eine sehr aspektreiche, neu 
perspektivierte Auseinandersetzung mit den klanglichen Merkmalen von Goethes Nacht-
liedern und einigen prominenten Vertonungen. 

Claudia Hillebrandt

Dieter Strauss: Goethes Wanderjahre in Lateinamerika und der Südsee. Frank-
furt a. M. 2014, 117 S.

Auf dem so reich bestellten Feld der Goethe-Forschung sind die Kontakte des Dichters zu Süd-
amerika bislang eher spärlich wahrgenommen worden – im Gegensatz zu Goethes Verbin-
dungen nach Nordamerika, die häufiger in den Blick der Wissenschaft gerieten. Zwar liegt mit 
Sylk Schneiders Buch Goethes Reise nach Brasilien. Gedankenreise eines Genies seit 2008 eine  
erste selbständige Darstellung vor, doch hat der Autor der vorliegenden Studie das Brasilien-

und Verstehen. Historische Grundlagen einer modernen Hermeneutik. Frankfurt a. M. 2011. Dar-
über hinaus haben verschiedene Hermeneutiker die Hermeneutik-Kritik der letzten Jahrzehnte auf-
genommen und daraus theoretisch-methodische Konsequenzen gezogen. Vgl. z. B. Carlos Spoerhase: 
Autorschaft und Interpretation. Methodische Grundlagen einer philologischen Hermeneutik. Berlin, 
New York 2007. 

2 Holzmüller selbst verweist hier auf eine Reihe neuerer Publikationen aus dem interdisziplinären Feld 
der Klangwissenschaft bzw. der Sound Studies, deren zunehmende Institutionalisierung bereits gegen 
die These von der fortgesetzten Marginalisierung von Klang und insbesondere Sprachklang spricht. – 
Mit Blick auf die Lyrikforschung wäre ergänzend z. B. Rüdiger Zymners lyriktheoretische Studie  
zu nennen, die der hohen Relevanz der phonischen bzw. graphischen Faktur lyrischer Gebilde ex-
plizit Rechnung trägt (ders.: Lyrik. Umriss und Begriff. Paderborn 2009). Auch ließe sich auf die 
Forschungsprojekte zum poetischen und rhetorischen Sprachgebrauch verweisen, die derzeit am  
Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik von Winfried Menninghaus und Mitarbeitern durchge-
führt werden: https://www.aesthetics.mpg.de/forschung/abteilung-sprache-und-literatur/poetischer- 
und-rhetorischer-sprachgebrauch.html (letzter Abruf 23.11.2015).

3 Bedenkenswert ist zum Beispiel Holzmüllers aus Derridas Phonozentrismusvorwurf abgeleiteter 
Vorschlag, auch die Schriftbildfläche von Gedichten als potenziell klanglich wirksame Merkmale der 
Faktur zu berücksichtigen.
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Thema erneut aufgegriffen und um Bezüge auf Lateinamerika und die Südsee ausgeweitet. 
Schneiders Untersuchung wird oft zustimmend herangezogen, ohne dass Dieter Strauss – 
was sich im Vorwort angeboten hätte – seine eigene Position ausreichend kenntlich macht.

Die ersten beiden Kapitel, die Goethes »Prädisposition für Reisen« und seine »eigene[n] 
Reisen« (S. 5) beschreiben, münden in die These, dass spätestens 1806 eine »reale Flucht in 
die weite Welt […] ausgeschlossen und auch nicht mehr notwendig« (S. 24) gewesen sei und 
Goethe fortan Gedankenreisen unternommen habe; diese werden dann im dritten Kapitel 
knapp referiert. Dazu wird Goethes Biographie bis 1806 im Zeitraffertempo erzählt und 
durchweg in modernem ›Sound‹ (mit Vokabeln wie »relaxt«, »boomen«, »Blackout«, 
»Peepshow«, »Striptease« oder »Jetlag«) dargeboten; Irrtümer und Versehen, die sich dabei 
einstellen, können hier nicht in extenso aufgezählt werden. Richard Friedenthals Goethe-
Biographie wird häufig als Quelle herangezogen; seit dem Erscheinen des Buches sind aber 
fünfzig Jahre biographische Forschung mit zahlreichen neuen Erkenntnissen ins Land gegan-
gen. Auch die These selbst ist in Frage zu stellen. Sehr bald nach seiner Ankunft in Weimar 
hat Goethe dort seine ›Weltrolle‹ gefunden; weder vorher noch nachher hat er ernsthaft 
Flucht-Pläne in ferne Weltgegenden gehegt. Wer die alte Legende von Fluchtabsichten 
 Goethes und Lili Schönemanns nach Nordamerika, wie sie auch Strauss kolportiert, auf ihre 
Glaubwürdigkeit prüfen will, nehme aufmerksam die einzige Passage aus Goethes Feder – in 
Dichtung und Wahrheit – zur Kenntnis, die darauf anspielt: 

Wohlwollende hatten mir vertraut, Lili habe geäußert, indem alle die Hindernisse unsrer 
Verbindung ihr vorgetragen worden: sie unternehme wohl aus Neigung zu mir alle der-
maligen Zustände und Verhältnisse aufzugeben und mit nach Amerika zu gehen. Amerika 
war damals vielleicht noch mehr als jetzt das Eldorado derjenigen die in ihrer augenblick-
lichen Lage sich bedrängt fanden. (MA 16, S. 811) 

Hat man es hier mit einem glaubwürdigen Fluchtplan zu tun, der allein auf der Partikel ›mit‹ 
gründet?

Kapitel 4, Goethes Kontakte zu den Reiseforschern Lateinamerikas und der Südsee, bil-
det den Schwerpunkt der Darstellung, die sich als anschaulich und informativ erweist. In 
einem Punkt erweitert Strauss die bereits von Schneider porträtierte Forscherreihe, will er 
doch durch Indizienbeweise glaubhaft machen, dass der bei Goethe nirgendwo erwähnte, im 
Dienste des Zaren als Diplomat in Brasilien residierende Georg Heinrich von Langsdorff in 
Goethes Gedankenwelt eine große Rolle gespielt habe; die Indizien indes sind gering und 
überzeugen nicht. In weiteren Kapiteln konstruiert Strauss Goethes Lateinamerika- und 
Südseebild und dessen Einfluss auf das literarische Werk, wobei ebenso großzügig wie spe-
kulativ vorgegangen wird. Sehr zu bezweifeln ist, dass Goethe dort, wo er seine Texte an 
fernen Schauplätzen ansiedelt, in jedem Fall sozialutopische Vorstellungen realisieren wollte. 
Wenn er die Verse »Amerika, du hast es besser« zu Papier bringt, so mag Sehnsucht nach 
dem ganz Anderen mitschwingen, deutlicher aber noch sind Töne der Ironie und Skepsis 
gegenüber der Alten wie der Neuen Welt zu vernehmen. Dass Goethe bei seiner Begegnung 
mit Georg Forster in Mainz dessen prekäre familiäre Situation wahrgenommen und sie auf 
die Eheproblematik im Roman Die Wahlverwandtschaften übertragen habe, ist ebenso mit 
Fragezeichen zu versehen wie die (von Schneider übernommene) Hypothese, Goethe habe 
sein Liebes Lied eines amerikanischen Wilden (MA 2.1, S. 79) für die Marienbader Elegie 
umgedichtet; zwischen beiden Texten liegen Welten, außerdem wäre der Hinweis am Platz 
gewesen (wie ihn z. B. MA 2.1, S. 591, bereit hält), dass dieses Gedicht und das hinzu-
gehörige Todeslied eines Gefangnen (MA 2.1, S. 79) nicht, wie der Untertitel Aus dem 
 Brasilianischen suggeriert, Übersetzungen aus dem Portugiesischen, sondern lyrische Para-
phrasen europäischer Prosatexte sind. Strauss hätte zudem besser daran getan, auf die pro-
blematischen Mutmaßungen von Oskar Negt über den Schluss von Faust II zu verzichten, 
statt sie seinem Utopie-Modell dienstbar zu machen; im Lichte der aktuellen Faust-For-
schung halten sie einer ernsthaften Prüfung nicht stand.
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Noch einmal ist auf die Quellenfrage zurückzukommen. Generell hätten die Darlegun-
gen an Überzeugungskraft gewinnen können, wenn Strauss in Weimar die einschlägigen 
Quellen aufgesucht hätte; weder Hans Rupperts Katalog von Goethes Bibliothek noch  
Elise von Keudells Zusammenstellung Goethe als Benutzer der Weimarer Bibliothek sind  
im Literaturverzeichnis zu finden. Dann hätte auch nicht, Schneider folgend, der Begriff 
»Goethes […] Brasilien-Bibliothek« (S. 67) übernommen werden müssen, der ein falsches 
Bild von der realen Bibliothekssituation vermittelt. Eine sorgfältige Auswertung aller auf 
Brasilien bezüglichen Bücher in Goethes Bibliothek hätte wertvolle Aufschlüsse zutage för-
dern können. Allein die Lektüre der dort vorhandenen Werke des Botanikers Martius –  
als Wissenschaftler wie als Schriftsteller von hoher Qualität – hätte Belege dafür liefern kön-
nen, welche An regungen zum Faust Goethe seinen südamerikanischen Quellen am Ende 
wirklich verdankt haben mag. An die Stelle solcher Ermittlungen treten bei Strauss zuweilen 
Exkurse zur aktuellen politischen und kulturellen Situation in Südamerika, die zwar des 
Autors gute, aus eigener beruflicher Erfahrung gewonnene Kenntnis von Land und Leuten 
zu erkennen geben, im Kontext seiner historischen Darstellung aber auf einen Nebenschau-
platz führen.

Eher unzufrieden legt man das Büchlein aus der Hand. Das wichtige und reizvolle Thema 
verdiente es, gründlicher aus den Quellen und sachlich angemessener dargestellt zu werden.

Jochen Golz

Annäherung – Anverwandlung – Aneignung. Goethes Übersetzungen in poetologi-
scher und interkultureller Perspektive. Hrsg. von Markus May u. Evi Zemanek. 
Göttingen 2014, 312 S.

Der wahre Übersetzer müsse der ›Dichter des Dichters‹ sein, postuliert Novalis in seinen 
Blüthenstaub-Fragmenten, kein bloßer Nachbildner also, sondern ein eigenständiger Schöp-
fer. Die These von der Originalität der Übersetzung war Gemeingut unter Deutschlands 
führenden Autoren um 1800, die fast alle selbst fleißige Übersetzer waren und in theore-
tischen Texten reflektierten, was prinzipiell bei diesem ›Wechselverkehr‹ zwischen verschiede-
nen Sprachen und Kulturen geschieht. Die literarische Intelligenz Deutschlands verstand sich 
als Avantgarde einer Übersetzernation, geleitet von der Überzeugung, das Eigene entwickle 
sich fruchtbar nur in beständiger produktiver Anverwandlung des Fremden: In Goethes 
Worten: »Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen« (FA I, 13, S. 12).

Goethe kommt im Kontext dieser hochdifferenzierten interkulturellen Praxis und Herme-
neutik noch einmal eine Sonderstellung zu, wie Markus May und Evi Zemanek in der Ein-
leitung des vorliegenden Sammelbandes zu Recht betonen: Kein anderer hat über einen so 
langen Zeitraum aus so vielen Sprachen übersetzt, bei keinem anderen (ausgenommen viel-
leicht Ludwig Tieck) ist »eine ähnlich intensive Verflechtung von eigenem Schreiben und 
Übersetzen zu beobachten« (S. 7). Ein vollständiges Bild des Übersetzers, Übersetzungs-
theoretikers und Kulturanverwandlers Goethe kann es deshalb nicht geben; es ist kein Zu-
fall, dass bis heute keine Monographie zu diesem Thema existiert. Der Band versucht, die 
wichtigsten Aspekte abzudecken.

Die größte Gruppe von Beiträgen behandelt die Übersetzungen im strikten Sinn, die Ein-
deutschungen also von Werken aus fremden Sprachen, die Goethe beherrschte: Französisch 
(Voltaire, Diderot), Italienisch (Cellini, Manzoni), Englisch (Byron). Goethe hat aber auch 
aus Sprachen übersetzt, deren er kaum oder gar nicht mächtig war. In Bezug auf seine Über-
tragung des biblischen Hohen Liedes (1775), angeblich nach dem hebräischen Original, zeigt 
Bernd Auerochs plausibel, wie Goethe wohl eher aus Luther und dem »englischen Bibel-
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werk« (S. 33) eine vehement erotisierende Umdichtung verfertigte, die sich, was die poe-
tischen Techniken angeht, an Herders Volkslied-Konzept orientierte (Herders eigene Über-
setzung war hingegen bemüht, alles Sexuell-Anrüchige zu tilgen). 

Goethes deutsche Version des südslawischen Volkslieds Hasanaginica (1778 unter dem 
Titel Klaggesang von der edlen Frauen des Asan Aga veröffentlicht) hingegen ist die Umar-
beitung einer deutschen Übersetzung der ersten italienischen Übersetzung des serbokroati-
schen Originals. Miranda Jakisa und Christoph Deupmann demonstrieren sehr schön, wie 
in einem »Kreislauf kultureller Energien« die im Westen begeistert rezipierte Goethe-Fassung 
zu einem Re-Import in den Herkunftsraum führte und die Ballade dann dort zu einem »Ve-
hikel ethnischer Identität« werden ließ (S. 50). Die Wege des ›geistigen Handelsverkehrs‹ 
sind, wie man sieht, bisweilen verschlungen.

Eine zweite Gruppe von Beiträgen befasst sich mit Goethe-Dichtungen, die durch epoche-
machende Übertragungen angestoßen wurden: das Versepos Achilleis als Reaktion auf den 
deutschen Homer von Johann Heinrich Voß und der West-östliche Divan als produktive 
Antwort auf die Hafis-Ausgabe Joseph von Hammer-Purgstalls. Monika Schmitz-Emans 
konzentriert sich in ihren Ausführungen zum Divan auf die Noten und Abhandlungen und 
erläutert erhellend die »Verknüpfung von Geschichtsspekulativem und Typologischem« 
(S. 217) in Goethes berühmten Ausführungen über die »dreyerley Arten Uebersetzung«; das 
läuft – als eine Theorie der progressiven Universalübersetzung – auf die Einsicht hinaus, 
»dass eine einzelne Übersetzung allein stets zu wenig ist« (S. 219). Ideal ergänzt werden diese 
Überlegungen durch Sebastian Donats wertvollen Hinweis auf einen – im endgültigen Divan 
fehlenden – Entwurf Goethes, in dem dieser der dritten, »höchsten« Übersetzungsart (nach 
der »prosaischen« und der »parodistischen«) das »Verdienst« zuspricht, »uns als ein Popanz 
in das Original zu schrecken« (FA I, 3.1, S. 643). Die zur Interlinearversion tendierende 
Übersetzung als Schockerfahrung für den Leser – in Reinform gewagt hat sie damals wohl 
nur Hölderlin.

Das ›triadische Modell‹ der Übersetzungsarten, wie es die Divan-Noten vorstellen, wird 
naturgemäß in den meisten Beiträgen zumindest gestreift. Rüdiger Görner überlegt aller-
dings anhand von Goethes Neuübersetzung der Tragödiendefinition des Aristoteles (Nach-
lese zu Aristoteles’ Poetik, 1827), ob nicht beim späten Goethe eine vierte Kategorie anzu-
setzen wäre: »die vorurteilend interpretierende Übersetzung« (S. 265). Goethe übersetzt 
bekanntlich den doppeldeutigen Genitiv der berühmten Katharsis-Passage nicht als »Reini-
gung von den Leidenschaften« phobos und eleos, sondern entschieden als »Ausgleichung« 
der Leidenschaften (FA I, 22, S. 326). Er bekennt sich zu dieser »Privat-Emendation«  
(FA I, 13, S. 69) auch als übersetzungsethischer Maxime: Was am Fremden heftig dem 
eigenen Sinn widerstrebt, ist abzumildern; die Übersetzung hätte demnach – weit davon 
entfernt, ins Fremde ›hineinzuschrecken‹ – auf eine Ausgleichung, ja Versöhnung von 
Eigenem und Fremdem hinzuwirken. Auch zwischen den Kulturen sollte für Goethe nach 
Möglichkeit keine Tragik walten.

Schließlich gibt es noch zwei anregende Aufsätze zu Übersetzungsszenen im Werk (nein, 
nicht Faust vor dem Johannes-Evangelium, sondern Wilhelm Meister als Übersetzer – aus 
welcher Sprache eigentlich? – des Mignonlieds »Kennst du das Land«) und zur Über-Setzung 
von Literatur in Leben (und vice versa) anhand von Goethes Beschreibung der durch Gold-
smith-Lektüre geprägten Sesenheimer Idylle in Dichtung und Wahrheit.

Die Beiträge sind durchweg informativ und komparatistisch sachkundig; insgesamt hin-
terlässt der Band aber einen eher heterogenen Eindruck. Das liegt daran, dass viele Aufsätze 
über Goethes ›wirkliche‹ Übersetzungen sich zu sehr auf die jeweiligen Werke konzentrieren 
und darauf verzichten, größere zeitgeschichtliche und biographische Zusammenhänge auf-
zuzeigen. So handeln – um ein auffälliges Beispiel zu nennen – Sonia Goldblum und Robert 
Krause vom Voltaire-Übersetzer Goethe, ohne die Französische Revolution auch nur zu er-
wähnen. Goethe hat 1799 und 1800 die zwei Voltaire-Tragödien Mahomet und Tancrède 
übertragen. Goldblum / Krause analysieren die Tancrède-Bearbeitung, auf den ersten Blick 
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das politisch unverfänglichere Stück gegenüber dem Mahomet, in dem Goethe allein schon 
durch die Bezeichnung der Mohammedaner des 7. Jahrhunderts als ›Bürger‹ zu verstehen 
gab, worauf er die Darstellung des religiösen ›fanatisme‹ in diesem Stück bezogen wissen 
wollte. Aber auch Goethes Tancred mit seiner Eliminierung oder Abschwächung der repub-
likanischen Losungsworte ›liberté‹ und ›fraternité‹ ist offensichtlich ein weiteres Dokument 
der »grenzenlosen Bemühung, dieses schrecklichste aller Ereignisse […] zu gewältigen« 
(FA I, 24, S. 597). Die Verklärung des wahren Rittertums, für das der sterbende Tancred 
steht, weist zudem voraus auf Die natürliche Tochter, Goethes anspruchsvollstes Revolu-
tionsdrama, in dem die Heldin Eugenie zum adligen ›Götterbild in götterloser Zeit‹ (Bern-
hard Böschenstein) erhoben wird. Von all dem erfährt man hier nichts.

Mehrere Beiträge betonen, dass Goethe am intensivsten in den Jahren 1795 bis 1805 
übersetzt hat. Bei allem Respekt vor dem Cellini, seiner umfangreichsten Arbeit auf diesem 
Gebiet, sollte doch bedacht werden, dass Goethes interkulturelles Interesse in diesem Zeit-
raum und darüber hinaus vor allem Frankreich galt (auch im Divan weisen die Napoleon-
Anspielungen und die Preisung des lebhaften orientalischen Esprits wiederholt auf das 
westliche Nachbarland). Der literarisch aufregendste Text, den er jemals übersetzt hat 
(1805), ist Diderots Le neveu de Rameau. Bedauerlicherweise findet sich in Alexander 
 Nebrigs Interpretation dieser Übertragung so gut wie kein Hinweis auf Goethes anhaltende 
Auseinandersetzung mit dem revolutionären und nachrevolutionären Frankreich. Zugunsten 
der wenig plausiblen These, Rameaus Neffe sei zur Inspirationsquelle für jenes Konzept des 
Dämonischen geworden, das die Wahlverwandtschaften dann in Romanform entfalten,  
ignoriert Nebrig Goethes Anmerkungen zum Rameau, die beiläufig eine ganze Theorie 
deutsch-französischer Kulturosmose präsentieren. Aus ihnen ergibt sich eine Begründung für 
den mäßigenden Ton, in dem Goethe übersetzt. Nebrig übernimmt einfach die alte These, 
nach der der klassische Goethe es nicht über sich brachte, den kruden Naturalismus Diderots 
wiederzugeben. So steht mit Diderot ein Feuerkopf, der die widervernünftigen Kräfte im 
sozialen Leben zur Geltung bringt, dem konservativen Geheimen Rat gegenüber, der gesell-
schaftliche Unterhaltung im Rahmen des schicklichen Dialogs halten will. Die Anmerkungen 
zum Rameau ergeben ein anderes, kultursoziologisch differenzierteres Bild: Gegen die in 
Frankreich unangefochtene Norm des ›guten Geschmacks‹ musste sich Diderot, so sieht es 
Goethe, mit der Zeichnung eines extrem unkonventionellen Charakters besonders heftig zur 
Wehr setzen. Daraus ergibt sich auch die anstößige Form eines pantomimischen, die ›niedere‹ 
Körperlichkeit mit einbeziehenden Dialogs. Die deutsche Literatur hingegen kultiviert nach 
Goethe schon lange einen zunehmend kauzigen Individualismus; ihr geziemt eine Über-
tragung, die das Exzentrische in Diderots Text abmildert (das kennt der Deutsche zur Ge-
nüge) und dagegen das Geistreich-Gesellige der französischen Salonkonversation wieder 
hervorhebt. Nicht aus Angst vor den menschlichen Abgründen hat Goethe Diderot klassi-
zistisch übersetzt, sondern um das Eigene der deutschen Literatur, ihren forcierten Indivi-
dualismus, an einer fremden Literatur zu spiegeln, die es – als ihr genuin Fremdes, das Be-
freiung verspricht – fast übertrieben artikuliert und dabei wiederum die eigenen Vorzüge 
vergessen könnte: jene Pariser Urbanität, die Goethe fortan den ungeselligen Deutschen 
nahe bringen will.

In einem Band, in dem mehrfach betont wird, dass zuletzt alle Übersetzungsaktivitäten 
und -reflexionen Goethes in das Konzept der ›Weltliteratur‹ einmündeten, befremdet diese – 
milde gesagt – Unterbelichtung von Goethes deutsch-französischer Kulturkomparatistik 
(übrigens wird auch hier noch in einem der Beiträge [S. 190] die Wortprägung ›Weltliteratur‹ 
auf Christoph Martin Wieland zurückgeführt, obwohl 2008 August Ludwig Schlözer als 
Urheber nachgewiesen wurde und weitere zwei Verwendungen vor Goethe belegt sind). Das 
zeigt sich nicht zuletzt daran, dass es keinen Beitrag über Goethe als Übersetzer von Artikeln 
der Pariser Zeitschrift Le Globe gibt. Aus diesen Übersetzungen und den diesbezüglichen 
Kommentaren ging aber Goethes Weltliteratur-Diskurs hervor. Dieser hatte gewiss schon 
damals einen globalen Horizont. Im Zentrum stand indes eine vergleichende Soziologie der 
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deutschen und der französischen Intelligenz mit dem Ziel einer wechselseitigen Bereicherung 
und Korrektur der literarischen Kultur beider Länder. Daran sollte auch heute wieder ein 
Interesse bestehen. 

Manfred Koch

Goethe. Libri e viaggi. Hrsg. von Marino Freschi u. Paola Paumgardhen. Cultura 
tedesca 47/48 (2015). Neapel 2015, 339 S.

Die mittlerweile auf 48 Einzelnummern angewachsene Zeitschrift Cultura tedesca hat seit 
ihrer Gründung im Jahr 1994 schon mehrfach in thematischen Einzelheften wichtige Bei-
träge zur Goethe-Forschung publiziert. Besonders in Goethe e l’Italia (2000), Goethe e la 
scena (2001) und Goethe e le culture del romanzo (2002), aber auch in anderen thema-
tischen Nummern wie 200 anni Faust (2009) oder Weimar (2000) wurde ein Forum für den 
Dialog der italienischen und der deutschsprachigen Germanistik geschaffen. Nun liegt nach 
einer Pause von sechs Jahren ein neuer Goethe-Band vor: Goethe. Libri e viaggi – angesichts 
der Zahl der Beiträge wurde er als Doppelnummer publiziert.

Im Vergleich zu den früheren Nummern ist das thematische Spektrum der Beiträge breiter; 
es umfasst, wie im Titel mit den Oberbegriffen ›Bücher‹ und ›Reisen‹ angedeutet, zwei 
Schwerpunktbereiche. Unter der Überschrift ›Goethe und seine Leser‹ sind Beiträge ver-
sammelt, die auf spezifische Arten der literarischen und intellektuellen Auseinandersetzung 
mit Texten Goethes eingehen. Die meisten behandeln ein- oder wechselseitige Rezeptionsver-
hältnisse, zwei diskutieren Vorschläge für die aktuelle Auseinandersetzung mit dem Autor 
Goethe. Im zweiten Teil des Bandes – ›Reisen‹ – werden Teilaspekte aus dem Zusammenhang 
von Goethes Italienischer Reise untersucht, zudem finden sich Aufsätze über Goethes Auf-
enthalte in Karlsbad sowie über sein Verständnis von Europa. Abgerundet wird der Band mit 
der Publikation des in Karlsbad am 29. August 1818 verfassten Briefes an Wilhelm Dorow, 
dessen Handschrift 2013 im Archiv der Università Suor Orsola Benincasa in Neapel auf-
gefunden wurde, sowie von zwei thematisch eigenständigen Aufsätzen zum Faust und zu 
Tasso.

Die Beiträge im ersten Teil des Bandes – Goethe e i suoi lettori – widmen sich vor allem 
Rezeptionsverhältnissen, wobei sie mehr oder weniger Bekanntes mit nützlichen Differenzie-
rungen aufarbeiten. Ein thematischer Schwerpunkt liegt auf der Wahrnehmung Goethes bei 
Autoren der klassischen Moderne – Hugo von Hofmannsthal, Thomas Mann und Hermann 
Hesse. So analysiert Gabriella Catalano in Il cerchio della vita: Hofmannsthal legge il »Di-
van« di Goethe die produktive Goethe-Rezeption Hofmannsthals. Dabei rekonstruiert sie 
das Projekt eines Aufsatzes über Goethes späte Lyrik, das durch den Text über den West-
östlichen Divan gewissermaßen kommentiert werde: Hofmannsthal verstehe das Konzept 
des Lebenskreises als ein poetologisches Modell für den Divan. Sicherlich stärker diskursiv 
orientiert ist Thomas Manns Goethe-Rezeption, die Domenico Conte in Grandezza e tene-
bre. Thomas Mann interprete di Goethe referiert. In der Auseinandersetzung mit der ›Größe‹ 
Goethes, die Mann einerseits als ›naturnah‹, ›antäisch‹ oder ›olympisch‹ charakterisiert, fin-
den sich andererseits auch ›dämonische‹ Aspekte, die sich wiederum für seine Aussagen zu 
Deutschland und der deutschen Kultur vor allem in den 1940er Jahren als relevant erweisen. 
Bei Hesses Goethe-Lektüre, das zeichnet Marino Freschi nach, steht vor allem die Orientie-
rung an Goethe als einem Modell für Distanz und Neutralität in Krisenzeiten im Mittelpunkt 
(S. 119). Andere Akzente setzt Valentina di Rosa in Ein deutscher Mensch. Goethes Profil 
aus Benjamins Exilperspektive. Sie zeigt, vor allem mit Blick auf die 1936 im Exil von Walter 
Benjamin unter Pseudonym herausgegebene Anthologie Deutsche Menschen, dass Benjamin 
in »symmetrische[r] Korrespondenz mit der eigenen ›dualen‹ deutsch-jüdischen Identität« 
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»in Goethe den kongenialen Kronzeugen einer deutsch-europäischen Intelligenz [sieht], de-
ren Humanismus […] sich als kritische Geisteshaltung und ästhetische Disposition versteht« 
(S. 107). Zwei weitere Beiträge thematisieren Aspekte der Rezeption Goethes im Italien des 
19. Jahrhunderts. Während Ida De Michelis’ die italienische Rezeption des Faust im 19. Jahr-
hundert unter anderem bei Manzoni, Leopardi und Cesare Cantù und vor allem im Umkreis 
der Übersetzung des Faust I von Giovita Scalvini 1835 skizziert, erinnert Paolo D’Angelo in 
Manzoni legge Goethe (che legge Manzoni) an die komplexen Strukturen der wechselseiti-
gen Rezeption Manzonis und Goethes. Im Gegensatz zur Lehrmeinung, Goethe sei für Man-
zoni ein wichtiger Autor, konstatiert D’Angelo: Manzoni »ha letto molto Goethe e la lettura 
di Goethe ha avuto su di lui un’influenza determinante; ma si può dimostrare che il Goethe 
che ha contato per Manzoni è, sostanzialmente, il Goethe lettore di Manzoni, e critico delle 
sue opere« (S. 29).1 Manzoni, so D’Angelo resümierend, habe sich über Goethe-Lektüren 
hauptsächlich mit seinen eigenen Texten beschäftigt. Einen ungleich intensiveren Fall solch 
wechselseitiger Spiegelung verfolgt Micaela Latini mit Blick auf Goethe und Jakob Michael 
Reinhold Lenz. Untersucht wird dieses dialogische Verhältnis, das nicht nur biographische 
Aspekte hat, sondern auch poetologische und ästhetische Dimensionen einschließt, im Ver-
gleich von Goethes Die Leiden des jungen Werther und Lenz’ Der Waldbruder. Die Sektion 
›Goethe und seine Leser‹ wird abgerundet von Albert Meiers luzider Analyse der 2013 er-
schienenen Goethe-Biographie von Rüdiger Safranski. Safranski, so Meier, reproduziere ein 
längst auch in nicht-germanistischen Diskussionszusammenhängen durch eine viel differen-
ziertere Sicht ersetztes konservatives Goethe-Bild und schreibe diesem zudem ein Potenzial 
zur Bewältigung von Gegenwartsproblemen zu. Goethe werde dargestellt als »eine Art  
Heiland […], an dem das moderne Wesen genesen könnte« (S. 152). Dabei werden die auf-
schlussreichen Ambivalenzen in Goethes eigener Lebensdeutung – etwa in Urworte. Or-
phisch – zugunsten der Vorstellung, »Goethe könne seines so außergewöhnlich gelungenen, 
weil offenbar ›nicht-entfremdeten‹ Lebens wegen zum Leitstern dafür dienen, wie sich mit 
den Defiziten der Gegenwart am besten zurechtkommen lässt« (S. 149), im Zuge der Affir-
mation des postulierten gelungenen Lebens affirmativ eingeebnet. Ganz anders ist der An-
satz von Grazia Pulvirenti und Renata Gambino, die eine neurowissenschaftliche Goethe-
Lektüre vorschlagen. Ausgehend von der Szene Finstere Galerie in Faust II und der 
vieldiskutierten Problematik der Mütter wird nach einem etwas lang geratenen Referat über 
Konzepte der Imagination in der Goethe-Zeit eine neurokognitive Interpretation der Szene 
vorgeschlagen. Sie mündet in die These, dass der literarische Text ein idealer Reflexionsraum 
für die Metareflexion kognitiver Prozesse sei (S. 163). Tatsächlich sind die Analogien zwi-
schen Goethes Text und der Theorie auf struktureller Ebene nachvollziehbar – ob sie über 
eine freilich anregende neurokognitive Reformulierung philologischer Erkenntnisse hinaus-
gehen, bliebe zu diskutieren.

Der zweite Teil des Bandes wird eröffnet von Ernst Osterkamps Vortrag Goethe und 
Europa, in dem anschaulich nachgezeichnet wird, dass ›Europa‹ in geographischer und kul-
tureller Hinsicht »eine so selbstverständliche Wirklichkeit [war], dass es ihm niemals proble-
matisch werden konnte« und »in politischer Hinsicht […] so wenig eine Einheit« (S. 195), 
dass es für ihn ebenfalls kein Problem darstellte. Gleichwohl hätten ihn die einzelnen Staaten 
und Nationen – vorrangig Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland – natürlich 
immer beschäftigt. »[M]it einer in Jahrtausenden gewachsenen einzigartigen Kultur gesegnet 
und doch belastet vom Fluch der Geschichte« – so schließlich habe der alte Goethe Europa 
gesehen; als einen »Kontinent der politischen Dogmen und der sich radikalisierenden Na-
tionalismen« (S. 211), dem er seine Konzepte eines Weimarer Weltbürgertums und einer 
Weltliteratur entgegensetzte, die sich dem »Denken in nationalen oder kontinentalen Alter-

1 Manzoni »hat Goethe viel gelesen, und die Lektüre Goethes hatte auf ihn entscheidenden Einfluss, 
aber man kann nachweisen, dass der für Manzoni relevante Goethe im Wesentlichen Goethe als Le-
ser Manzonis sowie als Kritiker seiner Werke ist« (Übersetzung F. L.).
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nativen« (S. 212) entschieden verweigerten. In den weiteren Beiträgen werden recht unter-
schiedliche Aspekte von Goethes Italienreise thematisiert. Bruno Toscano zeigt, dass Goethes 
Ausführungen über Spoleto den im 18. Jahrhundert für viele italienische Städte charakteris-
tischen Gegensatz zwischen Bewahrung der antik-mittelalterlichen Kultur und moderner 
Stadtgestaltung samt beginnender Neustrukturierung plastisch erfassen. Aus Goethes Irrita-
tionen über die neapolitanische Gesellschaft, deren Angehörige sich im Horizont seines – am 
Weimarer Hof orientierten – gesellschaftlichen Orientierungswissens wie Kinder gehen las-
sen, entwickelt Stefan Nienhaus eine erhellende Analyse von Goethes Außenseiterposition in 
dieser Gesellschaft, aber auch während des Rom-Aufenthalts. Im Gegensatz dazu liefert 
Roberto Zapperi in Goethe in Sicilia eine eher summarische Auflistung der Altertümer, mit 
denen sich Goethe in Agrigent und Catania beschäftigte, sowie des Erdbebens von Messina. 
Mit Blick auf die Auszüge aus einem Reise-Journal aus den Jahren 1788/89 zeigt Gianluca 
Paolucci, dass Goethe die an botanischen Studien entwickelte Morphologie bereits hier auf 
seine Beobachtungen der italienischen Kultur zu übertragen versucht, wobei diese Ansätze in 
den entsprechenden Passagen der Italienischen Reise stark reduziert sind. Gewissermaßen 
eine Gegenlektüre zur im Band dominanten Beschäftigung mit der Italienischen Reise bietet 
Paola Paumgardhen: Ausgehend von der Beobachtung, dass die meisten seiner Reisen zwi-
schen 1785 und 1823 Goethe nach Karlsbad führten, unterzieht sie Reiseeindrücke und Be-
gegnungen einer resümierenden Zusammenschau.

Zwei Aufsätze entziehen sich der thematischen Ausrichtung des Bandes. In einem isoliert 
Marino Freschi auf der Grundlage einer Historisierung des Nihilismus-Konzepts entspre-
chende Motive im Faust und besonders in der Gestalt Mephistos. Jutta Linder analysiert die 
nautische Schlussmetapher von Tasso – im Gegensatz zur dominanten Forschungsmeinung – 
als ein Zeichen für die Rettung der Hauptfigur.

Alles in allem liefert der Band wichtige Perspektiven auf die italienische Goethe-For-
schung. Durch die Beiträge aus der deutschen Germanistik werden zudem Möglichkeiten 
eines Dialogs zwischen innerdeutscher und italienischer Germanistik aufgezeigt. Thematisch 
ist der erste Teil der Nummer mit seiner Konzentration auf produktive und komplexe Rezep-
tionsverhältnisse strukturierter, dennoch eröffnen auch die Einzelbeiträge des zweiten Halb-
bands sowie die zusätzlichen Aufsätze ein lockeres Spektrum von Diskussionen rund um die 
Italienische Reise. Insgesamt ergibt sich ein lesenswerter Querschnitt der aktuellen italie-
nischen Goethe-Forschung.

Fabian Lampart

Gianluca Paolucci: Ritualità massonica nella letteratura della Goethezeit. Roma 
2014, 638 S.

Mit seiner epochalen Dissertation von 1954 (1959 unter dem Titel Kritik und Krise. Ein 
Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen Welt veröffentlicht) hat der Sozialhistoriker Rein-
hart Koselleck mit Nachdruck darauf aufmerksam gemacht, dass just im ›siècle des lumières‹ 
auch die Freimaurerei ihre Blütezeit durchlebt: »Aufklärung und Geheimnis treten von An-
beginn an auf als ein geschichtliches Zwillingspaar« (S. 49). An diese seitdem in zahllosen 
Studien von Literaturwissenschaftlern und Kulturhistorikern vertiefte Beobachtung schließt 
nun die immens umfangreiche Untersuchung des römischen Germanisten und Komparatis-
ten Gianluca Paolucci zur ›freimaurerischen Ritualität in der Literatur der Goethezeit‹ an: 
Auch sie setzt sich mit der nur vordergründig paradoxen Tatsache auseinander, dass im 
18. Jahrhundert Aufklärung und Freimaurerei, Vernunft und Mystik offenbar bestens har-
monieren. Für Paoluccis Zugriff entscheidend ist dabei, dass er die zwei Hauptvarianten der 
europäischen Freimaurerei gleichermaßen ernst nimmt und neben der rationalistisch-deisti-
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schen Spielart im Sinne von Johann Adam Weishaupts (1748-1830) Illuminaten-Orden auch 
der von Emanuel Swedenborg (1688-1772) geprägten mystisch-theosophischen Richtung 
nachgeht. Die Entwicklungsgeschichte beider Strömungen bildet demgemäß das Sinn-
zentrum des ersten Großkapitels, das auf der Grundlage stupender Quellenkenntnis rekons-
truiert, wie sich die Freimaurerei im Zeitalter der Vernunft zum charakteristischen Kul-
turphänomen herausbilden konnte.

Die mit dem angesehenen Premio Giuliano Baioni (2012/2013) für die beste germa-
nistische Dissertation Italiens ausgezeichnete und mit einem Vorwort des für das 18. Jahr-
hundert vorzüglich ausgewiesenen Mentors Marino Freschi (Rom) begleitete Qualifikations-
schrift konzentriert sich nach dem einleitenden Rückblick auf die Entwicklungsgeschichte 
der ›massoneria‹ ganz auf die Spiegelungen freimaurerischer Praxis in der zeitgenössischen 
Dichtung. Der Blick reicht dabei weit über die Grenzen der deutschsprachigen Dokumente 
hinaus: Neben den einschlägigen Werken Lessings, Schillers, Wielands, Jung-Stillings, Carl 
Grosses und natürlich Goethes kommen deshalb Jean Terrassons Sethos (1731), der erste 
und gattungsbildende, nicht zuletzt für Mozarts Zauberflöte grundlegende Geheimbund-
Roman der europäischen Literatur, sowie William Blakes The Marriage of Heaven and Hell 
(1790-1793 entstanden), Louis-Claude de Saint-Martins Le Crocodile, ou La guerre du bien 
et du mal (1799) und Mary Shelleys Frankenstein (1818) ausführlich zur Sprache.

Immer steht das Wechselspiel von Theorie und Praxis im Vordergrund, d. h. die Art und 
Weise, wie Denken und Handeln der vielfältigen Logen in Romanen oder auf der Bühne  
reflektiert worden sind. Demzufolge gilt das eigentliche Interesse weniger den politisch- 
gesellschaftsreformatorischen Ideen der Freimaurer als ihrer ›performatività‹ bzw. dem 
›Transformationspotenzial seiner Zeremonien und Riten‹ (vgl. S. 17). Paolucci will im Be-
sonderen aufzeigen, dass sich in den herangezogenen Texten nicht allein die Wirklichkeit der 
Freimaurerei spiegelt, sondern dass diese literarischen Werke selbst als ›Rituale‹ zu begreifen 
sind, die ›ihre Leser bzw. Zuschauer darin einbeziehen wollen‹ (vgl. S. 18 f.).

Kosellecks Kritik und Krise dient dieser Argumentation als eine Art Leitfaden, dessen 
kulturgeschichtliche Einsichten erlauben, die spezifisch literarische Produktivität der Frei-
maurer-Motivik von Lessings Nathan der Weise über Jung-Stillings Das Heimweh und 
Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre bis hin zu Schillers Don Karlos und Mary Shelleys 
Frankenstein als ›bewusste Ausweitung‹ der Initiationspraktiken auf das Publikum ›außer-
halb des heterotopischen Raums der Logen‹ zu erklären (vgl. S. 26).

Die ›Goethezeit‹ steht dabei nicht allein aus dem Grund im Zentrum, dass Goethe selbst 
›ein aufmerksamer Beobachter der Schicksale des freimaurerischen Universums‹ war (vgl. 
S. 18) und in mehreren Logen praktische Erfahrungen sammeln konnte. Wichtiger ist, dass 
die deutschsprachige Literatur an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in offenbar stär-
kerem Ausmaß als die französische oder die englische Motive und Themen der Freimaurerei 
aufgegriffen und ausgestaltet hat. Im Interesse der Vollständigkeit spürt Paolucci diesen Re-
aktionen zwangsläufig auch dort nach, wo man wie bei Lessing und Wieland das Entschei-
dende bereits weiß. Mehr Freiraum findet seine Gedankenführung bei Autoren, die der 
zweiten Reihe angehören (speziell Johann Heinrich Jung-Stilling) oder bei denen verdeckte 
Freimaurer-Bezüge explizit zu machen sind. Besonders engagiert verfährt in diesem Zu-
sammenhang das Zentral-Kapitel zu Schillers Don Karlos: Paolucci erläutert das Konzept 
der ›ästhetischen Erziehung‹ als Analogon zum Hauptziel der Freimaurerei (vgl. S. 70) und 
charakterisiert die Mission des Marquis Posa demgemäß als Versuch, ähnlich wie Adam 
Weishaupts revolutionärer Illuminaten-Orden eine Umgestaltung der Wirklichkeit von oben 
herbeizuführen. Methodologisch ist das nicht ganz unbedenklich, weil die Beweisführung 
immer wieder darauf hinausläuft, Affinitäten zwischen einer Episode in Schillers Trauerspiel 
und Aussagen von Freimaurern offenzulegen. Die eigentliche Textarbeit am Don Karlos 
unterbricht Paolucci daher auffällig oft, um in gelegentlich langen Zitaten auf Entsprechun-
gen in freimaurerischen Zeugnissen zu verweisen. Dass dieses Vorgehen auf unsicherem Bo-
den geschieht, deuten ehrliche Formulierungen wie diese an: ›Wenn wir den Don Karlos im 
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Licht solcher Dokumente interpretieren, dann wird es schwierig, ihre Affinität zu Inhalten 
des Dramas nicht zu bemerken‹ (vgl. S. 410).

Ähnliche Selbstproblematisierungen kennzeichnen auch die beiden Schluss-Kapitel, die 
sich mit Goethes Wilhelm Meister-Romanen befassen. Paolucci begründet die Umarbei-
tung der Fragment gebliebenen Erstfassung Wilhelm Meisters theatralische Sendung zu 
Wilhelm Meisters Lehrjahre mit Goethes zwischenzeitlicher Praxiserfahrung als Illuminat 
und nimmt das neu eingeführte Motiv der ›paramasonischen‹ Turmgesellschaft (vgl. S. 515) 
als Beleg dafür, dass Wilhelms Entwicklungsgang in den Lehrjahren als ›freimaurerische 
Lehrzeit‹ (vgl. S. 555) zu verstehen sei. In diesem Sinn würde Wilhelm Meister eine ›frei-
maurerische Initiation‹ (vgl. S. 520) nach illuminatischem Muster durchlaufen, während  
die Turmgesellschaft zugleich den ›Mystifikationen und anderm Hokus Pokus‹ (vgl. Lehr-
jahre, VIII, 5) der theosophischen Freimaurerei nach Swedenborgs Vorbild eine Absage er-
teilt (vgl. S. 518).

In der Tat bedienen sich auch die Lehrjahre des in zeittypischen Freimaurer-Romanen 
häufigen Topos des ›Unbekannten‹ und Paolucci betont mit gutem Recht, dass Goethe eben 
solche Stereotype durchaus relativiert (vgl. S. 518). Logisch heikel wird es jedoch, wenn der 
Autor Wilhelms Theater-Erfahrungen in den Lehrjahren mit dem freimaurerischen Ritual 
kurzschließt, um eine außerhalb der Loge geschehende Initiation behaupten zu können: 
›Goethe scheint im Roman also Wilhelms Theater-Erfahrung einem rite de passage und da-
mit einer freimaurerischen Initiation an die Seite zu stellen‹ (vgl. S. 551). Indem Paolucci 
Wilhelm attestiert, durch das Theater zur freimaurerischen Bewusstwerdung zu gelangen 
(vgl. S. 552), verwandelt sich die gewiss ernstzunehmende Affinität von Theater und Logen-
arbeit in eine Kausalität, von der der Wortlaut des Romans allerdings nichts weiß. Jarnos 
sarkastische Relativierung der Turmgesellschaft (VIII, 5: »eigentlich nur noch Reliquien von 
einem jugendlichen Unternehmen, bei dem es anfangs den meisten Eingeweihten großer 
Ernst war, und über das nun alle gelegentlich nur lächeln«; MA 5, S. 549) bleibt folgerichtig 
unzitiert, und auch das für Goethes Schreiben so elementare Stichwort ›Ironie‹ erscheint nur 
einmal in einer Anmerkung.

In der Verlängerung der Lehrjahre zu Wilhelm Meisters Wanderjahre sieht Paolucci dann 
eine Bestätigung seiner Deutung, dass sich das Bildungspotenzial freimaurerischer Prägung 
vielleicht weniger im Protagonisten des Romans als in dessen Lesern realisiert (›Mir scheint 
also, dass sich behaupten lässt, dass Goethes Roman selbst dazu beitragen will, diese schöp-
ferische Kraft im Leser zu stimulieren‹, vgl. S. 565). In den Wanderjahren gelangt Wilhelms 
Bildung laut Paolucci zu ihrem Abschluss (vgl. S. 571), der eng mit den rationalistisch- 
utopistischen Illuminaten-Idealen verbunden sei (vgl. S. 569). Allerdings werde eben diese 
›freimaurerische Utopie‹ am Ende der Wanderjahre unübersehbar problematisiert: ›Goethe 
scheint aufzeigen zu wollen, wie heikel diese teleologische, utopische und narrative Vision 
ist‹ (vgl. S. 587).

Eine Lektüre beider Wilhelm Meister-Romane, die weniger nach der Übereinstimmung 
bestimmter Motive mit textexternem Material fragt als nach der jeweiligen poetischen Ge-
samtkonzeption, kann Paoluccis Argumentation nicht in jeder Hinsicht bestätigen. Was er zu 
Goethe, Schiller und Wieland vorträgt, ist in seiner ostentativen Einseitigkeit jedoch ebenso 
legitim wie produktiv, weil diese ungemein sachkundigen Analysen die Historizität der Texte 
hervorheben und dazu zwingen, sie aus dem Wechselverhältnis mit dem Dichten und Den-
ken ihrer Zeit heraus zu begreifen. Dass es der so gründlichen wie kenntnisreichen Untersu-
chung darüber hinaus gelingt, unbedingt zuverlässig und umfassend das so weite Feld der 
realen wie literarischen Freimaurerei des 18. Jahrhunderts abzustecken und den Lesern ver-
ständlich zu machen, ist ohnehin kein kleines Verdienst und rechtfertigt das mutige Unter-
nehmen im Ganzen, wie immer man gegen die Deutungen im Einzelnen ›einige untertänige 
Skrupel‹ anmelden mag.

Albert Meier
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Werner A. Müller: R-Evolution – des biologischen Weltbildes bei Goethe, Kant 
und ihren Zeitgenossen. Berlin, Heidelberg 2015, 172 S.

Ein inhaltsreiches, von seiner Intention her verdienstvolles Büchlein ist anzuzeigen. Der 
Autor ist emeritierter Professor der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und für seine 
Verdienste auf dem Gebiet der Entwicklungsbiologie bekannt. Werner A. Müller hat sich 
zudem stets um die Verbreitung von biologischen Erkenntnissen in außeruniversitären Krei-
sen bemüht. Keimzelle des vorliegenden Taschenbuchs war denn auch ein populärwissen-
schaftlicher Vortrag. Dieser Ursprung bleibt im Stil des Textes spürbar, der öfters persönliche 
Stellungnahmen des Autors enthält; er zeigt sich ebenso im reichhaltigen, aber sehr hetero-
genen Bildmaterial. Erklärtes Ziel Müllers ist es, von Goethe ausgehend, Studierenden und 
interessierten Laien eine Übersicht über die Geschichte der biologischen Theorien von den 
alten Griechen bis heute zu vermitteln. Dieses Vorhaben wird damit gerechtfertigt, dass die 
wissenschaftlichen Kompendien zu dieser Thematik über den Kreis der Spezialisten hinaus 
kaum Beachtung fänden. 

Trotz großer Datendichte ist der Text leicht zu lesen. In sechzehn kurzen Kapiteln werden 
Goethes morphologische Arbeiten vorgestellt und in die Geschichte der biologischen Theo-
rien eingebettet. Graphisch hervorgehobene Einschaltungen »für Nichtbiologen« (S. 49 und 
öfter) erklären einzelne Begriffe und Hypothesen und legen den derzeitigen Stand der Kennt-
nisse dar. So weist Müller etwa darauf hin, dass zentrale Begriffe wie ›Evolution‹ oder ›Epi-
genese‹ im 18. Jahrhundert ganz andere Inhalte hatten als in der modernen Biologie. Zur 
Frage, ob Goethe als Wegbereiter der modernen Evolutionstheorie bezeichnet werden dürfe, 
die er bejaht, versammelt Müller einleitend einige einander widersprechende Zitate, mit dem 
Kommentar: »Sie spiegeln die Sichtweise derer wider, die Goethe für ihre eigene Sicht der 
Welt in Anspruch nehmen, aber auch die unsichere, schwankende Haltung Goethes selbst« 
(S. 4). Von diesem Anspruch ist der Autor nicht auszunehmen, argumentiert er doch ganz 
auf dem Boden der heutigen naturwissenschaftlichen Theorie. 

Dies zeigt sich etwa bei Goethes Suche nach der ›Urpflanze‹. Obwohl Müller angibt,  
dass die Urpflanze wohl nicht phylogenetisch zu verstehen sei, illustriert er das Kapitel mit 
»urtümlichen Pflanzen« (S. 27); darunter ist auch der Ginkgo als lebendes Fossil. Dann wid-
met sich Müller Goethes Disput mit Schiller über die Metamorphose der Pflanzen – handelt 
es sich um eine Erfahrung oder eine Idee? – und kommt in der Folge zu einer kurzen Re-
kapitulation von Platons Ideenlehre und Aristoteles’ Vorstellungen zur Entwicklung von 
Lebewesen; darunter auch die jahrhundertelang wirksame Vorstellung einer Stufenleiter der 
Wesen, die oft zu evolutionistisch klingenden Aussagen führte. 

Ein zentrales Kapitel gilt dem Morphologen Goethe: Die Entdeckung des Zwischen-
kieferknochens beim Menschen, die Idee des ›Urtypus‹ als Grundform aller Tiere und die 
Wirbeltheorie des Schädels werden thematisiert. Bei den von Müller angeführten Zitaten zur 
Entdeckung des Zwischenkieferknochens wäre allerdings eine Begriffsklärung notwendig 
ge wesen: Goethe benutzt mehrfach den Begriff ›Verwandtschaft‹, um die Beziehung zwi-
schen Mensch und Affe zu charakterisieren. Der Begriff musste in der Goethezeit nicht mehr 
als eine anatomische Ähnlichkeit bedeuten, eine Blutsverwandtschaft ist damit noch nicht 
impliziert. 

Der Autor befasst sich anschließend mit zahlreichen Wissenschaftlern und Naturphilo-
sophen der Goethezeit, bei denen Elemente des Evolutionsgedankens zu finden sind, dar-
unter insbesondere Herder und Kant. Erfrischend unprätentiös gibt er an, dass er beim Blick 
in Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit von den dort vertretenen 
kühnen Gedankengängen über eine in ständiger Entwicklung begriffene Natur überrascht 
worden sei (S. 70). 

Von den bei Müller erwähnten Naturforschern, die vor der 1859 publizierten Evolutions-
theorie von Charles Darwin Arttransformationen für möglich hielten, sei hier nur noch auf 
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Etienne Geoffroy St. Hilaire eingegangen, der 1830 im Pariser Akademiestreit gegen Georges 
Cuvier auftrat. Goethes Stellungnahme zugunsten Geoffroys verdankte sich dessen Versuch, 
das Insekt als rückwärts gefaltetes Wirbeltier zu deuten; die Gültigkeit eines einzigen anato-
mischen Typus für das Tierreich, die Cuvier verneinte, war für Goethes morphologisches 
Denken zentral. – Hierzu liefert der Entwicklungsbiologe Müller interessante Hinweise aus 
der aktuellen Forschung: Was sich morphologisch nicht halten ließ, wird durch Erkenntnisse 
der Molekulargenetik unversehens wieder gestützt. Sie zeigten nämlich, dass Wirbeltiere und 
Wirbellose einige sogenannte Hox-Gene gemeinsam haben und dass tatsächlich diejenigen 
Gene, die im Embryo der Gliedertiere die künftige Rückenseite festlegen, in Wirbeltieren die 
Bauchseite spezifizieren und umgekehrt (S. 100 ff.).

Nicht-darwinistische Entwicklungen im 19. und 20. Jahrhundert wie die idealistische 
Morphologie und die Anthroposophie werden von Müller als »Vereinnahmungen Goethes« 
bezeichnet (S. 133). Die logische Weiterführung der natürlichen Evolution sieht er im geziel-
ten Eingreifen des Menschen in die Natur durch das Mittel der Gentechnik. Er nimmt auch 
an, dass es in naher Zukunft gelingen werde, Leben im Labor erzeugen. 

Je nach Sichtweise kann man das uns Fremde oder das uns Nahestehende an Goethes 
Ideen zur Natur betonen. Müller ist ein Vertreter der modernen Naturwissenschaft und da-
her interessieren ihn Anklänge an moderne Theorien bei Goethe. Das ist legitim, doch  
führt sein ›unbefangenes‹ Herangehen an zweihundert Jahre alte Texte zu Missverständ-
nissen und Fehldeutungen. Er fällt damit hinter den gegenwärtigen Stand der Forschung 
zurück, wie er seit 2012 gut zugänglich in dem von Manfred Wenzel herausgegebenen Sup-
plementband 2 Naturwissenschaften zum Goethe-Handbuch vorliegt. Auch wird die Ent-
wicklung in  Goethes Denken kaum berücksichtigt: Er stand in den 1780er Jahren dem 
Evolutionsgedanken nahe, dachte aber nach 1800 immer mehr ahistorisch und konzentrierte 
sein Interesse auf den ideellen Gestaltwandel. Evolutionistische Gedanken seiner Zeitgenos-
sen im frühen 19. Jahrhundert nahm er mit zurückhaltender Skepsis auf, weil sie seine mor-
phologische Typusidee eher diskreditierten. 

Leider mangelt es dem Buch an philologischer Sorgfalt. Müller bezieht seine Goethezitate 
aus vielen unterschiedlichen Ausgaben – immer ohne Band- und Seitenangabe – sowie aus 
Internetquellen. Dazu kommen einige inhaltliche Fehler, die eine geringe Kenntnis von 
 Goethes Biographie verraten, etwa die Aussage, Goethe habe die Elegie Die Metamorphose 
der Pflanzen für Charlotte von Stein geschrieben (S. 21 u. 23). Schon die Entstehungszeit 
(1798) sollte klarmachen, dass die Angesprochene in diesem Gedicht Christiane Vulpius war. 
Völlig falsch zugeordnet wird ein Auszug aus dem Text Glückliches Ereignis, in dem Goethe 
1821 in seinen Heften Zur Morphologie über den Beginn seiner Freundschaft mit Schiller 
schrieb. Müller lokalisiert das Zitat so: »aus Schillers Beitrag Glückliches Ereignis in Zeit-
schrift für Morphologie 1876« (S. 29). 

So verdienstvoll es an sich ist, in einem leicht fasslichen Buch auf Goethes Beiträge zu den 
biologischen Wissenschaften einzugehen, so schade ist es, dass der Autor nicht versucht hat, 
Goethes Aussagen differenzierter und aus ihrer Zeit heraus zu beleuchten.

Margrit Wyder

Claude Paul: Les Métamorphoses du diable. Méphistophélès dans les œuvres 
 faustiennes de Goethe, Lenau, Delacroix et Berlioz. Paris 2015, 306 S. 

Mit Nikolaus Lenaus Faust (1836), Hector Berlioz’ 1846 konzertant uraufgeführter Oper 
La damnation de Faust und Eugène Delacroix’ siebzehn Lithographien zu einer franzö-
sischen Übersetzung des Faust I (1828) widmet sich die an der Universität Mannheim tätige 
Romanistin ›drei Hauptwerken‹ in der Nachfolge Goethes während des 19. Jahrhunderts‹ 



265Rezensionen

(vgl. S. 252).1 Ihre auf die jeweilige Mephistopheles-Figur perspektivierte Analyse will den 
frühen Reaktionen auf Faust I einen vertieften Einblick in die ›Evolution‹ des Stoffes abge-
winnen, indem sie am Schnittpunkt von ›Mythokritik‹, ›Rezeption‹ und ›Intermedialität‹ 
(vgl. S. 13) Goethes Version mit Lenaus ›Gedicht‹, Berlioz’ Opernlibretto und Delacroix’  
Illustrationen vergleicht. Dass die Reihung dabei gegen die Chronologie geschieht, zeugt von 
der methodischen Reflektiertheit dieses Zugriffs: Die Untersuchung weiß sich in der Pflicht, 
den medialen Besonderheiten ihrer unterschiedlichen Gegenstände Rechnung zu tragen, da 
Lenaus Text-Kunstwerk dem Drama Goethes nun einmal näher steht als Berlioz’ Komposi-
tionsvorlage, von Delacroix’ sprachlosen Bildwerken ganz zu schweigen.

Im Anschluss an Grundsatz-Erörterungen zum eigenen Vorgehen setzt die Argumentation 
mit einer ›kleinen Geschichte des Teufels‹ ein, die neben dessen Präsenz in Theologie, Volks-
glauben, Künsten und Literatur auch die mit Johann Spies’ Historia von D. Johann Fausten 
(1587) beginnende ›Faust-Tradition‹ skizziert. Das erste Hauptkapitel behandelt daraufhin 
die Teufelsfigur bei Goethe, der die ursprünglich vielerlei Teufel zu einer einzigen, allerdings 
›ausgesprochen doppeldeutig, ja widersprüchlich‹ charakterisierten (vgl. S. 64) Gestalt ver-
schmolzen hat (vgl. S. 52). Im Unterschied zur populären Historia tritt Goethes Mephisto-
pheles nicht als Inkarnation der Hölle in Erscheinung, sondern repräsentiert vielmehr einen 
›inneren Antrieb‹, dem Faust sich nicht entziehen kann (vgl. S. 11). Auf diese Ausführungen 
folgt in drei – gewissermaßen monographisch angelegten – Abschnitten die Rekonstruktion 
der Faust-Adaptionen bei Lenau, Berlioz und Delacroix.

Lenaus Mephistopheles ist dem ›anachronistischen‹ Gelehrten Faust zumindest seinem 
poetischen Gewicht nach überlegen und lehnt sich blasphemisch gegen den Schöpfer-Gott 
auf. Dabei greift der österreichische Dichter Motive Goethes auf, um sie gegen dessen Kon-
zeption zu wenden (vgl. S. 133), sodass hier am Ende der Teufel triumphiert.

In der ›dramatischen Legende‹ La damnation de Faust (›Fausts Verdammnis‹) verfällt 
Faust ebenfalls dem Versucher und nur Gretchen wird wie bei Goethe errettet. Claude Paul 
erläutert das im Wesentlichen von Hector Berlioz selbst verfasste Libretto (in Zusammen-
arbeit mit Almire Gandonnière unter Verwendung einer Faust-Übersetzung von Gérard de 
Nerval entstanden) als konsequente Umschreibung von Goethes Vorlage in romantischem 
Geist (vgl. S. 161). Hat Berlioz’ erster Versuch am Faust-Stoff (die Huit scènes de Faust, 
1828/29) noch unter dem dominierenden Einfluss Shakespeares gestanden, ist La damnation 
de Faust unter anderem von der Lenore-Ballade Gottfried August Bürgers (1773) geprägt 
und stellt Mephistopheles – wiederum wie bei Lenau – als einen unter vielen Teufeln dar (vgl. 
S. 178 u. 188). Die Besonderheit von Berlioz’ Umdeutung wird namentlich darin gesehen, 
dass Méphistophélès nun nicht mehr als Kontrahent Gottes figuriert, sondern nach der Lo-
gik eines kleinbürgerlichen Geschäftsmannes handelt, der aufgrund des Erfolgs mit Faust  
in der höllischen Hierarchie Karriere macht (vgl. S. 190). Insofern dient Berlioz’ Opern-
Mephisto nur noch als Instanz, um Fausts Mittelmäßigkeit aufzudecken und seine wohlver-
diente Verdammnis zu bewirken (vgl. S. 192).

In Eugène Delacroix’ siebzehn Lithographien, einem – allerdings auch eigenständig wirk-
samen (vgl. S. 218) – Auftragswerk zur Illustration von Albert Stapfers französischer Faust-
Übersetzung (1828), erscheint Mephistopheles ähnlich wie bei Goethe als ›chimärisches 
Wesen‹ (vgl. S. 238), das nichts mehr mit dem ›Ungeheuer des Mittelalters‹ zu schaffen hat, 
sondern in der Brust des Menschen wohnt (vgl. S. 246). Detailgenaue Analysen, die unter 
anderem bemerken, dass der Teufel hier gelegentlich Linkshänder ist (vgl. S. 243), weisen 
Delacroix’ Mephistopheles als Gegenentwurf zur Figurenkonzeption bei Goethe aus, die auf 
ein versöhnliches Ende zielt: Wie schon bei Lenau und Berlioz tritt Goethes ›Theodizee‹ bei 
Delacroix daher hinter die ›finstere bzw. höllische Dimension des Stoffes‹ zurück (vgl. S. 250).

Alle drei nachgoetheschen Faust-Versionen widersprechen insofern in ihrer je besonderen 
Verkörperung des Teuflischen der ›positiven Menschensicht‹ bei Goethe, indem sie ein ›tief-

1 Alle Zitate werden in deutscher Übersetzung unter Verweis auf die originale Seitenzahl belegt.
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schwarzes Bild des Menschen inmitten einer schweren sozialen und existenziellen Krise von 
europäischem Ausmaß‹ entwerfen (vgl. S. 250). Ein ausführliches Schlusskapitel führt die 
entsprechenden Einsichten zusammen und listet auf, worin die Werke von Lenau, Berlioz 
und Delacroix übereinstimmen bzw. voneinander abweichen, bevor eine ›Allgemeine Zu-
sammenfassung‹ die Coda bildet: Weit mehr als die Faust-Dichtung des Österreichers Lenau, 
die sich Goethes Version entgegensetzt, zeugen die Werke der Franzosen Berlioz und Dela-
croix in ihrem jeweiligen Medium von grundsätzlicher Bewunderung für Faust I, lassen zu-
gleich aber auch ein ›Gefühl des Ungenügens‹ (vgl. S. 251) an Goethes allzu optimistischer 
Auflösung erkennen. Alle drei – zu ihrer Zeit eher erfolglosen – Umdeutungen stimmen darin 
überein, der ›Theodizee‹ zu widersprechen, die bei Goethe mit einem glücklichen Ausgang 
verbunden ist, und halten ihm ihre ›extrem pessimistische Sicht‹ des Menschen und seiner 
Stelle in der Welt entgegen (vgl. S. 264 f.).

Während der Titel irreführenderweise erwarten lässt, dass Goethes ›Metamorphose‹ der 
Pflanzen und der Tiere nun durch eine des Teufels ergänzt würde, charakterisiert sich die 
ausgesprochen kenntnisreiche, gründlich recherchierte und methodisch konzentrierte Studie 
zuletzt selbst als Rekonstruktion eines signifikanten ›Polylogs der Künstler‹ (vgl. S. 267 in 
Anlehnung an Hans Robert Jauß’ Begriffsprägung ›Polylog der Dichter‹), der sich die un-
gebrochene Popularität der Teufelsfigur in einer zunehmend laizistischen Welt zunutze ge-
macht hat, um die ›finsteren Abgründe der menschlichen Seele‹ (vgl. S. 274) umso besser 
ausloten zu können.

Albert Meier

Johanna Lessmann: Italienische Majoliken aus Goethes Besitz. Bestandskatalog, 
Klassik Stiftung Weimar, Goethe-Nationalmuseum. Mit Beiträgen von Christiane 
Holm u. Susanne Netzer. Stuttgart 2015, 320 S., 288 Abb. 

Majoliken (nach der Baleareninsel Mallorca) sind keramische Erzeugnisse, die bildkünstle-
risch gestaltet und mit einer glänzenden Zinnglasur in weiß, blau, grün oder gelb bemalt 
sind. Wie Goethe Mineralien, Graphiken, Autographen, Gemmen und Medaillen gesammelt 
hat, so auch italienische Majoliken. Kataloge zu Goethes Gemmensammlung, seinen Me-
daillen, den figürlichen Bronzen, italienischen Zeichnungen und Druckgraphiken  Rembrandts 
liegen bereits vor. Nun hat Johanna Lessmann die Majoliken in einem ästhetisch ansprechen-
den, opulent bebilderten Werk vorgestellt. Ausführlich besprochen werden Goethes italieni-
sche Stücke (S. 12-17), seine Wertschätzung der Majoliken als farbenfrohe Alltagsgegen-
stände (S. 18-23), die Erwerbungspolitik (S. 24-37) und der Nürnberger Majolikahandel 
(S. 38-41); ein eigener Beitrag von Christiane Holm widmet sich der Präsentation dieser 
Keramiken im Weimarer Wohnhaus (S. 42-46). Den Schwerpunkt bildet der umfangreiche 
Katalogteil (S. 50-275), der durch Ausführungen zu den Gefäßen aus Limoges (S. 264 f.) und 
einen nützlichen Quellenanhang abgerundet wird (S. 278-320).

Im Haus am Frauenplan wird die Sammlung über dem Kamin im Gelben Saal, d. h. dem 
Speisezimmer für große Tafelrunden (S. 25, Abb. 14), und in einem eigenen Raum, dem 
Majolikazimmer, gezeigt (S. 33, Abb. 21; S. 45, Abb. 27). Goethe besaß bereits im Jahr 1804 
etwa zehn bis zwanzig Majoliken, als er mit Johann Heinrich Meyer einen Aufsatz Über 
Majolica-Gefässe für die Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung vorbereitete (S. 24, 42), der 
im Anhang des Bandes abgedruckt und kommentiert ist. Darin wird der »Kunstwerth« die-
ser renaissancezeitlichen Gefäße von den ›Weimarischen Kunstfreunden‹ mit dem antiker 
Vasen verglichen (S. 280). Goethes Wunsch, weitere italienische Stücke zu erwerben, wird im 
Frühjahr 1816 greifbar, als er sich brieflich bei Thomas Seebeck erkundigt, »ob ›man nicht 
gemahlte Fensterscheiben‹ und ›Majolica in Nürnberg zum Verkauf finden‹ könne« (S. 25). 
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Aus der Sammlung von Hans-Albrecht von Derschau in Nürnberg konnte der Dichter An-
fang 1817 42 Majoliken und drei Emailgefäße für 200 Reichstaler kaufen (S. 27). Am 
10. Februar trafen die Stücke in Weimar ein; für den Abend wurden Gäste eingeladen und 
unter Betrachtung der Neuerwerbungen mancherlei kunsthistorische Gespräche geführt 
(S. 27). In den nächsten Jahren bemühte sich Goethe um weitere Erwerbungen. Größere 
Partien kamen 1825 und 1826/27 nach Weimar (S. 29 ff.). Das »letzte Majolikageschenk 
erhielt Goethe«, wie Lessmann schreibt, »von seiner Schwiegertochter zu Weihnachten 
1829. Unter dem 25. Dezember notiert er im Tagebuch: ›Betrachtung der Majolicaschüssel, 
verehrt von Ottilien‹« (S. 35). 

Erstaunlich ist, dass sich Goethes Liebhaberei für Majolika-Gefäße nicht erkennbar mit 
seiner Italienreise in Verbindung bringen lässt (S. 18, 42). Vermutlich wurde sein Interesse 
1797 bei einem Besuch in Nürnberg geweckt, als er – aus der Schweiz kommend – gemein-
sam mit Karl Ludwig von Knebel die Kunstsammlung von Hans-Albrecht von Derschau 
besichtigte, aus der Goethe später zahlreiche Stücke erwerben sollte (S. 19). Wie Augsburg 
hatte die Frankenstadt um 1500 ihren Höhepunkt an Macht und Reichtum erlangt; vom 
unaufhaltsamen wirtschaftlichen Niedergang profitierten Kunsthandel und Sammler, da 
wertvolle Kunstgegenstände veräußert wurden und günstig gekauft werden konnten (S. 39). 
Wie Goethe selbst betont, war es »[s]eine ›Vorliebe für’s sechzehnte Jahrhundert‹«, die ihn 
verleitet habe, »›eine ansehnliche Sammlung Majolika aus Nürnberg‹ zu erwerben« (S. 18). 
Die Sehnsucht nach Farbe spielte dabei vielleicht die wesentliche Rolle. Goethe schreibt in 
einem Brief an Seebeck vom 8. November 1816: »Die Winterabende sind lang und ich sehne 
mich in dem cimmerischen Nebel nach einer solchen Augenlust« (S. 26, 44). Farben und 
Formen schienen ihm verschwenderisch schön, und man lebe »doch gerne mit Verschwen-
dern […], die sich und uns das Leben leicht machen« (S. 22). Da sich die Wirkung der Ma-
jolika erst in der »Masse« in ihrer »allerlustigsten Bedeutung« entfalte, wie es bei Goethe 
heißt (S. 22), kam ihrer Aufstellung im Wohnhaus größte Bedeutung zu. Dabei ging es dem 
Dichter, wie Christiane Holm herausarbeitet, in seinen Raumgestaltungen »nicht allein um 
eine komfortable oder repräsentative Wohnumgebung, sondern immer auch um die Einrich-
tung produktiver Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Erkenntnissituationen« (S. 42).

Herzstück des Buches ist der Katalog: 98 italienische Majoliken im Istoriato-Stil aus Ur-
bino, Castel Durante, Pesaro, Faenza und Venedig, drei Stücke aus Deutschland (Nr. 99-101), 
eine Schale aus Frankreich (Nr. 102) und drei Gefäße aus dem südfranzösischen Limoges 
(Nr. 103-105) werden (Letztere von Susanne Netzer) kenntnisreich und in exzellenten Pho-
tographien präsentiert. Die Beschreibungen folgen einem durchdachten System: Im Kopf 
werden das Bildthema der Majolika, Herstellungsort und, wenn möglich, Künstler bzw. 
Werkstatt und Entstehungszeit sowie die Provenienz genannt. Es folgt eine knappe Beschrei-
bung des Gefäßkörpers und der szenischen Darstellung. Anschließend werden die jeweiligen 
mythologischen, biblischen oder historischen Themen anhand der literarischen Quellen 
(insbesondere Ovid, Altes Testament oder Livius) vorgestellt, deren kompositorische Umset-
zung beschrieben und stilistisch eingeordnet. Vor allem galt es, die bildlichen Vorlagen – also 
die Holzschnitte und Kupferstiche – aufzuspüren, die die Majolikakünstler bei ihren Male-
reien vor Augen hatten und im Rahmen ihrer Möglichkeiten umsetzten. Dabei zeigt sich, 
dass Werke Raffaels oft als Vorlage dienten (S. 50, Abb. 1.1; S. 62, Abb. 5.1; S. 132,  
Abb. 40,1; S. 140, Abb. 44.1; S. 143, Abb. 45.1; S. 146, Abb. 46.1; S. 214, Abb. 81.1; 
S. 223, Abb. 84.2; S. 228, Abb. 87.1).

Der rundum gelungene Katalog von Johanna Lessmann führt mitten hinein in die bunte 
Welt der Majoliken und lässt uns an Goethes »Augenlust« auf das Schönste teilhaben.

Kay Ehling
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Detlef Jena: Carl Friedrich (1783-1853). Großherzog von Sachsen-Weimar-Eise-
nach. Regensburg 2013, 304 S.

Das Buch Detlef Jenas über Carl Friedrich von Sachsen-Weimar-Eisenach (1783-1853) be-
zieht sich auf eine in der Weimar-Historiographie seit langer Zeit offensichtliche Fehlstelle. 
Hellmut Th. Seemann, Präsident der Klassik Stiftung Weimar, verweist im Geleitwort zu 
diesem Buch darauf, dass Carl Friedrich im Unterschied zu vielen bekannten Protagonisten 
des goldenen und silbernen Weimarer Zeitalters in den letzten Jahrzehnten keine tieferge-
hende Beachtung gefunden hat. Seine einleitenden Worte verdeutlichen auch die bislang üb-
lichen Bezugsweisen auf Carl Friedrich: Als eigenständige Persönlichkeit stand er nicht im 
Mittelpunkt; vielmehr wurde er im Zusammenhang mit den Menschen und Geschehnissen 
seiner Umgebung dann erwähnt, wenn es beispielsweise unmöglich war, den Sohn Herzog 
Carl Augusts (1757-1828) oder den Mann Maria Pawlownas (1786-1859) völlig auszu-
sparen. Im Vergleich zu Carl Augusts jüngerem Bruder, Friedrich Ferdinand Constantin 
(1758-1793), der ein ähnliches historiographisches Schicksal wie sein Neffe teilt, musste sich 
die Fehlstelle Carl Friedrich jedoch stets präsenter ausnehmen: Immerhin handelte es sich bei 
ihm um den Erbprinzen und hernach regierenden Großherzog. 

Zu den Gründen für das Desinteresse an Carl Friedrich gehört sicher auch die traditio-
nelle Forschungsfokussierung auf den Anfang des ›Ereignisses Weimar-Jena‹, also auf die 
Entstehungszeit jener personellen wie thematischen Konstellationen, die der kleinen Stadt an 
der Ilm weltweite Aufmerksamkeit eintrugen. Rein forschungspraktisch darf zudem neben 
den Herausforderungen einer oftmals differenzierten Quellenüberlieferung die jedem Wei-
mar-Historiker bekannte, äußerst individuelle Handschrift Carl Friedrichs nicht unerwähnt 
bleiben, die den Zugang zu ihm erschwert. Die Bearbeitung von Quellen aus Carl Friedrichs 
Feder ist daher sehr oft eine zeitintensive Aufgabe, der sich nur wenige Historiker stellen. 

Aus all diesen Gründen war eine Arbeit zu Carl Friedrich in der Tat ein Desiderat. Die 
Ergebnisse sollten ein Urteil über die Größe der Lücke und die Bedeutung des Unbekannten 
erlauben. Die »intensive Auseinandersetzung mit Carl Friedrichs Vita« (S. 12) durch Detlef 
Jena liefert denn auch genügend Informationen zu einer ersten Abwägung. 

Jenas Buch gliedert sich, neben Vorwort und Epilog, in acht Kapitel, die biographisch-
chronologisch geordnet sind und sich durch einen flüssig-prägnanten Stil auszeichnen. Man 
erkennt sofort den mit der Weimar-Thematik und ihren Diskussionslagen seit langem ver-
trauten Autor, der weiß, wo die Erwartungen der Rezipienten liegen und wo Schwerpunkte 
zu setzen sind. 

In den ersten Kapiteln beleuchtet Detlef Jena die Jugend- und Erziehungsjahre Carl Fried-
richs sowie die Anbahnung seiner Hochzeit mit der russischen Prinzessin Maria Pawlowna. 
Naturgemäß kann sich in den Jugendjahren noch kaum eine stabile Persönlichkeit zeigen. 
Das sich in den vor allem von Johann Gottfried Herder, Johann Christian Schäfer und Cor-
nelius Ridel verantworteten Erziehungsplänen und -berichten abzeichnende Charakterbild 
Carl Friedrichs, mit dem übrigens keiner der Beteiligten – einschließlich der Eltern – so recht 
zufrieden war, wird von Jena gleichwohl ausführlich dargestellt: Der Sohn Carl Augusts war 
träge, zeigte kaum vertiefte Interessen, betrug sich unauffällig, ja zurückhaltend bis scheu. Er 
entbehrte anscheinend aller Anlagen, um ein Land zu regieren, die Weimarer Dynastie zu-
sammenzuhalten und mit dem gewaltigen kulturellen Erbe Weimars angemessen umzu gehen. 

Es ist nicht klar auszumachen, ob Detlef Jena in diesen Kapiteln aufgrund der Quellenlage 
notgedrungen oder eher unbewusst in jene oben beschriebene Darstellungsweise über Carl 
Friedrich verfällt, die den Prinzen und späteren Großherzog vor allem als Objekt von Erzie-
hern, Mitgliedern der fürstlichen Familie und Ministern zeigt. Sympathisch jedenfalls konnte 
und kann ein Erbprinz kaum wirken, der inmitten eines Umfelds starker Geister nicht in der 
Lage war, eigene Akzente zu setzen. Seine Kavaliersreise ins napoleonische Frankreich: 
nichts Bemerkenswertes; die Reise an den Petersburger Hof: alles im Normalbereich. Carl 
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Friedrich leistete sich keine Fehltritte – auch nicht in sexueller Hinsicht –, gab nicht übermä-
ßig viel Geld aus, ließ sich klaglos in die hochpolitisierten Pläne seines Vaters Carl August 
mit den Romanows integrieren und blieb auch während des von der russischen Seite erwar-
teten längeren Aufenthalts am Petersburger Hof eine blasse Figur. Vielleicht wurde er gerade 
deshalb im Umfeld der Zarenfamilie »Zweifeln, Anfeindungen und Verunglimpfungen aus-
gesetzt« (S. 61). 

»Carl Friedrich hat sich nie nach Reformen […] gedrängt« (S. 200) – mit dieser Einschät-
zung fasst Detlef Jena die politische Ausrichtung des seit 1828 regierenden Großherzogs 
zusammen. Dieser kam vergleichsweise spät, mit 45 Jahren, an die Macht. Sein Vater hatte 
zuvor über fünfzig Jahre regiert. In Anbetracht der Tatsache, dass Carl Friedrich immer 
wieder von einem Nierenleiden heimgesucht wurde, schien nicht viel Zeit zu bleiben, sich 
prägend in die Geschichte des Landes einzuschreiben. Es lag indes auch nicht im Interesse 
des neuen Weimarer Herrschers, etwas umzugestalten, Reformen anzustoßen oder neuen 
Ideen Raum zu schaffen. Im Gegenteil: Carl Friedrich zeigte sich politisch als Konservativer, 
passte sich damit aber wohl eher an die vorherrschende restaurative Stimmung an, als dass 
er seine Haltung bewusst durchdacht und zu einer begründeten politischen Handlungs-
grundlage erwählt hätte. Er suchte die bestehenden kulturellen Institutionen und Tradi-
tionen zu bewahren, die etwa mit der Verfassung von 1816 verbundenen freiheitlichen Ten-
denzen Weimars jedoch abzuschwächen oder zu unterdrücken – beides mit einer gewissen 
landesväterlichen Attitüde. Die Kontrolle durch seine Frau konnte er nie ganz abschütteln; 
wenn ihm dies zu viel wurde, wich er aus. Da sich die Geldprobleme des Landes nicht grund-
legend beheben ließen und weil Maria Pawlowna die kulturellen Aktivitäten des Hofes und 
des Landes an so mancher Stelle bezuschusste, rückte der Großherzog in Entscheidungs-
prozessen stets ein wenig in den Hintergrund. 

Auch im Kontext wichtiger kulturpolitischer Entscheidungen wird Carl Friedrich nicht 
greifbarer, ganz gleich, ob es sich dabei um den Streit über das Erbe Goethes, den Ausbau der 
Wartburg oder die Verpflichtung Franz Liszts handelte. Der Weimarer Großherzog der 
1830er und 40er Jahre war nach Detlef Jenas Einschätzung ein sammelnder Bewahrer, der 
vor allem die historische Dimension des ›Ereignisses‹ aufzugreifen versuchte: Erinnerungen 
fixieren, Quellen sichern, Bestehendes ausbauen – dort lagen seine Stärken.

Da Carl Friedrich selbst keine herausragenden Akzente setzte, lag auf den Räten eine 
besondere Verantwortung. Der Autor weist darauf hin, dass es etwa Christian Bernhard von 
Watzdorf war, der das monarchische Weimarer Staatsschiff mit preußischer Hilfe durch die 
Revolution von 1848/49 steuerte. 

Als Carl Friedrich 1853 starb, prägten die wenig achtungsvollen Aussagen seines Umfelds 
das Bild eines Mannes, auf den sich große Erwartungen gerichtet hatten, die jedoch von 
Anfang an unerfüllbar und daher unfair waren. Er wurde mit den Maßstäben einer vergan-
genen Zeit gemessen – einer Zeit, die in der Tat bereits Vergangenheit war, als er die volle 
Verantwortung für Staat und Dynastie übernommen hat. Als Hintergrundfolie seines Agie-
rens zog man das späte 18. Jahrhundert heran. Diese Periode aber war insbesondere in 
Weimar eher von außergewöhnlichen Umständen geprägt. Die Weimarer Freiheiten und 
Ideen wurden befördert durch die Vorläufigkeiten und Unfertigkeiten eines lange Zeit ober-
vormundschaftlich verwalteten Landes mit einer verunsicherten Herrscherfamilie. Aus dem 
Schatten der Weimarer Vergangenheit konnte Carl Friedrich nicht heraustreten, auch aus 
Gründen, die mit seiner Persönlichkeit zusammenhingen. Er fügte sich und lebte mit diesem 
Schatten. Detlef Jena findet für all dies den treffenden Begriff des Biedermeierfürsten, der 
letztlich ungerecht behandelt worden sei, weil er doch nur das widergespiegelt habe, was  
die Menschen seiner Zeit im tiefsten Inneren selbst gewollt hätten. Vor allem für einen ein-
flussreichen Teil der Bürger des Großherzogtums mag dieses Urteil durchaus zutreffend sein, 
indes kann es wohl kaum für alle gelten.

Detlef Jena hat einen gewichtigen Schritt in der Weimarforschung getan. Den darstelleri-
schen Traditionen verpflichtet, erhellt sein Buch manchen Bereich, der bislang wenig be-
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leuchtet war. Der Autor legt den Schwerpunkt auf Politik und Hof, auf die Welt der adligen 
und bürgerlichen Eliten. Zugriffe aus den Bereichen Soziales, Mentalitäten, Wirtschaft etc. 
stehen daher nicht im Vordergrund. Auch Strukturfragen der staatlichen und höfischen Or-
ganisation werden eher sparsam behandelt. Deutlich zu erkennen ist der Unterschied zu 
biographischen Re-Konstruktionen, die auf der Grundlage einer theoretischen Modellierung 
das persönliche Agieren von Herrscherfiguren in einzelnen Rollenkontexten noch präziser zu 
beschreiben wissen. 

Marcus Ventzke

Paul Kahl: Die Erfindung des Dichterhauses. Das Goethe-Nationalmuseum in 
Weimar. Eine Kulturgeschichte. Göttingen 2015, 349 S., 24 Abb.

Das Goethe-Nationalmuseum in Weimar. Bd. 1: Das Goethehaus im 19. Jahrhun-
dert. Dokumente. Hrsg. von Paul Kahl u. Hendrik Kalvelage. Göttingen 2015, 855 S.

In Paul Kahls Studie über das Goethehaus verbinden sich zwei Eigenschaften, die sich selten 
zusammenfinden: eine sehr akkurate Sachlichkeit und ein entschiedenes Engagement. Da-
durch erhält das Buch einen Doppelcharakter aus quellengesättigter Dokumentation und 
Denkschrift – Kampfschrift möchte man fast sagen, wenn dieser Ausdruck in diesem Fall 
nicht doch übertrieben wäre. Kahl lässt es nicht bei dem Fleiß und der Sorgfalt seiner Archiv-
recherchen bewenden, sondern bezieht selbst Stellung und will eine Debatte anstoßen. 

Vieles von dem, was diese Studie enthält, ist bekannt: den Kennern auch viele Details, den 
meisten Lesern zumindest der größere Zusammenhang, der sich in der Geschichte des 
 Goethe-Nationalmuseums fokussiert. Es ist die Geschichte der deutschen Kulturnations-
Idee. Sie ist von ihren republikanischen Anfängen, ihren politischen Enttäuschungen und den 
zugehörigen bildungsbürgerlichen Kompensationsdiensten, dann ihrem imperialistischen 
Auftrumpfen im Kaiserreich, dessen perverser Überbietung im Nationalsozialismus schließ-
lich bis zur antifaschistisch gewendeten Erbe-Doktrin der DDR immer wieder erzählt und 
ideologiekritisch durchleuchtet worden. Auch Kahl rekapituliert diese Geschichte, muss sie 
rekapitulieren, weil sein Gegenstand deren Herzstück ist, das symbolische Zentrum. In 
 Goethes Wohnhaus am Frauenplan hat die deutsche Kulturnations-Idee ihr Zuhause, richti-
ger: beansprucht sie Wohn- und Hausrecht; diese Rechte gelten ihr als der sichtbarste Beleg, 
der legitime Nachfolger des hier einst residierenden Schriftstellers, Naturforschers und Mi-
nisters zu sein, der wie kein anderer den kulturellen Anspruch Deutschlands verkörpert. Das 
Goethehaus ist der Tempel des deutschen Kulturnationsbewusstseins; das wiederum ist keine 
beliebige Metapher, sondern der knappste und präziseste Hinweis auf die wiederholt ge-
stellte Diagnose, dass dieses Kulturnationsbewusstsein mehr religiöse Züge angenommen 
hat, als es einem aufgeklärten kulturellen Selbstbild ansteht – wenn es nicht sogar über das 
Religiöse hinaus sich zum Frömmelnden oder zum Bigotten neigte.

Indem Kahls Studie ganz auf diese Immobilie fokussiert ist (das Gartenhaus im Ilmpark 
tritt noch als Seitenstück hinzu), fasst sie die deutsche Kulturnations-Idee an einer ihrer sig-
nifikantesten Stellen: ihrer symbolischen Selbstversicherung. Das hat den Vorteil der Deut-
lichkeit, denn symbolische Selbstversicherungen sind ja gerade dazu da, sich kenntlich zu 
machen. Ihr Nachteil liegt darin, dass sie immer nur und immer wieder aufs Ganze gehen 
und immer mit einem Mal alles sagen wollen. Das provoziert Großsprecherei, pauschale 
Superlative. Die kulturpolitische Inanspruchnahme des Goethehauses ist deshalb gewiss 
nicht der intellektuelle Höhenkamm der Goetherezeption. Im Gegenteil: Sie ist wohl eher der 
Höhenkamm des – wenn man hier überhaupt von Höhe sprechen will – dröhnendsten Goe-
thekults in Deutschland. Es geht dabei nicht um literarische Hermeneutik, nicht um Goethes 
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Werke. Es geht vielmehr um das Selbstbewusstsein von Männern im 19. und 20. Jahrhun-
dert – es sind fast ausschließlich Männer –, die sich als Hüter des Goethehauses zugleich 
auch als Schlüsselfiguren des deutschen Kulturanspruchs verstehen. Paul Kahl hat also, 
könnte man sagen, eine extreme Mannschaft im Blick, deren Überzeugungen jedoch, wenn 
man die Besucherzahlen des Goethehauses über viele Jahrzehnte sieht, so abseitig nicht wa-
ren. Die kulturpolitische Zentralstellung dieses Bürgerhauses am Weimarer Frauenplan wird 
bis ins Kulturhauptstadtjahr 1999 hinein durch das Publikumsinteresse bestätigt. Erst in den 
letzten Jahren hat das nachgelassen.

Was Paul Kahl an Neuem bringt, betrifft im Wesentlichen dreierlei: 1. die verzögerte und 
letztlich paradoxe Gründung dieser Gedenk- und Museumsstätte, 2. ihre Solidarität mit dem 
Nationalsozialismus und 3. ihre Authentizitätslüge. Das sind drei kritische Punkte, und in 
der Tat ist Kahls Kulturgeschichte des Goethehauses insgesamt von einem sehr kritischen 
Ton geprägt. Er hat dafür gute Gründe. Die drei Punkte sind nicht in jeder Hinsicht neu, sie 
sind im Einzelnen wiederholt behandelt und debattiert worden. Doch hat sie bislang noch 
niemand so quellenkundig und in vergleichbar klarer Argumentation ausgeführt. Kahls  
Urteile erreichen dadurch eine neue Erkenntnisqualität.

1. Die verzögerte, letztlich paradoxe Gründung: Die Idee, das Goethehaus zu einem Na-
tionalmuseum auszubauen, hat sich als kulturpolitische Intention ursprünglich der Deutsche 
Bund zu eigen gemacht. 1842, zehn Jahre nach des Bewohners Tod, war die Einigung der 
deutschen Staaten in dieser Sache so weit gediehen, dass es nur noch der praktischen Aus-
führung bedurfte. Doch schon deren erster Schritt, der Erwerb der Immobilie, sollte schei-
tern – und zwar an dem enorm, wohl prohibitiv hohen Kaufpreis, den die Erben, die Enkel 
Wolfgang und Walther von Goethe, dafür verlangten. So verzögerte sich die Museumsgrün-
dung bis zum Tod des letzten Erben im Jahr 1885, der das großväterliche Haus testamenta-
risch dem Weimarer Großherzog Carl Alexander vermachte, der es dann seinerseits zur Ge-
denkstätte und zum Museum bestimmte. Was als nationalkulturelle Transzendenz des 
Territorialstaatenfeudalismus gedacht war, kam so nicht anders denn als Kind eben dieses 
Territorialstaatenfeudalismus in die Welt. Der institutionelle Anfang des Goethe-National-
museums ist eine fürstliche Stiftung, der mäzenatische Akt eines kleinstaatlichen Großher-
zogs. Kahl widerlegt die teleologische Deutung, nach der die Verkaufsverweigerung der En-
kel segensreich gewesen sei, weil sie die Einheit des Goethe’schen Nachlasses gerettet hätte. 
Eben diese Intention lassen die Quellen nicht erkennen. Sie zeigen stattdessen, wie ein kul-
turpolitisches Gemeinschaftsprojekt an Privatinteressen scheiterte und seinen Erfolg am 
Ende feudalem Mäzenatentum verdankt. Das bürgerliche Wohnhaus des bürgerlichen Re-
präsentanten der bürgerlichen deutschen Kultur – institutionell ist es tatsächlich zunächst 
nichts anderes als eine regionale fürstliche Stiftung. Das spricht freilich nicht gegen diesen 
Stifter, im Gegenteil. Richtig ist aber auch Kahls Urteil, dass diese Stiftung als ein kultur-
politisches Kompensationsprojekt eines machtpolitisch bedeutungslos gewordenen Regio-
nalherrschers anzusehen ist. Die Weimarer Goethe-Gedenkstätte verfehlt also schon in ihrem 
Gründungsakt ihren Anspruch. Sie ist keine Selbstversicherung der bürgerlichen deutschen 
Kultur, sondern entspringt kleinstaatlich aristokratischem Mäzenatentum. 

2. Die Solidarität mit dem Nationalsozialismus: »Der ›Führer des Dritten Reichs‹ hat das 
Goethehaus nie betreten« (S. 192), verkündet dessen Direktor Hans Wahl stolz zur Wieder-
eröffnung des Hauses im November 1945. Und man weiß, wie wenig die nationalsozialisti-
sche Propaganda insgesamt mit Goethe angefangen hat. Nach der Lektüre von Kahls Buch 
aber kann jetzt jeder wissen, wie viel umgekehrt der Direktor des Goethehauses Hans Wahl 
seinerseits mit den Nationalsozialisten angefangen hat und wie scheinheilig seine Reinheits-
formel im Blick auf den tatsächlichen Zusammenhang von Goethehaus und Hitler ist – ein 
Zusammenhang, der nicht von der NSDAP-Diktatur aus befohlen, sondern umgekehrt von 
dem Direktor Wahl von sich aus gesucht und hergestellt wurde. Das lässt die Sache in einem 
eindeutigen Licht erscheinen: Hans Wahl war kein Opportunist oder gar Opfer der national-
sozialistischen Gleichschaltung; er hat das Goethemuseum vielmehr mit großer Energie und 
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Überzeugung den Nationalsozialisten angetragen. Die Dokumente, die das hauptsächliche 
Vorhaben in diesem Zusammenhang betreffen: Wahls erfolgreichen Versuch, den 1932 ge-
scheiterten Erweiterungsbau des Goethemuseums durch ein persönliches finanzielles Enga-
gement Hitlers zu verwirklichen – diese Dokumente belegen, dass hier kein Lavierer am 
Werk war, der die gute Sache Goethes durch schlechte Zeiten zu bringen suchte. Sie zeigen 
vielmehr eine emphatische Solidarisierung mit dem Nationalsozialismus. Hans Wahl bezieht 
dabei ausdrücklich auch Goethe in diese Solidarität ein, indem er ihn als einen »Gesinnungs-
träger des Begriffs Volkheit« (S. 169) der seit 1933 herrschenden Ideologie zuschlägt. Dass 
dies eine abstruse Goethe-Interpretation ist, braucht man niemandem zu sagen; allerdings 
auch nicht, dass die Formulierung »Gesinnungsträger des Begriffs Volkheit« im Jahr 1934 in 
einem Brief an die Reichsregierung nichts anderes als eine Solidarisierung mit der völkischen 
Ideologie der Nationalsozialisten ist. Nach Kriegsende hat Hans Wahl wie andere professio-
nelle Goethe-Kenner geradezu im Sinne eines persönlichen Persilscheins betont, dass Goethe 
von allen Repräsentanten der deutschen Kultur am wenigsten Gegenstand und Opfer der 
nationalsozialistischen Gleichschaltung geworden ist. Er verschweigt dabei natürlich, dass er 
selbst einen der entschiedensten Versuche zu dieser Gleichschaltung unternommen hat. Dass 
Hitler sich bei seinen Weimar-Besuchen mehr für Nietzsche als für Goethe interessiert hat, 
hat nichts mit der Politik der damaligen Goethehaus-Direktion zu tun. Nach den Dokumen-
ten, in denen Hans Wahl das Goethehaus der Aufmerksamkeit der Reichsregierung antrug, 
muss man schließen, dass er Hitlers geringes Interesse eher bedauert als für gut gehalten hat. 
Kahls Urteil, dass hier der »moralische Tiefpunkt« (S. 177) in der Geschichte des Goethe-
hauses liegt, leuchtet wohl jedem ein, und man staunt abermals über die Dreistigkeit, mit der 
die Akteure gleich nach Kriegsende ihre Solidarisierung mit den Nationalsozialisten erfolg-
reich verleugnet und ins Gegenteil umgelogen haben. Auch eine aktuelle Selbstdarstellung 
des Hauses lässt es in diesem Zusammenhang, wie Paul Kahl anzeigt, an Deutlichkeit fehlen. 
Die Klassik Stiftung wird seine Ergebnisse sicher dankbar auf- und zum Anlass nehmen, in 
Zukunft im Blick auf das Goethehaus nicht mehr von einer ›ungebrochenen Tradition des 
Wertvollen und Schätzenswerten‹ (vgl. S. 196) zu sprechen.

3. Authentizitätslüge: Der letzte kritische Akzent betrifft das, was Kahl »den Mythos des 
originalen Arbeitszimmers« (S. 265) nennt, also den vom Goethehaus vermittelten Eindruck, 
was man als Besucher vorfindet, sei authentisch. Man braucht nur die im Buch abgedruckten 
Fotos der Kriegszerstörung zu betrachten (Abb. 19 u. 20), um dies als Illusion zu erkennen. 
Was man heute sieht, ist eine Rekonstruktion. Dennoch spricht auch eine aktuelle Selbst-
darstellung des Goethehauses vom Originalzustand des Arbeitszimmers. Paul Kahl hält dies 
für eine grundsätzlich verfehlte Form der Erinnerungskultur, die – anstatt den Kriegsverlus-
ten ins Auge zu schauen – an einer sakralisierten Pilger- und Weihestätte festhalte. Als eine 
unausgesprochene Provokation druckt er als Anhang zu seinem Text einen Aufruf von Rein-
hold Schneider aus dem Jahr 1946 ab, der engagiert gegen den Wiederaufbau des Frank-
furter Goethehauses eintritt. Dieses Haus war anders als das am Frauenplan allerdings 
vollständig zerstört. Indem dieses alte Frankfurter Dokument nun den Abschluss des Wei-
mar-Buches bildet, kehrt es sich gegen die Wiederherstellung am Frauenplan: Auf sie fällt 
jetzt Schneiders Vorwurf geschichtsblinder, realitätsverleugnender Restauration. Auch Ador-
nos Wort vom »gefährlichen und zweideutigen Trost der Geborgenheit im Provinziellen« 
(S. 262) wird zitiert. In diesem Licht liest sich auch der Titel des Buches weniger harmlos: 
Die Erfindung des Dichterhauses. Am Weimarer Frauenplan, so kann man ihn lesen, steht 
kein Dichterhaus mehr. Man hat dort eines ›hin-erfunden‹. Kahls Kulturgeschichte des 
 Goethehauses ist couragiert kritisch – und sie ist dies auf eine nicht unelegante Weise.

Der erste ausgelieferte Dokumentenband zum 19. Jahrhundert zeigt das hinter dieser 
Studie liegende Quellenmaterial. Es ist so dicht, dass es zu einer fortlaufenden, vielstimmigen 
Selbsterzählung dieser Kulturgeschichte wird. Verdienstvoll sind die Anmerkungen und das 
kommentierte Personenregister. Man wartet gespannt auf Band 2.

Stefan Matuschek



Essay-Wettbewerb der Goethe-Gesellschaft

Rede zur Auszeichnung der Preisträger  
des 5. Essay-Wettbewerbs der Goethe-Gesellschaft  
am 28. Mai 2015 im Deutschen Nationaltheater  

in Weimar

Prof. Dr. Benedikt Jessing

Fragt man Studentinnen und Studenten nach Epochen bzw. Epochenkennzeichen, können 
sie, im besten Falle, einige wenige als stereotyp und gleichsam naturhaft gesetzt aufgefasste 
Merkmale benennen, nach denen sie suchen – und wenn sie sie finden, ist es ausgemacht, 
dass das entsprechende Gedicht der Romantik oder dem Sturm und Drang zuzuordnen sei. 
Wie der Pawlow’sche Hund angesichts der leckeren Wurst seinen Geifer absondert, wird 
angesichts jeden Sonetts aus dem 17. Jahrhundert der Terminus ›memento mori‹ abgeson-
dert, unmittelbar begleitet von ›carpe diem‹. Glücklich kann man schon sein, wenn dem 
noch die ›vanitas‹ folgt. Vom allegorischen Denken des Barock, vom oft emblematischen 
Aufbau des barocken Sonetts, ja des barocken Trauerspiels – die beide viel stärker die Lite-
ratur des 17. Jahrhunderts prägen – haben sie niemals auch nur eine Ahnung, ebenso wenig 
von der Tatsache, dass nur ein insgesamt geringer Anteil der lyrischen Texte des 17. Jahrhun-
derts bzw. des Barock tatsächlich mit ›memento mori‹, ›carpe diem‹ oder ›vanitas‹ zu tun hat. 
Das könnte immerhin zu der Einsicht führen, dass die erlernten ›Epochenkennzeichen‹ so 
kennzeichnend gar nicht sind, dass sie zur Erfassung oder Beschreibung der Literatur des 
17. Jahrhunderts maximal unzureichend scheinen, dass die geglaubte, erlernte und nunmehr 
unterstellte Naturgesetztheit dieser Kennzeichen nichts ist als eine mehr oder wenige selek-
tive, zufällige Zuordnung – und dass damit die Auffassung der Literaturgeschichte als einer 
Folge distinkter Epochen höchst fraglich werde.

Goethe und die europäische Romantik – so lautet das Thema der diesjährigen wissen-
schaftlichen Konferenz anlässlich der Hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft in Wei-
mar. Daraus waren auch die Aufgaben für den 5. internationalen Essay-Wettbewerb der 
Goethe-Gesellschaft abgeleitet:

1. War Goethe der erste Romantiker der deutschen Literaturgeschichte? 
2. Ist Goethes Werther ein Romantiker? Wie lässt sich das Verhältnis des Sturm und Drang-

Romans zur Frühromantik um 1800 bestimmen? 
3. »Das Klassische nenne ich das Gesunde, und das Romantische das Kranke«, erklärt 

 Goethe am 2. April 1829 gegenüber Eckermann. Welche Ursachen hat Goethes Abwehr 
des Romantischen? 

Die Themenstellung unserer Hauptversammlung ebenso wie die Aufgaben des Essay-Wett-
bewerbs scheinen auf die oben anmoderierte Epochenfrage hinzusteuern. Allerdings muss 
auch dies hinterfragt werden: Was sind eigentlich Klassik und Romantik? Sind Klassik und 
Romantik überhaupt Epochen der deutschen bzw. europäischen Literaturgeschichte? Was 
eigentlich ist eine Epoche? Gab es für Goethe Epochen (der Literaturgeschichte) im heutigen 
Sinne? Waren Klassik und Romantik für Goethe Epochen?
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Epochen, um es kurz zu sagen, sind die Erfindung von Literaturwissenschaftlern bzw. 
Literarhistorikern, um mit der ungeheuren Menge an literarischen Texten umgehen zu kön-
nen. Epochenbegriffe sind in fast allen Fällen Hilfskategorien, mit denen der Literatur-
geschichtsschreiber versuchsweise eine chronologische Gruppierung in die Masse der über-
lieferten Texte bringt. Das Wort ›Epoche‹ stammt vom griechischen ›epoché‹, das ›Einschnitt, 
Hemmung‹ heißt – in diesem Sinne wurde das Fremdwort auch bis ins 19. Jahrhundert 
hinein meist verwendet: Ein bestimmtes Ereignis wird als ›Epoche‹ bezeichnet, als Abschluss 
eines Zeitraums bzw. als Beginn eines neuen. So verwendet auch Goethe diesen Begriff. Erst 
im Verlauf des 19. Jahrhunderts setzte sich die heutige Bedeutung des Begriffs durch: Er be-
zeichnet den Raum zwischen zwei Einschnitten oder Daten. Um einen Zeitraum überhaupt 
als Epoche bezeichnen zu können, ist man also auf zwei Daten angewiesen; Epochenbezeich-
nungen können deswegen nur im Rückblick vergeben oder erwogen werden, die eigene Ge-
genwart ist als Epoche unbestimmbar.

Über diese beiden Eckdaten hinaus setzen literaturgeschichtliche Epochenbegriffe Ge-
meinsamkeiten einer Textgruppe in einem bestimmten Zeitraum voraus – Merkmale, die es 
ermöglichen, die Texte dieses Zeitraums von denen der angrenzenden Zeiträume zu unter-
scheiden. Dabei ist natürlich nur eine Teilmenge der Merkmale epochenspezifisch, andere 
wiederum bilden stilistische, gattungspoetologische oder andere Kontinuitäten. Die Pro-
blematik liegt auch darin, dass ein guter Teil der literarischen Texte, die innerhalb eines als 
Epoche aufgefassten Zeitraums entstanden sind, den vorausgesetzten Kriterien nicht ent-
sprechen und insofern aus der Literaturgeschichte hinausdefiniert werden können. Zudem 
überschneiden sich sogenannte Epochen, laufen parallel zueinander – die Epochenbegriffe 
erlauben schon für das 18. Jahrhundert keine genaue Trennung zwischen Zeiträumen. 

Klassik und Romantik sind für Goethe keinesfalls Epochenbegriffe, sondern Begriffe, die 
eine bestimmte ästhetische Orientierung markieren: Klassik ist für Goethe ausschließlich die 
Antike, die griechische und römische Klassik eben. ›Romantisch‹ ist bei Goethe, Wieland 
und Schiller ein Begriff, der zurückverweist auf das Mittelalter; die ›modernen‹ Romantiker 
der Goethezeit beziehen sich auf diese als dunkel aufgefasste Epoche zurück. Eine deutsche 
Klassik kann es für Goethe nicht geben – in seinem Aufsatz Literarischer Sanscülottismus, in 
Schillers Horen publiziert, lehnt er jede Entwicklung ab, die überhaupt die Voraussetzungen 
für eine deutsche Klassik schaffen könnte. Insofern ist auch die sogenannte Weimarer Klas-
sik keine Epoche der deutschen Literaturgeschichte im Sinne der Ereignisgeschichte, sondern 
vielmehr ein ideologisches Konstrukt des 19. Jahrhunderts, insbesondere des Kaiserreichs, 
um die Gleichwertigkeit oder sogar Überlegenheit der eigenen Nationalkultur gegenüber den 
Engländern, Franzosen und Italienern zu markieren.

Literaturgeschichte ereignet sich nicht in Epochen – sondern in Texten. Am einzelnen Text 
müssen die Kriterien, die ihn von historisch anderen Texten möglicherweise systematisch 
unterscheiden, aufgezeigt und nachgewiesen werden. Epochen also sind komplexeste Gegen-
stände der literaturwissenschaftlichen Terminologie-Reflexion. Insofern waren die  Aufgaben, 
die unseren jungen Essayisten gestellt waren, höchst anspruchsvoll.

Zwei der elf Einsendungen haben je eine dieser Aufgaben bestmöglich, ja preiswürdig 
behandelt: Ivana Marinkov hat sich unter dem Titel Die ›romantische Krankheit‹. Zu den 
Ursachen für Goethes Ablehnung der Romantik intensiv damit befasst, dass einerseits 
 Goethes Dichtung der 1770er Jahre Ähnlichkeiten mit insbesondere frühromantischer Lite-
ratur aufgewiesen habe und dass andererseits zwischen ›Klassik‹ und ›Romantik‹ vielfältige 
Verbindungsfäden verliefen. Wie gegen seine eigene sogenannte Sturm und Drang-Dichtung 
wende sich der ältere Goethe vehement gegen das allzu Subjektive, vor allem Maßlose,  
bis ins Fratzenhaft gesteigerte Bizarre der Texte der jüngeren Dichtergeneration, ebenso wie 
gegen die Betonung des Religiösen, ja Mystisch-Katholischen oder gar des Patriotischen in 
der Nationalromantik. Ob im Lichte dieser Diagnose die klassisch-romantische Phantas-
magorie des Helena-Aktes im Faust II eine versöhnende Perspektive für die Zukunft verspre-
chen könne, bleibe abzuwarten. Klug stellt Ivana Marinkov die Vielzahl der Argumente 
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Goethes zusammen; in einem sachlichen, ganz am Gegenstand orientierten Gestus erörtert 
sie die Faktizität der Frühromantik, Goethes Diagnose und seine Gründe. Hier wird sauber 
argumentiert, überzeugend gelesen und gedeutet – und damit erringt Ivana Marinkov den 
ersten Preis des Essay-Wettbewerbs für die ausländischen Teilnehmer.

Einen ganz anderen Weg geht Martin Blum aus Köln. Unter dem Titel War Goethe der 
erste Romantiker der deutschen Literaturgeschichte? »wolkenangetan« – eine  meteorologische 
Annährung liefert er einen echten, sprachlich kreativen und im Lichte der anfänglichen 
Überlegungen wirklich überzeugenden Essay. Sein Beginn ist – vielleicht – ein wenig manie-
ristisch, aber dies ist essayistisch, formuliert diesseits und jenseits der Grenze zwischen wis-
senschaftlichem und literarischem Schreiben: 

Im vorliegenden Essay verschiebt sich der Neigungswinkel der Betrachtung in die Verti-
kale. Der Kopf gleitet in den Nacken. Der Blick steigt himmelwärts. Wir sehen, nein, 
keine Sonne, keinen Mond, keine Sterne und auch keine Nordlichter. Was wir erblicken 
sind Wolken. Um genau zu sein: Es handelt sich um Lyrikwolken. Sie bestehen aus disper-
sen Wortteilchen und heterogenen Lexempartikeln, den sogenannten Logos-Aerosolen. 
Diese poetischen Schwebstoffe bündeln sich im Verlauf des ästhetischen Kondensa-
tionsprozesses und sorgen letztlich für die Bildung von strophischen Wolkenformationen. 
Natürlich lässt sich die meteorologische Entstehung von Gedichten auch ›romantischer‹ 
umschreiben: Goethe hat die Lyrikwolken mit seinem großen poetischen Atem an den 
blauen Himmel gepustet. Danach blies er sie vom Firmament, gab ihnen eine formvollen-
dete Gestalt, um sie schließlich gehaltvoll auf das Papier zu übertragen. Lyrikwolken 
wurden Wolkenlyrik. Goethe war ein Wolkenpoet.

Was Martin Blum dann leistet, ist differenzierte Textarbeit. Zunächst erarbeitet er sich einen 
frühromantischen Text, Eichendorffs In der Fremde, mit Blick auf die Wolkenbildlichkeit 
des Gedichts, die Verlebendigung der Wolken, ihre allegorischen und metaphorischen Be-
deutungsmöglichkeiten. Blum fügt dem weitere Nachweise aus Eichendorffs Lyrik hinzu. 
Dann kommt er zu Goethe, und zwar zum jungen Goethe: Maifest – »O Lieb’, o Liebe, / So 
golden schön / Wie Morgenwolken / Auf jenen Höhn«. Außenwelt und Innenwelt würden 
im Wolkenbild ineinandergefügt, die Liebenden würden zu ›Morgenwolkengeliebten‹. Wie 
bei Eichendorff stifte die lyrische Rede eine innige Verbindung zwischen menschlicher und 
natürlicher Sphäre: Menschenwolken beim Romantiker stünden neben Wolkenmenschen 
beim jungen Goethe. Blum zieht den nachvollziehbaren Schluss, dass »bereits in den frühen 
Gedichten Goethes das Vorkommen von protoromantischen Wolkenbildern nachgewiesen 
werden« könne. Was Blum in der Textarbeit leistet, ist enorm. Er denkt eben nicht in den 
simplifizierenden Epochen-Klischees von Klassikern und Romantikern (was auch der späte 
Goethe tat), sondern konstatiert und realisiert mit der Erarbeitung der Übereinstimmungen 
in der Bildersprache eine Kontinuität, wo eigentlich eine Epochengrenze gezogen wird – und 
macht damit eine Probe aufs Exempel: Am einzelnen Text schwindet die vermeintliche bzw. 
unterstellte Differenz zwischen sogenannten Epochen.

Martin Blums Text ist beides: sprachlich gelungener Essay, mit Freude zu lesen, und voll-
gültiger literaturwissenschaftlicher Text, der unter der Hand in der Textarbeit zur Reflexion 
einer zentralen literarhistoriographischen Frage gerät. Aus diesem Grund verleiht ihm die 
Goethe-Gesellschaft in Weimar den ersten Preis im Essay-Wettbewerb 2015 für die inlän-
dischen Teilnehmer.

Ich beglückwünsche im Namen des Vorstands der Goethe-Gesellschaft beide Preisträger 
sehr herzlich.
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Die Preisträger des 5. Essay-Wettbewerbs  
der Goethe-Gesellschaft

Die Jury vergab jeweils einen ersten Preis für den besten inländischen und für den besten 
ausländischen Essay:

1. Preis (Inland): Martin Blum (Köln)
1. Preis (Ausland): Ivana Marinkov (Novi Sad / Serbien).

Die Preisträger des Essay-Wettbewerbs  
Martin Blum und Ivana Marinkov



Martin Blum

War Goethe der erste Romantiker  
der deutschen Literaturgeschichte? 

»wolkenangetan« –  
eine meteorologische Annäherung*

Einleitung

Beobachtungen, welches Verhältnis Goethe zur Romantik hatte, sind in der Forschung be-
reits mehrfach angestellt worden.1 Im vorliegenden Essay verschiebt sich der Neigungs-
winkel der Betrachtung in die Vertikale. Der Kopf gleitet in den Nacken. Der Blick steigt 
himmelwärts. Wir sehen, nein, keine Sonne, keinen Mond, keine Sterne und auch keine 
Nordlichter. Was wir erblicken sind Wolken. Um genau zu sein: Es handelt sich um Lyrik-
wolken. Sie bestehen aus dispersen Wortteilchen und heterogenen Lexempartikeln, den so-
genannten Logos-Aerosolen. Diese poetischen Schwebstoffe bündeln sich im Verlauf des 
ästhetischen Kondensationsprozesses und sorgen letztlich für die Bildung von strophischen 
Wolkenformationen. Natürlich lässt sich die meteorologische Entstehung von Gedichten 
auch ›romantischer‹ umschreiben: Goethe hat die Lyrikwolken mit seinem großen poeti-
schen Atem an den blauen Himmel gepustet. Danach blies er sie vom Firmament, gab ihnen 
eine formvollendete Gestalt, um sie schließlich gehaltvoll auf das Papier zu übertragen. 
Lyrik wolken wurden Wolkenlyrik. Goethe war ein Wolkenpoet.2

Hinsichtlich der veranschlagten wetterkundlichen Perspektivierung ist die Fragestellung 
neu zu formulieren. Sie lautet jetzt: War Goethe der erste romantische Wolkendichter der 
deutschen Literaturgeschichte? 

Die Herangehensweise erfolgt in einem Zweischritt. Zu Beginn werden Wolken und Wol-
kenbilder in Joseph von Eichendorffs Lyrik betrachtet. Sie gelten in diesem Essay als Proto-

* »Ich saug’ an meiner Nabelschnur« (Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Hrsg. von 
Erich Trunz. Hamburg 1948-1964 [HA]; hier HA 1, S. 102, V. 7).

1 Vgl. z. B. Kurt Karl Eberlein: Goethe und die bildende Kunst der Romantik. In: GJb 1928, S. 1-77; 
Erich Jenisch: »Das Klassische nenne ich das Gesunde, und das Romantische das Kranke«. Goethes 
Kritik der Romantik. In: GJb 1957, S. 50-79; Karl-Heinz Hahn: Goethes Verhältnis zur Romantik. 
In: GJb 1967, S. 43-64; Jan Aler: Goethe und die Romantik. In: GJb 1967, S. 294-323; Andreas  
B. Wachsmuth: Zwei Kapitel zu dem Problem Goethe und die Romantik. In: GJb 1968, S. 1-42; 
Frederick Burwick: Goethes »Farbenlehre« und ihre Wirkung auf die deutsche und englische Ro-
mantik. In: GJb 1994, S. 213-229; Ernst Osterkamp: Die Geburt der Romantik aus dem Geist des 
Klassizismus. Goethe als Mentor der Maler seiner Zeit. In: GJb 1995, S. 135-148; Luciano Zagari: 
Goethe und die europäische Romantik in ihrer Wirkung und Gegenwirkung. In: GJb 1995, 
S.  213-226; Hartmut Fröschle: Goethes Verhältnis zur Romantik. Würzburg 2002.

2 Allgemein zum aktuellen Trend, die Meteorologie als literaturwissenschaftliches Forschungsgebiet 
neu zu entdecken, vgl. Michael Gamper: Meteorologie als vergleichende Wissenschaft zwischen 
Empirie und Fiktion, ca. 1770-1850. In: Von Ähnlichkeiten und Unterschieden. Vergleich, Analogie 
und Klassifikation in Wissenschaft und Literatur (18./19. Jahrhundert). Hrsg. von Michael Eggers. 
Heidelberg 2011, S. 223-250, zu Goethe S. 232-241; ders.: Der Mensch und sein Wetter. Meteo-
Anthropologie der Lyrik nach 1750. In: Zs. für Germanistik 23 (2013) 1, S. 79-97, zu Goethe 
S.  92-94; ders.: Rätsel der Atmosphäre. Umrisse einer ›literarischen Meteorologie‹. In: Zs. für Ger-
manistik 24 (2014) 2, S. 229-243.
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typ romantischer Wolkendichtung. Vergleichend werden im Anschluss die lyrischen Wolken-
erscheinungen des jungen ›Sturm und Drang-Goethe‹ hinzugezogen,3 um sie auf das 
Vorhandensein einer protoromantischen4 Meteorologie zu befragen.5

Eichendorffs Wolkenlyrik

Wolken, wälderwärts gegangen, 
Wolken, fliegend über’s Haus,
Könnt’ ich an euch fest mich hangen,
Mit euch fliegen weit hinaus!6

Mit dieser Strophe beginnt der sechste Abschnitt von Eichendorffs Gedicht Der verliebte 
Reisende (1810-1813). In den ersten beiden Versen erscheinen die »Wolken« anaphorisch 
herausgehoben am Zeilenanfang und verleihen so dem Gedicht einen strukturierten und 
rhythmisierten Auftakt. Sie ziehen über Wald und »Haus«, über Land und Stadt. Eine Ver-
lebendigung der »Wolken« gelingt durch die Partizipien »gegangen« und »fliegend«. Die 
»Wolken« gehen und fliegen. Sie leben.7 Hier ist bereits die ästhetische Tendenz der Roman-
tiker umgesetzt, an keiner bloßen Nachahmung von Wirklichkeit interessiert zu sein. Eichen-
dorff geht es weit mehr um die Erzeugung einer eigenen imaginären Realität innerhalb des 
lyrischen Kunstwerks.8 Die Imagination gegenüber einer Mimesis-Konzeption vorzuziehen, 
ist in den zwei weiteren Versen erneut und verstärkt eingelöst. Das lyrische Ich wünscht sich 
an die Wolken zu hängen, um mit ihnen fortzufliegen. Die Wolken fungieren dabei zum 
einen metaphorisch als Flug- und Transportmittel und zum anderen allegorisch als topischer 
Fluchtraum der vom lyrischen Ich herbeigesehnten Ferne. Über diesen Weg gelingt eine Ver-
knüpfung von Subjekt und Welt. Das poetische Medium, das eine Verbindung von außen 
und innen herzustellen vermag, sind die Wolken. Gelänge dem lyrischen Ich der Wunsch, 
sich an die Wolken zu hängen, so gelänge eine Sphären-Synthese – mit dem Ergebnis einer 
buchstäblich romantischen So-Seins-Aufhebung im Utopisch-Unendlichen. 

Diese Vorstellung eines Wolkenbildnisses oder besser eines Wolkengleichnisses ist kein 
singuläres Phänomen bei Eichendorff. So heißt die erste Strophe von Leid und Lust (1810):

3 Von Interesse sind die Gedichte, die Erich Trunz unter dem Titel Sturm und Drang zusammenfasste 
(HA 1, S. 25-105).

4 Mit der terminologischen Bezeichnung ›protoromantisch‹ wird von einer allgemeinen Annahme der 
Romantik als literaturgeschichtliche Epoche ausgegangen, deren poetologische und ästhetische Ten-
denzen aber bereits vorepochal auftreten können – in diesem Fall in der Zeit, die die Bezeichnung 
Sturm und Drang trägt. Die Romantik ist eine Epoche im Zeitraum von 1789 bis 1830. Der Sturm 
und Drang ist eine literarische Bewegung der Aufklärung im Zeitraum von 1770 bis 1780. Vgl. 
Detlef Kremer: Romantik. Lehrbuch Germanistik. Stuttgart u. a. 22003, S. 47-50; Matthias Luserke: 
Sturm und Drang. Autoren, Texte, Themen. Stuttgart 2006, S. 9.

5 Einführend zum Naturverständnis bei Goethe und Eichendorff vgl. Wilhelm Gössmann: Naturver-
ständnis als Kunstverständnis: Goethe – Eichendorff – Droste. In: Joseph von Eichendorff. Seine li-
terarische und kulturelle Bedeutung. Hrsg. von Wilhelm Gössmann u. Theresia Schüllner. Paderborn 
1995, S. 27-60; bes. S. 30-51.

6 Joseph von Eichendorff: Gedichte. Historisch-kritische Ausgabe. Bd. 1/1. Hrsg. von Harry Fröhlich 
u. Ursula Regener. Stuttgart u. a. 1993, S. 28.

7 Die Anthropomorphisierung der Wolken mithilfe des Verbs ›gehen‹ findet sich auch in Eichendorffs 
Gedicht Der Gefangene (1810-1812): »Die Wolken sah er gehen« (Eichendorff [Anm. 6], S. 373).

8 Vgl. Kremer (Anm. 4) zur Poetik der Romantik S. 89-113, zur Lyrik der Romantik S. 268-316, zur 
Lyrik Eichendorffs S. 294-300; vgl. auch zum Konstruktivitätscharakter der Lyrik Eichendorffs Hel-
mut Koopmann: Konstruierte Wirklichkeiten. Zu Eichendorffs Lyrik. In: Aurora. Jb. der Eichen-
dorff-Gesellschaft (2012) 70/71, S. 35-54.



279»wolkenangetan« – eine meteorologische Annäherung 

Euch Wolken beneid’ ich 
In blauer Luft,
Wie schwingt ihr euch freudig
Ueber Berg und Kluft!9

Das lyrische Ich vergleicht sich mit den »Wolken«, die es beneidet, da sie seiner Vorstellung 
nach eine heitere Stimmung haben und »In blauer Luft« über volle Bewegungsfreiheit ver-
fügen. Die Wanderschaft der Wolken ist ohne Hindernisse – kein »Berg«, keine »Kluft«, die 
mühselig überwunden werden müssen, denn auch darüber schweben die Wolken einfach und 
leicht hinweg. Mit diesen positiven Zuschreibungen wird ein stimmungsreiches Wolkenbild 
erzeugt, zu dem sich die Disposition des lyrischen Subjekts ambivalent verhält. Der neidvoll 
bekundete Kontrast ist dabei erneut Ausdruck einer imaginierten Vereinigung mit den Wol-
ken, was in letzter Konsequenz auf das Metamorphosen-Gleichnis hinausläuft, selbst eine 
Wolke sein zu wollen. Am Ende des Gedichts wird dieser Wunsch jedoch zurückgenommen, 
denn dem lyrischen Subjekt gelingt die präferierte Einswerdung mit der Geliebten: »›Dein 
bin ich ganz.‹« (V. 40) – eine irdische Vereinigung, die nur von Mensch zu Mensch möglich 
ist. Das himmlische Aggregat eines Wolkendaseins wäre beim kohabitierenden Vorhaben der 
Liebenden auch eher von Nachteil:

So segelt denn traurig 
In öder Pracht!
Euch Wolken bedaur’ ich
Bei süßer Nacht.10

Goethes Wolkenlyrik

»Es blitzt und donnert, stürmt und kracht«.11 Hier soll es nicht um die späten Wolken-
gedichte Goethes aus den Jahren 1820/22 gehen, die in der Forschung bereits ausführlich 
untersucht worden sind12 und für die schon Emil Staiger das immer noch gültige Urteil traf: 

 9 Eichendorff (Anm. 6), S. 241.
10 Ebd., S. 242.
11 Der König in Thule, Fassung von 1774 (HA 1, S. 82, V. 20).
12 Werner Keller: »Die antwortenden Gegenbilder«. Eine Studie zu Goethes Wolkendichtung. In: Jb. 

des Freien Deutschen Hochstifts 1968, S. 191-236; Albrecht Schöne: Über Goethes Wolkenlehre. 
In: Der Berliner Germanistentag 1968. Vorträge und Berichte. Hrsg. von Karl Heinz Borck u. Ru-
dolf Henss. Heidelberg 1970, S. 26-48; Emil Staiger: Goethes Wolkengedichte. In: ders.: Spätzeit. 
Studien zur deutschen Literatur. Zürich u. a. 1973, S. 57-78; Günther Martin: Goethes Wolkenlehre 
im Atomzeitalter. In: GJb 1992, S. 199-206; Mark Sommerhalder: Pulsschlag der Erde! Die Meteo-
rologie in Goethes Naturwissenschaft und Dichtung. Bern u. a. 1993; Werner Busch: Die Ordnung 
im Flüchtigen. Wolkenstudien in der Goethezeit. In: Goethe und die Kunst. Hrsg. von Sabine Schulze. 
Stuttgart 1994, S. 519-527; Günther Martin: Goethes Wolkentheologie. In: Zs. für deutsche Philo-
logie (1995) 114, S. 182-198; Christian-Dietrich Schönwiese: Meteorologie. In: Quer durch 
Europa. Naturwissenschaftlich Reisen mit J. W. v. Goethe. Hrsg. von Karl Heinz Borck u. Rudolf 
Henss. Frankfurt a. M. 1999, S. 90; ders.: Wolken und Witterung aus der Sicht Goethes und heute – 
»Ein Angehäuftes, flockig löst sich’s auf«. In: Durchgeistete Natur. Ihre Präsenz in Goethes Dich-
tung, Wissenschaft und Philosophie. Hrsg. von Alfred Schmidt u. Klaus-Jürgen Grün. Frankfurt a. M. 
u. a. 2000, S. 177-185; Keiko Maiwa: Die »Neun Briefe über die Landschaftsmalerei« von Carus 
und »Howards Wolken« von Goethe. In: Herder-Studien (2001) 7, S. 119-140; Gerhard Neumann: 
1820. Wolkenspuren. Goethes Erfindung der Poetik des Übergänglichen. In: Kalender kleiner In-
novationen. Hrsg. von Roland Borgards, Almuth Hammer u. Christiane Holm. Würzburg 2006, 
S. 303-317; Christian Begemann: Wolken. Sprache. Goethe, Howard, die Wissenschaft und die 
Poesie. In: Die Gabe des Gedichts. Goethes Lyrik im Wechsel der Töne. Hrsg. von Gerhard Neu-
mann u. David E. Wellbery. Freiburg i. Br. 2008, S. 225-242; Manfred Wenzel, Mihaela Zaharia: 
Schriften zur Meteorologie. In: Goethe-Handbuch, Supplemente, Bd. 2, S. 206-224; bes. S. 216-218.
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»Er [Goethe] ist kein Romantiker«.13 Vielmehr werden die frühen Gedichte des jungen Stür-
mers und Drängers in den Blick genommen, um über diesen Weg den Versuch zu unterneh-
men, protoromantische Wolkendichtungssegmente freizulegen. Gelingt dieses Vorhaben, 
kann Goethe als erster romantischer Wolkendichter bezeichnet werden. 

Die erste Wolkenerwähnung in Goethes Lyrik erscheint in der vierten Strophe des Ge-
dichts Maifest (1771): 

O Lieb’, o Liebe,
So golden schön
Wie Morgenwolken
Auf jenen Höhn,
(HA 1, S. 31)

In ekstatischem Jubel und Freudenausruf werden die Geliebte wie die »Liebe« im Allgemei-
nen mit den »Morgenwolken« verglichen. Natur und Mensch fusionieren in diesem Bild zu 
einer Einheit. Die an den Himmel projizierte Liebe spiegelt ihr So-Sein in der gepriesenen 
Schönheit der Wolken und findet in dieser Imagination ihren meteorologisch-kosmischen 
Ausdruck. Eine harmonisierende Synthese von Innen- und Außenwelt tritt ein. In diesem 
Verständnis ist eine Seelenbegegnung des lyrischen Ich und seiner Angebeteten an einem 
firmamentlosen und naturfernen Ort nicht denkbar. Das hier gedeutete Phänomen bei 
 Goethe kann mit Detlef Kremers Terminologie »romantische[r] Doppelreflexion«14 ange-
messen beschrieben werden, die sich gekennzeichnet sieht in einer objektiven Welt-Reflexion 
und eine subjektive Selbst-Reflexion. Die Welt mit ihren Naturerscheinungen wird bei 
 Goethe zunächst empirisch-mimetisch aufgerufen, um sie dann emphatisch zu kombinieren 
mit der subjektiven Gefühls- und Stimmungslage des lyrischen Ich, das sein Liebesbegehren 
in der Erscheinung der »Morgenwolken« wiedererkennt. Neologistisch formuliert sind 
 Goethes Liebende im Maifest ›Morgenwolkengeliebte‹. Auf diese Art bilden sie ihr eigenes 
progres sives Transzendental-Universum aus.

In einem weiteren frühen Gedicht Goethes erscheinen die Wolken erneut im Konnex eines 
meteorologischen Liebes-Topos. Es ist das Gedicht Ganymed (1774). Die letzte Strophe 
lautet: 

Hinauf, hinauf strebt’s,
Es schweben die Wolken
Abwärts, die Wolken
Neigen sich der sehnenden Liebe,
Mir, mir!
In eurem Schoße
Aufwärts,
Umfangend umfangen!
Aufwärts
An deinem Busen,
Alliebender Vater!
(HA 1, S. 47)

Ganymed lobpreist in dieser Hymne den frühlingshaften Anbeginn und Aufbruch der Natur, 
die sich am Ende des Gedichts offenbart im mythologischen Urbild einer personifizierten 
Natur-Gottheit. Der Jüngling besingt die Liebe, die Liebe zum Frühling, zur Natur und zu 
seinem Schöpfergott. Die Liebe zwischen Ganymed und Gott strebt nach Vereinigung. Doch 
wie kann die Distanz von Oben und Unten, von Himmel und Erde überbrückt werden? Die 

13 Staiger (Anm. 12), S. 62.
14 Kremer (Anm. 4), S. 91.
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Lösung lautet: mithilfe der »Wolken«. Sie nehmen in diesem Gedicht eine Vermittlerfunktion 
ein. Sie dienen als Aufzug bzw. als Lift. So »schweben« sie zunächst »Abwärts«, »Neigen« 
sich Ganymed zu, um mit ihm gemeinsam »Aufwärts« zu steigen an den »Busen« des 
»Alliebende[n] Vater[s]«.15

Eichendorffs und Goethes Wolkenlyrik

In diesem Verständnis lassen sich Parallelen ausmachen bei der poetischen In-Szene-Setzung 
der Wolkenerscheinungen bei Eichendorff und Goethe, denn auch in Eichendorffs Gedicht 
Der verliebte Reisende wollte das lyrische Ich mithilfe der Wolken eine Ortsbewegung vor-
nehmen, um mit ihnen gemeinsam eine Strecke von A nach B zurückzulegen. Im Detail sind 
dabei aber Unterschiede zu beobachten. Der Raum ist bei Eichendorff in der Horizontalen 
vermessen und verbleibt atmosphärisch auf der Erde. Bei Goethe ist der Raum in die Verti-
kale ausgerichtet und überschreitet transzendental die Erdgebundenheit. Außerdem unter-
bleibt das Emporgehobenwerden bei Eichendorff. Bei Goethes Ganymed nimmt es seinen 
Lauf. Trotz dieser Differenzen ist das Wolkenbild bei beiden auf das Engste verbunden mit 
der Liebesthematik. Das lyrische Ich in Eichendorffs Leid und Lust wünscht eine Wolken-
Metamorphose, um in dieser luftigen Gestalt leichter und schneller zu seiner Geliebten zu 
gelangen. In Goethes Maifest gelingt die Einswerdung der Liebenden in den Wolken. Sie sind 
›Morgenwolkengeliebte‹ und vereinigen sich als solche naturharmonisch am Firmament. 
Wollte man wettkampforientiert Goethe und Eichendorff in ein Wolkenduell schicken, lau-
tete der derzeitige Stand 2 : 0 für Goethe. Seine liebeskonzeptualisierten Vereinigungs-
szenerien gelingen in beiden Fällen und gehen als Wolkengleichnisse auf. Bei Eichendorff 
scheitern sie in beiden Gedichten. Die Vereinigung mit den Wolken ist bei Eichendorff ein 
Wunschbild im Irrealis.

Löst man die vergleichende Betrachtung von den Kategorien Zeit und Raum sowie Ge-
lingen und Scheitern und wendet den Blick auf die romantische Ästhetik einer »Theorie der 
Imagination«,16 die in diesem Essay als zentrale Poetik der Romantik festgelegt wird, ist eine 
Annäherung zwischen Eichendorff und Goethe möglich. Bei beiden überwiegt eine durch 
Sprache erzeugte Imaginationsleistung, die an den mimetischen Grundzug gebunden bleibt, 
von Wolken als realen meteorologischen Artefakten auszugehen. Innerhalb des Gedichts 
werden sie Teil einer eigens erzeugten Wirklichkeit. Dabei erscheinen die Wolken nicht ein-
fach in natura als weiße Himmelsgebilde. Sie erhalten eine allegorische Bedeutung im Kon-
nex einer ästhetisch konfigurierten Liebeskonzeption. Sie werden Wolken der Ferne, der 
Sehnsucht, der Vereinigung und Einswerdung. In diesem Verständnis dienen die Wolken zur 
Darstellung und Entäußerung der subjektiven Disposition des lyrischen Ich. Dabei steigert 
sich die Metaphorisierung bei Goethe (Maifest) wie auch bei Eichendorff (Leid und Lust) in 
zwei Extreme: eine Anthropomorphisierung der Wolken in Subjekte und eine Metamor-
phosierung der Subjekte in Wolken. Das Ergebnis sind Menschenwolken bzw. Wolkenmen-
schen. Beide Dichter entwerfen somit ein romantisches Liebesbild, in dem Mensch und 
Wolke untrennbar und ununterscheidbar miteinander verschmelzen.

15 Hingewiesen sei an dieser Stelle auf weitere Wolkenerwähnungen in den frühen Gedichten Goethes: 
»Regenwolke« (Wandrers Sturmlied, 1772; HA 1, S. 33), »Wolkendunst« (Prometheus, 1773; HA 
1, S. 44), »Morgenwolken«, »umwölkten Blick« und »Goldwolken« (Harzreise im Winter, 1777; 
HA 1, S. 50-52).

16 Kremer (Anm. 4), S. 101.
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Schluss

Die vergleichende Analyse von Wolken und Wolkenbildern in der Lyrik Goethes und Eichen-
dorffs hat gezeigt, dass beide Dichter – trotz oberflächlicher Unterschiede – in der Tiefen-
struktur die Theorie einer Imagination und Doppelreflexion als ästhetische Poetiken der 
Romantik anwandten. Für Goethes Lyrik ist dieser Befund außerordentlich, denn es wurden 
seine frühen Gedichte der 1770er Jahre ausgewählt, die in die Zeit des Sturm und Drang 
fallen. Die Epoche der Romantik ist erst im Zeitraum von 1789 bis 1830 periodisiert.17 
Somit konnte in diesem Essay bereits in den frühen Gedichten Goethes das Vorkommen von 
protoromantischen Wolkenbildern nachgewiesen werden. Dies lässt den Schluss zu: Goethe 
war der erste (vor)romantische Wolkendichter der deutschen Literaturgeschichte.

17 Vgl. ebd., S. 47-50.
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Die ›romantische Krankheit‹.  
Zu den Ursachen für Goethes Ablehnung  

der Romantik 

Goethes Verhältnis zur Romantik und zu den Romantikern ist eine komplexe Angelegenheit, 
über deren Pudels Kern die Literaturwissenschaftler immer noch vielfach diskutieren. Die 
Komplexität dieses Sachverhalts entspringt der Tatsache, dass sich Goethes Einstellung ge-
genüber der Romantik mit der Zeit veränderte und sich aus seinen Aussagen, die manchmal 
inkonsistent und sogar kontradiktorisch erscheinen, eine klare und feste Position nicht  
sofort herauskristallisieren lässt. Obwohl einige seiner Werke zunächst eine Anregung für 
die Romantiker darstellten und er in seinem Spätwerk eine Versöhnung zwischen den Klas-
sikern und den Romantikern anstrebte, wurde sein berühmtes, 1829 gegenüber Eckermann 
geäußertes Urteil am häufigsten zitiert: »Das Klassische nenne ich das Gesunde, und das 
Romantische das Kranke« (FA II, 12, S. 324). Diese Aussage hatte fatale und langwierige 
Folgen für die Rezeption der Romantik. Sie ist nur eine von vielen abwertenden Äußerungen 
des späten Goethe gegenüber der Romantik, die er als Gegenpol zum klassischen Prinzip 
betrachtete. Klassik gegenüber Romantik bedeutete – Goethes extremen Ansichten nach – 
Ordnung gegenüber Chaos, Licht gegenüber Dunkelheit, Gesundheit gegenüber Krankheit. 
Die Gründe für Goethes Ablehnung der Romantik festzustellen heißt zugleich, die Symp-
tome zu untersuchen, aufgrund deren er die ›romantische Krankheit‹ als solche diagnos-
tiziert hat, und den endgültigen Verursacher dieser ›Krankheit‹ zu finden. Das soll im Folgen-
den versucht werden.

Zwischen Goethe und der Romantik verlaufen sehr verwickelte Fäden, die er mal fester 
hält, dann wieder loslässt und wegwirft, die er aber zu guter Letzt doch als jene Fäden er-
kennt, die er selbst in seiner frühen Schaffensphase gesponnen hat. Tatsächlich erscheint bei 
der Untersuchung der Gründe für Goethes Ablehnung der Romantik sogleich eine Para-
doxie, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass der führende Geist der deutschen Klassik und 
der in Gefühl und Ausdruck ungebändigte Autor von Die Leiden des jungen Werthers die-
selbe Person sind. Die sturm-und-drängerische Betonung des Subjektiven und die wertheri-
sche Gefühlsintensität kann man nämlich problemlos in der Romantik wiederfinden. Für 
Goethe war zu diesem Zeitpunkt die Sturm und Drang-Zeit jedoch ein längst abgeschlosse-
nes Kapitel in seinem Leben und Schaffen. Wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein, und 
Goethes Wandel vom Sturm und Drang-Jüngling zum klassischen Dichter war das Ergebnis 
einer künstlerischen und zugleich menschlichen Entwicklung. Die von Eckermann über-
lieferten Worte Karl Wilhelm Göttlings lauten: »Nach Rom! sagte er, nach Rom müssen Sie, 
um etwas zu werden!« (FA II, 12, S. 280), und so ging Goethe nach Rom und wurde ein 
klassischer Poet par excellence. Diese durch das entscheidende Erlebnis Italiens bedingte 
Wandlung ergab als notwendige Folge eine klare Distanzierung von seinem Jugendwerk und 
den Idealen, die er als junger und wilder Stürmer und Dränger energisch befürwortet hatte, 
womit Raum für eine neue Lebens- und Kunstauffassung geschaffen war. Der früher über-
betonten Individualität und Subjektivität wurden durch die Anerkennung der allgemeinen 
und objektiven Normen Grenzen gesetzt, ein innerer Ausgleich nach den Gesetzen der Klar-
heit und des Maßes kam zustande. In einem Gespräch mit Eckermann äußerte Goethe, dass 
der Mensch verschiedene Stufen im Leben durchlaufen müsse, welche bestimmte epochen-
spezifische Tugenden und Fehler mit sich bringen, die durch die folgende Stufe wieder ab-
gelöst werden. Genauso sah Goethe die Sturm und Drang-Phase seiner Jugend: als eine 
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überwundene Entwicklungsstufe. Auf seine früheren kraftgeladenen Ansichten und Haltun-
gen blickte er wie auf Fehler und Sünden der Jugend, die man, wie er 1824 gegenüber Ecker-
mann sagte, ins Alter nicht mit hineinnehmen müsse, »denn das Alter führt seine eigenen 
Mängel mit sich« (FA II, 12, S. 122). Goethes Einstellung gegenüber seiner Jugendzeit ist 
insofern von Bedeutung, da sie sich auf sein abwertendes Verhältnis zu den jungen Roman-
tikern übertragen lässt. Die Herausbildung und Entwicklung der Romantik im literarischen 
Leben Deutschlands betrachtete der alternde Dichter als eine Wiederaufnahme der subjekti-
vistisch-irrationalen Tendenzen und Ideen seiner Jugendphase. In den Romantikern sah er 
das Aufbäumen des ehrgeizigen Titanismus und der Jugendkräfte, die er selbst einmal mit 
Mühe bändigen musste. Das alles gehöre aber zur Jugend einfach dazu, denn »Jugend ist 
Trunkenheit ohne Wein« (WA I, 6, S. 204). Das, was Goethe an den neuen jungen Dichtern 
auszusetzen hatte, ist, wie er 1823 gegenüber Eckermann bekannte, dass sie glauben, alles 
besser zu wissen als die Alten, weshalb sie auf Ratschläge nicht hören, sondern irren und 
suchen und damit wieder die gleichen Wege gehen wie die Alten. Er meinte weiterhin, dass 
jetzt keine Zeit mehr zum Irren sei, und forderte von den neuen Dichtern: »[…] wer aber 
später in die Welt eintritt […] der soll nicht abermals irren und suchen, sondern er soll den 
Rat der Alten nutzen und gleich auf gutem Wege fortschreiten. Es soll nicht genügen, daß 
man Schritte tue, die einst zum Ziele führen, sondern jeder Schritt soll Ziel sein und als 
Schritt gelten« (FA II, 12, S. 49 f.). Die Romantiker als junge Dichter sind also für den von 
seiner Altersweisheit überzeugten Goethe die Irrenden, die sich weigern, seinem Beispiel als 
dem Älteren und Erfahreneren zu folgen. Indem sie an bestimmten Grundvorstellungen des 
Sturm und Drang festhalten, die er als überwunden betrachtete, machen sie in seinen Augen 
nur Rückschritte, anstatt vorwärts zu gehen. In einem weiteren Gespräch mit Eckermann, 
diesmal im Jahr 1827, wundert er sich, dass die Jugend über »eine solche rohere Epoche« 
nicht hinaus ist, und bedauert die Tatsache, die er selbst folgendermaßen formuliert: »Wenn 
auch die Welt im Ganzen vorschreitet, die Jugend muß doch immer wieder von vorne an-
fangen und als Individuum die Epochen der Welt-Kultur durchmachen« (FA II, 12, S. 206). 

Das Beharren auf der eigenen Individualität und Subjektivität hebt Goethe 1824 im Ge-
spräch mit Eckermann als den größten Fehler der meisten jungen Poeten seiner Zeit hervor, 
da sie das als einzigen Maßstab anerkennen. Er sieht die begabten Individuen in ihrem grö-
ßenwahnsinnigen Ehrgeiz untergehen, denn sie streben ständig über die Grenzen der eigenen 
Poesie und der eigenen Natur in die Unendlichkeit. Seine kritische Meinung über den Men-
schen, der keine Grenzen anerkennt, bringt Goethe in seinem Gedicht Grenzen der Mensch-
heit zum Ausdruck:

Hebt er sich aufwärts,
Und berührt
Mit dem Scheitel die Sterne,
Nirgends haften dann
Die unsichern Sohlen,
Und mit ihm spielen
Wolken und Winde.
(WA I, 2, S. 81)

Als Beispiel für die, mit denen zuletzt Wolken und Winde spielen, nennt er gegenüber Ecker-
mann den englischen Romantiker Lord Byron, dessen »stets ins Unbegrenzte strebende[s] 
Naturell« bewirkt habe (FA II, 12, S. 147), dass es ihm überall zu eng wurde, was sich ins 
Hypochondrische gesteigert und ihn trotz seiner hohen Begabung davon abgehalten habe, so 
groß wie die Alten zu werden. Die Romantiker geben dem Individuellen gegenüber dem 
Allgemeinen den Vorzug; sie sind von ihren individuellen Kräften so überzeugt, dass sie stets 
nach dem Unbegrenzten streben. Der unendlich strebende romantische Geist kennt keine 
Vollendung, wie die romantische Poesie ewig im Werden ist und nie vollendet sein kann. 
Dieser Hang zur Unendlichkeit und die darauffolgende Unmöglichkeit der Vollendung führen 
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lediglich dazu, dass die Romantiker »pfuscherhaft« und nur »Halbheiten bis an ihr Ende« 
produzieren (FA II, 12, S. 151), wie Goethe 1825 gegenüber Eckermann äußerte. Ihm riet er, 
nicht weiter zu streben, da das maßlose Streben dem Erreichen einer »Heiterkeit des Lebens« 
im Wege stehe (FA II, 12, S. 52). Den Klassiker Goethe stört es, dass sich das romantische 
Lebensgefühl durch Maß und Vernunft nicht begrenzen lasse, da die Romantik in ihrem 
unaufhörlichen Streben keine Grenzen und keine Gesetze (aner)kennt. Im Athenäums- 
Fragment 116 steht, dass die »Willkür des Dichters kein Gesetz über sich leide«;1 in dieser 
Äußerung sieht Goethe die Flamme seiner Jugendzeit aufglimmen, da sie sich an die Aussage 
Klopstocks aus der frühen Sturm und Drang-Zeit anlehnt, »daß es nur ein Gesetz für die 
Dichtung gebe: gesetzlos zu sein«.2 Folglich sind Gesetze für die Romantiker bloß Ein-
schränkungen der individuellen und schöpferischen Freiheit, wogegen Goethe in seinem 
Gedicht »Natur und Kunst …« meint: »Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben« (WA I, 
4, S. 129). In ihrer Grenzenlosigkeit und Gesetzlosigkeit entsprechen die Romantiker dem  
einseitigen Künstlertypus des Imaginanten, der, wie es im achten Brief von Goethes Der 
Sammler und die Seinigen heißt, die Kunst »über alle ihre Gränzen hinausjagt«, wobei es 
»des größten Genies« bedürfe, »sie aus ihrer Unbestimmtheit und Unbedingtheit, gegen ih-
ren wahren Mittelpunct, in ihren eigentlichen, angewiesenen Umkreis zurück zu führen« 
(WA I, 47, S. 197). So sieht Goethe in der Romantik, die Fritz Strich mit Recht als einen 
»Grenzen niederreißende[n] Prozeß«3 bezeichnet hat, in dem es zur ewigen Verschmelzung 
des Getrennten kommt, eine fehlende Ordnung sowie ein Chaos, in dem keine Gesetze wal-
ten. Eben das Maßlose und Grenzüberschreitende des romantischen Wesens führt nach 
Goethe zu einem solchen Chaos, das von August Wilhelm Schlegel in seinen Vorlesungen 
über dramatische Kunst und Literatur als »der Ausdruck des geheimen Zuges zu dem im-
merfort nach neuen und wundervollen Geburten ringenden Chaos«4 verehrt wird.

In der Romantik vermisste Goethe dementsprechend ein Einhalten der Gebote der Ord-
nung und der Gesetzmäßigkeit, ein Maß und auch ein Streben nach Harmonie und Vollen-
dung, sodass er am 28. August 1808 gegenüber Friedrich Wilhelm Riemer das Romantische 
als »kein Natürliches, Ursprüngliches, sondern ein Gemachtes, ein Gesuchtes, Gesteigertes, 
Übertriebenes, Bizarres, bis ins Fratzenhafte« bezeichnet hat (Gespräche, Bd. 2, S. 328). 
Seine Ablehnung der Romantik kulminierte jedoch in dem bekannten Satz, den er 1829 ge-
genüber Eckermann geäußert hat: »Das Klassische nenne ich das Gesunde, und das Roman-
tische das Kranke«, wobei er dem Romantischen die Merkmale »schwach, kränklich und 
krank« zuschreibt, die im starken Gegensatz zum Klassischen stehen, das »stark, frisch, froh 
und gesund« sei (FA II, 12, S. 324). Er lehnte das Romantische nicht wegen seiner Neuheit 
ab, sondern wegen des ›Krankhaften‹ in dessen Wesen. Den Ursprung des ›krankhaften We-
sens‹ der Romantik findet Goethe im titanischen Drang zum Maßlosen und Unendlichen, 
das zur ständigen Steigerung führe, die bis zum Krankhaften gehe. Goethe hat seine heftigs-
ten Einwände gegen die Romantik erst am Anfang des 19. Jahrhunderts geäußert, was mit 
der späteren Phase der Romantik zeitlich zusammenfällt. Gerade in dieser späteren Phase der 
Romantik kommt es zu einer Zuspitzung der Tendenzen, die Goethe als beunruhigend und 
krankhaft empfand – es ist die Rede von der gesteigerten Vorliebe für das Irrationale und 
Unbewusste, die zugleich eine Einbeziehung der Ästhetik des Schrecklichen und Hässlichen 
bedeutet und eine Entfaltung und Verschärfung des Patriotisch-Nationalistischen wie des 
Religiös-Katholischen. 

1 Friedrich Schlegel: Athenäums-Fragmente und andere Schriften. Hrsg. von Michael Holzinger. Ber-
liner Ausgabe 2013, S. 34.

2 Zit. nach Fritz Strich: Deutsche Klassik und Romantik oder Vollendung und Unendlichkeit. Ein 
Vergleich. Bern 1949, S. 38.

3 Strich (Anm. 2), S. 72.
4 August Wilhelm Schlegel’s sämtliche Werke. Hrsg. von Eduard Böcking. Bd. 6: Vorlesungen über 

dramatische Kunst und Literatur. Th. 2. Leipzig 1846, S. 161.
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In Der Sammler und die Seinigen bezeichnet Goethe die Imaginanten als »P h a n t o -
m i s t e n «, »weil ein hohles Gespensterwesen sie anzieht«, und als »P h a n t a s m i s t e n «, 
»weil traumartige Verzerrungen und Inkohärenzen nicht ausbleiben« (WA I, 47, S. 196). Das 
entspricht zwei bedeutenden Tendenzen der Romantik: dem Interesse für die unbewussten 
und irrationalen Zustände des Menschen und der negativen Ästhetik der Schauerromantik. 
Als Klassiker schrieb Goethe Werke, die an das Gute, Wahre und Schöne gerichtet sind, und 
im fünften Brief von Der Sammler und die Seinigen bekennt er, dass ihm kein höheres Ziel 
der Kunst als die Schönheit bekannt sei. So erklärt Goethe 1831 Eckermann am Beispiel 
Victor Hugos, wie die »unselig-romantische Richtung seiner Zeit« schöne Talente verführt, 
»neben dem Schönen auch das Allerunerträglichste und Häßlichste darzustellen« (FA II, 12, 
S. 736), was ein Buch wie Hugos Notre-Dame de Paris hervorbringe, das er aus den genann-
ten Gründen als das abscheulichste Buch bezeichnet, das je geschrieben wurde. Dem klassi-
schen Dichter, der den Schönheitssinn in seiner Poesie so emsig kultivierte, war ein solcher 
Geschmack der Zeit für das Hässliche und Schreckliche dermaßen zuwider, dass er gegen-
über Eckermann diese durchaus krankhafte Zeitstimmung folgendermaßen beklagte: »Was 
ist das aber für eine Zeit, die ein solches Buch nicht allein möglich macht und hervorruft, 
sondern es sogar ganz erträglich und ergötzlich findet!« (FA II, 12, S. 737). Der Grundfehler 
der Romantiker sei, so Goethe, die Anbetung der »altdeutschen düsteren Zeit« und die über-
mäßige Beschäftigung mit »barbarischen Volkspoesien« (FA II, 12, S. 274), die nur ein tiefe-
res Versinken in das Düstere bewirken. Gegenüber Eckermann äußerte er 1828, dass der 
Mensch schon genug Verdüsterungen durch sein Schicksal und seine Leidenschaften erlebe, 
sodass ihm die Poesie Klarheit und Aufheiterung anbieten solle. Das sei nur durch die Hin-
wendung zu denjenigen Kunst- und Literaturepochen möglich, »in denen vorzügliche Men-
schen zu vollendeter Bildung gelangten, so daß es ihnen selber wohl war, und sie die Seligkeit 
ihrer Kultur wieder auf Andere auszugießen im Stande sind« (ebd.). Dass die romantische 
Verbreitung des Unseligen gut beim Publikum ankomme, begründete Goethe 1830 gegen-
über Eckermann damit, dass die Darstellung von »allerlei Verruchtheiten« anstatt der  
zurzeit als langweilig empfundenen »edle[n] Gesinnungen und Taten« so »pikant« sei (FA II, 
12, S. 704), dass sich das auf den Geschmack gekommene Publikum dadurch nach immer 
mehr und immer stärkeren Eindrücken sehne, woraufhin die jungen Dichter ihr Talent 
darauf verschwenden, einander in der Darstellung des Schauerlichen zu übertreffen. Dieses 
ewige Wetteifern in der Darstellung von Teufeln, Gespenstern, Vampiren, Hexen und  
anderen Formen der »Extreme und Auswüchse«, die im Gegensatz zum »schönen Inhalt 
griechischer Mythologie« nur »äußere Effektmittel« seien (FA II, 12, S. 704 f.), hat nach  
Goethe zur Folge, dass junge Literaten in der Trivialität der Schauermotive dauerhaft ver-
harren und somit in der Entwicklung ihres Talents nicht mehr vom Fleck kommen. Obwohl 
viele junge Dichter ihrer Maßlosigkeit zum Opfer fallen, besteht seiner Meinung nach  
doch Hoffnung für die deutsche Literatur, denn er vergleicht die gegenwärtige literarische 
Epoche mit »dem Zustande eines heftigen Fiebers, das zwar an sich nicht gut und wün-
schenswert ist, aber eine bessere Gesundheit als heitere Folge hat« (FA II, 12, S. 705). Auf 
diese Weise setzt Goethe die romantische Epoche mit einem krankhaften Zustand gleich,  
der letztlich doch zu einer Genesung der deutschen Literatur führe, was sich im erneuten 
Ver langen nach dem momentan verbannten »Reine[n] und Edle[n]« manifestieren wird 
(ebd.). Goethe, der selbst einst manch schaurige Motive in seinen numinosen Naturballaden 
bearbeitet hat, unterscheidet jedoch die Dichter, die solche Motive aus der objektiven Ferne 
und mit Ironie bearbeiten, von den Romantikern, deren Inneres von diesen »Widerwärtig-
keiten« berührt wird (ebd.). Auf diese Weise blieb Goethe im Gegensatz zu den Romantikern 
doch ganz ›gesund‹.

Bekanntlich warfen die Romantiker gern einen Blick (oder sogar mehrere) in die Ab-
gründe des Unbewussten und erforschten irrationale Phänomene wie Hypnose, Visionen und 
Träume, wobei ihnen die Beschäftigung mit den Abnormitäten und pathologischen Zustän-
den der menschlichen Psyche wie Ichspaltung und Wahnvorstellungen durchaus nicht fremd 
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war. Goethe vertrat die Meinung, dass wir unsere Eigenschaften kultivieren sollen und nicht 
unsere Eigenheiten. Er legte großen Wert auf die Pflege der zeitlosen und allgemeinen Ideale 
der Menschlichkeit, während sich die Romantiker mit den Besonderheiten des Individuums 
befassten, und zwar vor allem mit den Eigentümlichkeiten der Erfahrung des sich in einem 
irrational-pathologischen Zustand befindenden Ichs. Die Romantiker sahen einfach keinen 
Reiz darin, sich mit einem Menschen zu befassen, der sich in einer vollkommenen Harmonie 
mit sich selbst befindet – folglich schrieben sie keine Bekenntnisse einer schönen Seele,  
sondern Bekenntnisse eines Wahnsinnigen oder Gespaltenen wie etwa E. T. A. Hoffmann in 
seinem Werk Der Sandmann. Diese Neigung zu den unbewussten, irrationalen und patho-
logischen Komponenten des menschlichen Innenlebens kann Goethe nicht anders erklären 
als durch die Anwesenheit des Pathologischen in den Dichtern selbst, die eine solche Vorliebe 
und Neigung aufzeigen. Das Pathologische in ihnen ist nach Goethe wiederum eine Folge 
davon, dass ihr Inneres von den »Widerwärtigkeiten« berührt wurde, über die sie schreiben. 
So bezeichnet er die moderne romantische Poesie 1827 gegenüber Eckermann als »Lazaret-
Poesie«, denn: »Die Poeten schreiben alle, als wären sie krank und die ganze Welt ein 
 Lazaret« (FA II, 12, S. 262). Dementsprechend wundert seine völlige Zustimmung zu Walter 
Scotts Rezension über E. T. A. Hoffmanns Werke nicht, in der er sie mit Syntagmen wie »Ver-
rücktheiten eines Mondsüchtigen«, »fieberhafte Träume eines leichtbeweglichen kranken 
Gehirns« und »Einbildungen, die ein unmäßiger Gebrauch des Opiums hervorbringt« (WA I, 
42.2, S. 87), beschreibt. Goethe hat Hoffmann, der als Musterbeispiel eines Dichters des 
Nächtlichen gilt, selbst als einen leidenden und von daher geisteskranken Mann bezeichnet; 
er drückte zugleich seine Trauer über die ebenfalls kranke Zeit aus, in der Hoffmanns Werke 
den »gesunden Gemüthern eingeimpft« wurden (WA I, 42.2, S. 88). Der Glaube der Roman-
tiker, dass einem in unbewussten psychischen Zuständen der Kontakt zum Unend lichen er-
möglicht werde, ist die Grundlage für ihre Neigung zur Erforschung der Schattenseiten des 
Ichs; von daher tritt das maßlose Streben der Romantiker zur Unendlichkeit erneut als Ver-
ursacher ihrer ›Krankheit‹ auf.

Die neuen Poeten, so Goethe 1827 gegenüber Eckermann, sprechen nur von den Leiden 
im Diesseits und den Freuden des Jenseits; sie erfüllen somit die Aufgabe der Poesie nicht, 
dem Menschen zum inneren Ausgleich zu verhelfen. Die romantische Sehnsucht bekam 
durch die religiöse Hinwendung ein neues Ziel – so wird sie von Friedrich Schlegel jetzt als 
die Sehnsucht der einsamen Seele zur unendlichen Gemeinsamkeit mit Gott gedeutet. In 
einer solchen Verankerung ins Religiöse und Mystisch-Katholizierende sah Goethe ein wei-
teres Symptom der ›romantischen Krankheit‹. Friedrich Schlegels Konversion zum Katho-
lizismus betrachtete Goethe als einen »merkwürdige[n] Fall«, aber zugleich als ein »Zeichen 
der Zeit« (WA IV, 20, S. 93), in der viele wie Schlegel handelten. Seine Konversion war in 
Goethes Augen ein Akt der Verhüllung des Lichts der Vernunft und ein Rückzug in die Dun-
kelheit, in der nur »so viel Licht, als zum hocus pocus nöthig ist« (WA IV, 20, S. 94), herein-
gelassen wird. Goethe betont 1802 das allgemeine Versinken der Romantiker ins Düstere 
und Irrationale gegenüber der vom Licht erhellten Klassik; die Voranstellung der Frömmig-
keit und des Religiösen in der Kunst lehnt er entschieden ab, denn nicht alle Künstler müssen 
Mönche sein, nur weil einige Künstler Mönche waren. Goethe äußerte 1830 gegenüber 
Eckermann, dass im ersten Teil seines Faust, den er in seiner vorklassischen Jugendphase zu 
schreiben begann, ein »Halbdunkel« erscheint (FA II, 12, S. 440 f.), da das Werk aus einem 
»leidenschaftlicheren Individuum hervorgegangen« sei (FA II, 12, S. 440), und dass sich 
daraus schließen lasse, dass die dunklen und irrationalen Tendenzen der Romantik ihren 
Ursprung eben im titanischen und maßlosen Streben des Individuums haben, das bei den 
Romantikern zu einem immer tieferen Dunkeln führe.

Eine Hinwendung zum Nationalismus, die infolge der politischen Ereignisse am Anfang 
des 19. Jahrhunderts auftritt, ist in Goethes Augen ein weiteres Symptom für das maßlose 
und krankhafte Forttreiben des Romantischen in Richtung des Irrationalen. Bekanntlich 
wurden die ausländischen Romantiker von Goethe häufig gelobt, wogegen er fast kein gutes 
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Haar an den heimischen Romantikern lässt. Goethe sah im Ausland, wie die romantischen 
Tendenzen mit dem Freiheitsstreben Hand in Hand gingen, wogegen er in Deutschland  
nur einen übertriebenen Patriotismus vorfand. »Der Patriotismus verdirbt die Geschichte« 
(Gespräche, Bd. 2, S. 1197), so Goethe, und wie es scheint – auch die Literatur. Genauso wie 
den Romantikern war Goethe das Fehlen der nationalstaatlichen Einheit bewusst, doch war 
sein Bemühen um die Ausbildung einer deutschen Kulturnation weltbürgerlichen Charakters 
und frei von chauvinistischen Zügen. Die politische Situation in Deutschland beunruhigte 
die Romantiker jedoch so, dass sich August Wilhelm Schlegel 1806 in einem Brief an Fried-
rich de la Motte Fouqué infolge einer Bedrohung der »Fortdauer des deutschen Namens«5 
vor allem für eine patriotische Poesie einsetzte, deren Stoff jene Epochen deutscher Ge-
schichte sein sollten, in denen gleiche Gefahren drohten und die durch »Biedersinn und 
Heldenmuth«6 überwunden wurden. Dieses Bestreben, dass der Deutsche nicht mehr nach 
Novalis’ Worten »das Hänschen«7 sei, sondern zum »Hans aller Hänse werde«,8 führte zur 
Verbreitung des antifranzösischen Chauvinismus und des Antisemitismus, was 1813 in Ernst 
Moritz Arndts Ausruf »Verflucht aber sei die Humanität und der Kosmopolitismus«9 in 
seiner Schrift Der Rhein, Teutschlands Strom, aber nicht Teutschlands Gränze kulminierte. 
Eine solche nationale Beschränkung lief Goethes kosmopolitischen Ansichten zuwider, denn 
das würde die Herausbildung einer Weltliteratur verhindern, deren Kern das Konzept des 
geistigen Austauschs der Nationen ist. Dieser falsche Patriotismus macht in seinen Augen 
letztlich die gesamte Zeitstimmung ›krank‹ und führt folglich auch zur Entstehung einer 
›kranken‹ Literatur.

Zusammenfassend lautet die Diagnose Goethes wie folgt: Der Verursacher der ›roman-
tischen Krankheit‹ ist die übertriebene Betonung des Individuellen in Verbindung mit dem 
maßlosen Streben nach dem Unbegrenzten und Unendlichen; für diese Krankheit sind be-
sonders jüngere Künstler anfällig. Zu den Symptomen gehören ein starker Drang zum Irra-
tionalismus, krankhafte und fieberhafte Einbildungen, gefolgt vom fehlerhaften ästhetischen 
Gespür, wie auch übersteigerte Frömmelei und gelegentliche patriotisch-chauvinistische Ex-
zesse. Um der Krankheit vorzubeugen, soll jeder einzelne Künstler Folgendes im Auge be-
halten: »Wer Großes will, muß sich zusammenraffen; / In der Beschränkung zeigt sich erst 
der Meister« (WA I, 4, S. 129). Gleichsam als Kur wird vor allem die Beschäftigung mit einer 
›gesunden‹, d. h. klassischen Philosophie empfohlen, die zur allgemeinen Selbstbeschränkung 
verhilft.

Als der große klassische Geist hatte Goethe ein starkes Bedürfnis, »Alles Irrende, Schwei-
fende« – und somit auch die Romantiker – zu »Heilen und retten« (WA I, 2, S. 84), wie es in 
seinem Gedicht Das Göttliche heißt, denn sein Heranreifen zum klassischen Dichter be-
zeichnete Goethe gegenüber Eckermann als eine Rettung aus dem Sturm-und-Dranghaften. 
Anfänglich haben ihn die Romantiker verehrt, dann auch bekämpft, später konnten sie 
nichts mehr mit dem alternden klassischen Goethe anfangen: »Der Mäßige wird öfters kalt 
genannt / Von Menschen, die sich warm vor andern glauben / Weil sie die Hitze fliegend 
überfällt« – so Antonios Worte in Torquato Tasso (WA I, 10, S. 153), die Goethe zu seiner 
Verteidigung verwenden könnte. Aber er musste sich damit zurechtfinden, dass die Jugend 
nicht unterrichtet werden wollte und dass er seinen Einfluss auf sie nicht ausüben konnte. 
Goethes Bemühen um eine Synthese der beiden literarischen Tendenzen zu einer klassisch-

5 August Wilhelm Schlegel an Friedrich de la Motte Fouqué, 12.3.1806. In: Briefe an Friedrich Baron 
de la Motte Fouqué von Chamisso [u. a.]. Hrsg. von Albertine Baronin de la Motte Fouqué. Berlin 
1848, S. 358.

6 Ebd.
7 Zit. nach Detlef Kremer: Romantik. Lehrbuch Germanistik. Stuttgart 2001, S. 18.
8 Ebd.
9 Zit. nach Kremer (Anm. 7), S. 19.
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romantischen Phantasmagorie kann somit als das letzte Bemühen des alternden klassischen 
Schriftstellers gedeutet werden, die deutsche Literatur auf die richtige Bahn zu bringen. Er 
sah den Schlüssel für eine positive künftige Entwicklung der Literatur in einer Ausgewogen-
heit beider Tendenzen – vielleicht konnte ja auf diese Weise die klassische Medizin das ro-
mantische Fieber doch etwas senken.





Aus dem Leben der Goethe-Gesellschaft

In memoriam

Anneliese Hartleb  
6. August 1921 – 28. März 2015

Der unvergessene Dr. Hans Joachim  Schaefer, 
Musikhistoriker, Chefdramaturg des Staats-
theaters Kassel und Vorsitzender der Goe-
the-Gesellschaft Kassel von 1961 bis 1982, 
berichtete in seinen Memoiren, die unter 
dem Titel »Du hast vielleicht noch nicht al-
les versucht«. Erinnerungen im Jahr 2007 in 
Kassel erschienen sind, wie er in den zwan-
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf 
dem Schulhof der Bürgerschule in Kirch-
ditmold ein fröhliches, selbstbewusstes Mäd-
chen namens Anneliese kennen lernte, »das 
auch dadurch aufgefallen war, dass es mit 
dem Roller vorfuhr«. Vielleicht war der Rol-
ler der mobile Anfang des aparten modischen 
Stils, der Anneliese Hartleb später stets zu 
eigen war. Schäfer erzählte weiter, dass die 
Kirchditmolder Kinder »Heimatverbunden-
heit in einem sehr positiven, sehr verzweig-
ten Sinn« besessen hätten. Liebe zu den 
Menschen, Liebe zu Stadt und Land zeichne-
ten Anneliese Hartleb ihr Leben lang aus.

Im Jahre 1974 ließ Hans Joachim Schaefer die 53-jährige Anneliese Hartleb, Journalistin 
und Mutter der Söhne Jochen und Manfred, zur Geschäftsführerin der Goethe-Gesellschaft 
Kassel wählen, die damals 89 Mitglieder besaß. Dies wurde zum folgenreichen Schlüsseler-
eignis im Leben und Wirken der Verstor benen. Sie kümmerte sich unermüdlich um die Mit-
glieder, betreute die Vortragenden, ver anstaltete Reisen auf Goethes Spuren, knüpfte  
Kontakte zu anderen Goethe-Gesellschaften, zur Paten-Gesellschaft in Chemnitz und insbe-
sondere zur internationalen ›Mutter‹, der Goethe-Gesellschaft in Weimar, wo sie später auch 
Ehrenmitglied wurde. Sie vermittelte den Menschen, was sie suchten: Bildungserlebnisse 
durch soziale Kontakte in Bezug auf das Werk und den Geisteskosmos des Naturforschers, 
Weltbürgers und Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe. Schaefer schrieb dazu: 

Im besten Fall gelang es ihr, die Mitglieder wahrhaft ›goethe-süchtig‹ zu machen, wie sie 
selbst es war, voller Lust an Einmischung, Anregung und Initiativen, die sie aufgriff oder 
selbst auf den Weg brachte. Es war ein Glücksfall für die Gesellschaft, deren Mitglieder-
zahl sie, unter Nutzung ihrer weitverzweigten Kreuz- und Querverbindungen im kulturel-
len, sozialen und politischen Leben der Stadt, unter Nutzung auch ihres Charmes und 
ihrer resoluten Fröhlichkeit, zu vervielfachen wusste.

Noch heute ist die Kasseler Gesellschaft unter 58 anderen Ortsvereinigungen die größte in 
Deutschland. Schaefer, der Anneliese Hartleb hoch schätzte, fügte hinzu: 
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Neben ihr muss man es auch aushalten wollen, gelegentlich im Schatten zu stehen. Ihre 
Initiativen und deren Wirkungen waren wichtig. Dabei lässt sich ihr Tun kaum über-
blicken.

Trotz schwerer Schicksalsschläge wie Ausbombung im Krieg und späterem Verlust des Gat-
ten unterstützte sie frohgemut alles, was den Menschen der Stadt in unserem damals noch 
geteilten Land förderlich sein konnte – und das in allen Bereichen der Kultur, einerlei, ob es 
um Dichtkunst, Universität, Theater, Musik, soziales Leben oder gar die Technik ging. 
Hierzu ein beispielhaftes Erlebnis, bei dem wir uns kennen lernten: Als ich 1976 für die na-
turwissenschaftlich-technischen Sammlungen der Stadt einen in Kassel entwickelten origina-
len Fieseler-Storch (Fi 156), das erste serienmäßige Kurzstart- und Langsam-Flugzeug der 
Welt, anschaffen wollte, fehlten dem Museum noch 12.000 Mark, was ich Anneliese Hartleb 
mehr beiläufig erzählte. Sie setzte sich sogleich beim damaligen Kultusminister Krollmann 
dafür ein, und alsbald kam eine Geldzusage aus Wiesbaden, denn ihr Wort schien schon da-
mals innerhalb der SPD zu zählen. Begabt mit vorzüglicher Menschenkenntnis, hat Anneliese 
Hartleb alle ab 1982 nachfolgenden Vorsitzenden, Professor Erich Herzog, unvergessener 
Direktor der Staatlichen Kunstsammlungen Kassel, Professor Egon Menz, Germanist an der 
Universität Kassel, und auch mich vorgeschlagen und dann wählen lassen.

Was beseelte diese Frau, sich überall einzubringen und an so vielen Orten helfend zu er-
scheinen? Aus welchen Quellen hat sie ihre Herzlichkeit, ihren Mut und ihre selbstbewusste 
Wärme geschöpft? Als ich sie einmal in den zehn Jahren unserer engeren Zusammenarbeit 
danach fragte, gab sie mir zu verstehen, dass sie fest im Christentum verankert sei, in den 
Worten Christi, dem Liebesgebot und in den fundamentalen drei Tugenden Glaube, Liebe, 
Hoffnung zu leben versuche. Am Abend lese sie gern im Bett meditativ in einem Buch mit 
dem Titel In der Stille liegt die Kraft. Das verschaffte ihr offenbar den polaren Ausgleich und 
schenkte ihr in der Umtriebigkeit und Allgegenwart in der Stadt die präsente Kraft und in-
nere Ruhe.

Sie organisierte das Goethe gewidmete Jubiläumsfest im Bergpark vor Schloss Wilhelms-
höhe und unterstützte mich kollegial und tatkräftig bei allen Vorhaben der Gesellschaft,  
den Seminaren mit Professor Helmut Fuhrmann in der Universität, der großen Goethe-Jubi-
läumstagung 1999 im Anthroposophischen Zentrum, zu der über 170 Menschen auch aus 
dem Ausland kamen, und bei der Begründung der im Buchhandel erhältlichen neuen Schrif-
tenreihe der Gesellschaft, ebenso wie bei der Gewinnung der Orangerie für das neue Mu-
seum für Astronomie und Technikgeschichte mit Planetarium (heute zurückgestuft als 
Astro nomisch-Physikalisches Kabinett), eröffnet 1992, das ein Jahrzehnt lang das meist-
besuchte Museum der Innenstadt war. Ebenso lag ihr ein Planeten-Wanderweg in der 
Karlsaue am Herzen; meine erste öffentliche Führung 1996 fand natürlich für die Goethe-
Gesellschaft statt. Ihr letztes großes Projekt war das Goethe-Denkmal hinter der Stadthalle, 
bei dem die Goethe-Gesellschaft und sie als Stifterin 2001 gemeinsam aufgetreten sind – ein 
angemessener Abschluss ihrer 28-jährigen Tätigkeit als Geschäftsführerin.

In ihrem knappen Lebensabriss, 2003 erschienen in Kassel liest – Literatur und Lebens-
läufe, herausgegeben vom Kasseler Literaturkreis, hat sie Goethe zu ihrem »spirituellen 
Ratgeber« erkoren und als Titel das für sie so stimmige Goethewort Denken und Tun, Tun 
und Denken gewählt, das wir dann 2012 in den Titel der ihr zum 90. Geburtstag gewidme-
ten Jahrespublikation der Kasseler Goethe-Gesellschaft Denken und Tun – mit Goethe unter 
dem Herkules integriert haben.

Anneliese Hartleb hat aus dem Christentum heraus, verbunden mit dem aufgeklärten 
Geist und Werk Goethes eine Selbstdarstellungs- und Entwicklungskraft geschöpft, die sie zu 
mehr gemacht hat, als der von der Presse erfundene Kosename »Frau Goethe« auszudrücken 
vermochte. Sie war für die Stadt so etwas wie eine aus sich selbst geschaffene omnipräsente 
Kulturbotschafterin. Ihre Nachfolgerin in der Geschäftsführung hat es dadurch nicht gerade 
leichter gehabt.
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Ehrender Dank sei ihr nachgerufen mit der ersten und der letzten Strophe des Gedichtes 
Vermächtnis ihres geliebten Dichters:

Kein Wesen kann zu Nichts zerfallen,
Das Ew’ge regt sich fort in allen,
Am Sein erhalte dich beglückt!
Das Sein ist ewig, denn Gesetze
Bewahren die lebend’gen Schätze,
Aus welchen sich das All geschmückt.

[…]

Und wie von Alters her, im stillen,
Ein Liebewerk, nach eignem Willen,
Der Philosoph, der Dichter schuf;
So wirst du schönste Gunst erzielen:
Den edlen Seelen vorzufühlen
Ist wünschenswertester Beruf.

Wir gedenken in Dankbarkeit einer Frau, einer herausragenden Vertreterin des Wahren, 
Schönen und Guten in unserer zweckorientierten Zeit – einer Zeit, welche so sehr der leben-
digen Nachfolgeschaft Goethe’schen Geistes bedarf.

Ludolf von Mackensen

Professor Dr. Dorothea Kuhn  
11. März 1923 –13. Dezember 2015

»Arbeit getan zu haben« war für Dorothea 
Kuhn das vollkommene irdische Glück.1 Am 
13. Dezember 2015 endete ihr erfülltes Le-
ben im Alter von 92 Jahren in Weimar. Die 
geliebte Kulturstadt an der Ilm hatte sie erst 
2004 ganz zu ihrem Wohnort gewählt. Wer 
Dorothea Kuhn begegnet ist, mit ihr im Aus-
tausch stand, wird sie schmerzlich vermis-
sen. Viele werden sich gern und dankbar an 
die angenehme Gesellschaft erinnern, in der 
sich Klugheit und Vernunft, Heiterkeit und 
Hilfsbereitschaft auf wohltuende Weise ver-
banden, an ihre bemerkenswerte Art der re-
spektvollen Aufmerksamkeit, die sie ihrem 
Gegenüber stets zuteilwerden ließ. Kein 
Dank allerdings wäre ihr selbst lieber gewe-
sen als die Nutzung ihrer Arbeiten zu Goethe 
als Grundlage für weiterführende Forschun-
gen und damit die Fortsetzung ihres einzig-
artigen wissenschaftlichen Lebenswerks.2 

1 Vgl. Thomas Steinfeld: Fragebogen: Dorothea Kuhn, Goetheforscherin. In: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ), 27.8.1999, Nr. 198, S. 9.

2 Vgl. Dorothea Kuhn – Leben und wissenschaftliches Werk. – In: Jutta Eckle, Dietrich von Engel-
hardt (Hrsg.): Durch Lebensereignisse verbunden. Festgabe für Dorothea Kuhn zum 90. Geburtstag 
am 11. März 2013. Stuttgart 2013, S. 13-24.
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Dorothea Luise Kuhn wurde am 11. März 1923 in Halle an der Saale geboren. Dorothee, 
wie sie sich selbst gern nannte, liebte die Musik und lernte deshalb früh Klavier und Flöte; 
Querflöte spielte sie bis ins hohe Alter mit ungebrochener Begeisterung. Nach dem Abitur 
1941 begann sie im selben Jahr ein Studium der Chemie an der Universität ihrer Heimat-
stadt. Im November 1944 legte sie die Diplom-Vorprüfung ab und wurde Hilfsassistentin am 
Institut für Physikalische Chemie. Das Kriegsende brachte nicht nur die ersehnte Befreiung 
von der nationalsozialistischen Diktatur, sondern Ende Juni 1945 auch den unerwarteten 
Verlust des vertrauten Umfelds: Wie ihre akademischen Lehrer, Karl Lothar Wolf und Wil-
helm Troll, und viele andere Naturwissenschaftler und Techniker aus Halle und der Region 
wurde Dorothea Kuhn beim Rückzug der amerikanischen Truppen in den Westen verbracht. 
Nur mit dem nötigsten Gepäck versehen, kam sie nach einer viertägigen Fahrt im Güterzug 
in Darmstadt an. Mit Karl Lothar Wolf und seiner Familie gelangte sie nach Kirchheimbo-
landen. In der Pfalz war sie zunächst als Aushilfslehrerin tätig. Nach einer pädagogischen 
Ausbildung legte sie 1947 in Speyer die erste Staatsprüfung für das Lehramt an Volksschulen 
ab. Obwohl sie gern Kinder unterrichtete, ergriff Dorothea Kuhn im Wintersemester 
1947/48 die Gelegenheit, ihr naturwissenschaftliches Studium an der Universität Mainz 
fortzusetzen. Im April 1952 promovierte sie bei Wilhelm Troll mit der Arbeit Zur Klärung 
der Symmetrieverhältnisse des Pflanzenkörpers. 

Die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina in Halle setzte nach der Teilung 
Deutschlands ihre 1941 begonnene Edition Goethe. Die Schriften zur Naturwissenschaft als 
gesamtdeutsches Projekt fort. So konnte Dorothea Kuhn gleich nach ihrer Promotion bei 
dem von Karl Lothar Wolf und Wilhelm Troll initiierten Unternehmen mitarbeiten. Zu ihren 
ersten Aufgaben gehörte die kritische Revision der Handschriften im Goethe- und Schiller-
Archiv, die 1952 nach kriegsbedingten Auslagerungen wieder in vollem Umfang benutzbar 
waren. Die Bundesbürgerin arbeitete dazu regelmäßig, jeweils für mehrere Monate pro Jahr 
in Weimar. Die erhaltenen Korrespondenzen im Archiv der Akademie und des Verlags Her-
mann Böhlaus Nachfolger vermitteln einen lebhaften Eindruck von den Schwierigkeiten 
dieses Lebens zwischen West und Ost. Am schwersten sei es gewesen, so erinnerte sich 
 Dorothea Kuhn selbst, die Unsicherheit auszuhalten, ob man auch künftig noch werde zu-
rückkommen und die Arbeit an der Ausgabe fortsetzen können.

Im Westen führte ihr Weg 1953 über Frankfurt am Main nach Tübingen, wo ihr ein zwi-
schen 1959 und 1962 gewährtes Stipendium ermöglichte, bei Friedrich Beißner ihre editions-
philologischen Kenntnisse zu vertiefen. Danach verpflichtete Bernhard Zeller sie als Leiterin 
des Cotta-Archivs am Schiller-Nationalmuseum. Neben ihrer Arbeit als Archivarin kura-
tierte sie in Marbach zahlreiche Ausstellungen, darunter die Jahresausstellung 1966 Auch 
ich in Arkadien. Kunstreisen nach Italien 1600-1900, zu deren umfangreichen Vorarbeiten 
eine unvergessliche Reise in den Süden gehörte. Bei der Bearbeitung von Themen suchte 
Dorothea Kuhn stets die Anschauung, Probleme wurden im Gespräch behandelt und Lö-
sungen im Austausch mit anderen Menschen gesucht: In Marbach waren dies vornehmlich 
die befreundeten Kollegen Friedrich Pfäfflin, Reinhard Tgahrt, Huguette Herrmann und 
 Ludwig Greve. 

Dorothea Kuhn wurde 1970 in Tübingen mit der Studie Empirische und ideelle Wirklich-
keit. Studien über Goethes Kritik des französischen Akademiestreites im Fach Geschichte 
der Naturwissenschaften habilitiert. Im selben Jahr wurde sie Mitglied der Leopoldina. 1981 
ernannte sie die Universität Heidelberg zur außerplanmäßigen Professorin für Geschichte 
der Biologie. Zwischen 1979 und 1983 erschien die Ausgabe des Briefwechsels zwischen 
Goethe und seinem Verleger Cotta, für die Dorothea Kuhn als erster Frau überhaupt 1985 
der Schillerpreis der Stadt Marbach zuerkannt wurde. Zahlreiche Ehrungen folgten, dar-
unter die Goldene Medaille der internationalen Goethe-Gesellschaft 1991, die sie zusammen 
mit Wolf von Engelhardt erhielt. 

Der Name Dorothea Kuhns wird unauflöslich mit der Leopoldina-Ausgabe verbunden 
bleiben, der ersten kommentierten historisch-kritischen Edition von Goethes Schriften zur 
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Naturwissenschaft, deren federführende Herausgeberin sie von 1969 bis 2011 war. Angefan-
gen von den ersten Eindrücken, die ihr Vater Hermann Kuhn vermittelte, einer der Mitbe-
gründer der halleschen Goethe-Gesellschaft, bis zur Lektüre des Faust in den von Krankheit 
beschwerten letzten Lebenswochen, beschäftigte sich Dorothea Kuhn mit Goethe und sei-
nem Werk. Seinen handschriftlichen Nachlass hat sie in den Jahrzehnten ihrer wissenschaft-
lichen Tätigkeit Blatt für Blatt studiert, die für die Arbeit wichtigen Abteilungen mehrfach. 
So mancher Archivbenutzer wird sich daran erinnern, wie sie oft viele Stunden täglich, ohne 
Pause über die Handschriften gebeugt, Abschriften der Manuskripte anfertigte und Varian-
ten verzeichnete. Dabei waren ihre Aufzeichnungen so übersichtlich und genau, dass sie 
noch Jahrzehnte später als Arbeitsgrundlage für die Edition genutzt werden konnten. Nicht 
weniger vertraut war sie mit den Nachlässen der Zeitgenossen, deren naturkundlichen und 
naturgeschichtlichen Forschungen sowie der reichhaltigen Forschungsliteratur. Ihre Mitar-
beiter bei der Leopoldina-Ausgabe hat sie gern, rückhaltlos und unaufdringlich an ihrem 
immensen Wissen über Goethe, seinen Kreis und seine Zeit teilhaben lassen, ohne dabei de-
ren Freiraum bei der Gestaltung der Erläuterungen und Anmerkungen einzuschränken. Der 
Maßstab, den sie selbst an ihre wissenschaftlichen Arbeiten anlegte, war hoch. Dorothea 
Kuhn ist es gelungen, ihre tiefgründigen Einsichten klar und verständlich auszudrücken. Ihre 
Texte sind Muster der modernen wissenschaftshistorischen Kommentierung, Ausdruck ihres 
mit dem Wissen und den eigenen Lebenserfahrungen sich immer mehr vervollkommnenden 
Goethe-Bildes.

Jutta Eckle und Thomas Nickol

Professor Dr. Peter Boerner  
10. März 1926 – 12. Juni 2015

Familie, Kollegen und Freunde von nah und 
fern betrauern den Verlust des Goethe-For-
schers, Literaturhistorikers und langjähri-
gen Mitglieds der Goethe-Gesellschaft Peter 
 Boerner. Er wurde in Tartu (Dorpat), Est-
land, geboren. Zuerst Schüler am Max-
Planck-Gymnasium in Göttingen und am 
Lessing-Gymnasium in Frankfurt a. M., stu-
dierte er nach dem Krieg an der Universität 
Frankfurt deutsche und vergleichende Lite-
raturwissenschaft, Kunstgeschichte und An-
thropologie. 1954 promovierte er mit der 
Arbeit Goethes Tagebuch der Jahre 1776 bis 
1782 bei Ernst Beutler, der als Direktor des 
Freien Deutschen Hochstifts die Bibliothek 
und die Sammlungen des Goethe-Museums 
während des Krieges retten konnte; dank 
seines couragierten Einsatzes konnte Goethes 
im Krieg völlig zerstörtes Geburtshaus wie-
der aufgebaut werden. Es spricht für Ernst 
Beutlers wissenschaftlichen Ruf, dass ihm die 
Verantwortung für die Gedenkausgabe von 

Goethes Werken im Artemis-Verlag übertragen wurde. Sein leidenschaftliches philologisches 
Engagement blieb stets für Peter Boerner Vorbild, wie der im Jahrbuch des Freien Deutschen 
Hochstifts 2012 veröffentlichte Beitrag zu Ernst Beutlers Amerika-Tagebüchern bezeugt.
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Nach einem Jahr am Europa-Kolleg in Brügge trug Peter Boerner von 1955 bis 1958 als 
Kustos maßgeblich zum Aufbau des Düsseldorfer Goethe-Museums bei, dessen Grund-
bestand die Goethe-Sammlung des Verlegers Anton Kippenberg bildet. Von 1958 bis 1961 
war er Leiter des Studienzentrums der Stanford University in Beutelsbach bei Stuttgart. Da-
nach erhielt er akademische Rufe in die Vereinigten Staaten: University of Wisconsin, State 
University of New York at Buffalo und Indiana University Bloomington, wo er ab 1971 bis 
zu seiner Emeritierung im Jahre 1994 Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft 
lehrte. Als Emeritus setzte er seine Vortrags- und Publikationstätigkeit ohne Unterbrechung 
fort, in produktiver Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit seiner Frau Nancy Boerner, ehe-
maliger Bibliothekarin an der Indiana University, bis die lange, heimtückische Krankheit 
seine Kräfte schließlich überwand. Im Juni 2015 schied er im Familien- und Freundeskreis 
ruhig dahin.

Die für Peter Boerners frühe Forschungs- und Publikationstätigkeit maßgebliche Verbin-
dung zu Ernst Beutler legt Zeugnis ab von seiner profunden Sachkenntnis wie von seiner 
unerschöpflichen Leistungskraft als Forscher und Herausgeber; die Beschäftigung mit 
 Goethes Tagebüchern blieb auch nach der Promotion ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit. In 
der Sammlung Metzler veröffentlichte Boerner eine Darstellung zu Formen und Funktionen 
des literarischen Tagebuchs und für die Gedenkausgabe steuerte er einen Ergänzungsband 
mit Goethes Tagebüchern bei. Daneben stellte er die Anmerkungen zu vier anderen Bänden 
der Gedenkausgabe her und übernahm schließlich die Verantwortung für deren vollständige 
Neuedition im Deutschen Taschenbuchverlag, die in 45 Bänden herauskam. In der so regen, 
von Konkurrenz gekennzeichneten Verlagslandschaft der 1960er Jahre schuf die philolo-
gische Koinzidenz zwischen Beutler und Boerner die Grundlage für einen offenen, leicht zu-
gänglichen und ideologisch unvoreingenommenen Umgang mit Goethes Texten in Schule 
und Forschung, der sich seitdem bei anderen Verlagshäusern bewährt hat.

Ein bleibender Verlagserfolg ist die von Peter Boerner verfasste Rowohlt-Monographie 
über Goethe, die zum Standard-Handbuch für Wissenschaftler, Studierende und interessierte 
Leser überhaupt geworden ist und die es zwischen 1964 und 1998 auf 33 Auflagen brachte; 
hinzu kommen zehn Neudrucke der revidierten und neu bebilderten Fassung, die jetzt auch 
als E-Book, Hörbuch und auf CD verfügbar ist. Peter Boerners überaus kompetente und in 
vorzüglichem Stil geschriebene Goethe-Monographie ist in acht Sprachen (Japanisch, Hol-
ländisch, Chinesisch, Tschechisch, Koreanisch, Kroatisch, Englisch und Estnisch) übersetzt 
worden. Die 2013 neu verlegte Übersetzung ins Englische wurde von Nancy Boerner be-
sorgt. Eine besonders große Freude des hochbetagten Goethe-Biographen war es, das Er-
scheinen der estnischen Übersetzung in seiner Geburtsstadt erleben zu dürfen. Es gibt wenige 
Autoren unseres Fachs, deren Schriften eine so weitgespannte internationale Ausstrahlung 
bewirken konnten!

Nach der Übernahme seiner Lehrtätigkeit in den USA richtete sich Peter Boerners Blick 
stärker auf das neue Land. Reiseliteratur und literarische Amerikabilder wurden zum 
Schwerpunkt seines Interesses, wobei er Goethes Blick auf das Andere mit dem der euro-
päischen Zeitgenossen verglich. In der interkontinentalen Lehr-, Vortrags- und Publikations-
tätigkeit, die diese akademische Phase mit zahlreichen Forschungshöhepunkten und Auf-
enthalten in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, dem Bielefelder Zentrum für 
interdisziplinäre Forschung und dem Berliner Wissenschaftskolleg kennzeichnet, zeigte sich 
auch Peter Boerners besondere Fähigkeit, ein lebendiges Netzwerk zwischen Kollegen auf-
rechtzuerhalten sowie akademische und freundschaftliche Beziehungen harmonisch zusam-
menzuknüpfen.

Der ehemalige Kustos des Düsseldorfer Goethe-Museums verlor nichts von seiner Liebe 
für authentische Dokumente und seltene Bücher und wurde Entdecker und Sammler von 
Autographen, Faksimiles, Büchern, Stichen und Kunstschätzen. Diese Schätze wusste er mit 
anderen zu teilen. So wurde Peter Boerners kleines Hausmuseum gleichsam zum Wall-
fahrtsort seiner Studenten, für die eine Führung durch das Haus Boerner den Höhepunkt 
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seiner Lehrveranstaltungen zur Weimarer Klassik darstellte. Vor kurzem ist ein Teil der 
Boerner’schen Sammlung an das Freie Deutsche Hochstift in Frankfurt gestiftet worden.

Das Haus von Nancy und Peter Boerner war nicht nur Familienmittelpunkt und Ausstel-
lungsort, es ist jahrzehntelang im buchstäblichen Sinne eine Gast-Stätte für Freunde und 
Besucher von nah und fern gewesen. Die gastgebende Tugend der Boerners war legendär und 
hat wohl auch ihrerseits zum guten Ruf des Germanistischen Seminars an der Indiana Uni-
versity beigetragen. 

Nach Peter Boerners Emeritierung setzte sich seine Beschäftigung mit dem literarischen 
Schaffen von Caroline von Wolzogen fort, deren Nachlass ihm durch seine mütterliche Fa-
milienverbindung zu Wolzogens Dienerin und Lebensgefährtin Wilhelmine Schwenke zu-
gefallen war. Das Hauptergebnis dieses Forschungsinteresses ist seine bei Olms neu edierte 
sechsbändige Edition der Gesammelten Schriften Caroline von Wolzogens, die den Zugang 
zu den Werken von Schillers Schwägerin, einer wichtigen Schriftstellerin im klassischen Wei-
mar, erleichtert. Den Bloomingtoner Teil des Wolzogen-Nachlasses, der unter anderem ihre 
Gedankenbücher einbegreift, deren nach innen gekehrter, selbstreflexiver Charakter einen 
interessanten Kontrast zu Goethes Tagebüchern darstellt, hat Peter Boerner der Indiana 
University Lilly Library geschenkt.

»He was the glue who held the neighborhood together« (Er war der Leim, der die Nach-
barschaft zusammenhielt) – so fasste ein Nachbar anlässlich der Gedächtnisfeier zu Peter 
Boerners Ehren seine die Menschen verbindenden Qualitäten zusammen. Das Bild lässt sich 
auch auf seine transkontinentale akademische Ausstrahlung übertragen, die bis zuletzt kon-
taktfreudig und menschennah blieb. Seine kommunikative Fähigkeit, die sich am Umgang 
mit der geselligen Weimarer Kultur der Goethezeit nährte, war ohnegleichen. Auch diese so 
selten gewordene Herzlichkeit, diese Freundlichkeit und Mitteilungsfreude werden uns sehr 
fehlen.

Gabrielle Bersier

Rolf Wagenknecht  
1. Mai 1940 – 20. Juli 2015

Meine letzte Begegnung mit Rolf Wagen-
knecht fand am Abend des 16. Mai 2015 
statt, als sich Vorsitzende der deutschen 
Goethe-Gesellschaften zum Abschluss ihrer 
Jahrestagung in einem Hotel in Hannover 
versammelt hatten. Mehr oder minder zufäl-
lig trafen wir aufeinander. Seine Erschei-
nung machte mich betroffen, denn sichtlich 
war er bereits von Krankheit gezeichnet. 
Auf meine besorgte Frage, wie es ihm ginge, 
antwortete er ebenso offen wie gefasst. Das 
Bild dieses leidenden, jedoch in sich ge-
trosten Menschen hat sich mir eingeprägt. 
Gleichwohl kam sein Tod unerwartet. Mit 
wem ich auch sprechen konnte, alle haben 
die Nachricht mit Unglauben und tiefer 
Traurigkeit aufgenommen.

Seit 1976 hatte Rolf Wagenknecht den 
Vorsitz in der Goethe-Gesellschaft Hildes-
heim inne, die einstmals im Goethe-Jahr 
1932 gegründet wurde. Er war ein Goethe-
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Enthusiast, der seine Leidenschaft für den Dichter niemals verhehlte und der die eigene Per-
son dahinter zurücktreten ließ. Überdies war er eine umfassend gebildete Persönlichkeit, die 
sich engagiert der Verbreitung von Kunst und Wissenschaft widmete. Von sich machte Rolf 
Wagenknecht wenig Aufhebens; zuweilen gab er in einer Chronik der Ortsvereinigung Hil-
desheim seine Profession mit Diplom-Verwaltungswirt an, um anzudeuten, dass sein Berufs-
leben der Verwaltung öffentlicher Belange gewidmet war, sein Leben sich aber in der Betreu-
ung ›seiner‹ Goethe-Gesellschaft entfaltet hat.

Im Arbeitsalltag folgte Rolf Wagenknecht Goethes Maxime, Pflicht als Erfüllung der 
»Forderung des Tages« zu verstehen. Seine eigentliche Pflicht jedoch sah er im Eintreten für 
Goethe und folgte auch darin dem Dichter, der einmal anmerkte, dass der Mensch durch 
Taten sich in seinem Wesen zu erkennen gebe. Blicken wir auf die im Goethe-Jahrbuch ver-
sammelten Chroniken der Ortsvereinigung Hildesheim, die nahezu vierzig Jahre von Wagen-
knechts Wirken dokumentieren, so tritt uns darin das Bild seiner Persönlichkeit entgegen.

Für einen geradezu enthusiastischen Goethe-Freund versteht es sich von selbst, dass Le-
ben und Werk des Dichters stets das Zentrum seiner Tätigkeit bilden. Vielfältig waren folg-
lich auch die Formen und Methoden, deren sich Rolf Wagenknecht bediente. Da gab es den 
traditionellen wissenschaftlichen Vortrag, der namhafte Gelehrte nach Hildesheim führte, 
die Exkursionen auf Goethes Spuren nach Braunschweig, Frankfurt, Düsseldorf, Wolfenbüt-
tel und in die Welt hinaus, nach Italien, in die Schweiz, ins Elsass und anderswohin, von 
Wagenknecht sorglich vorbereitet und durch klug disponierte Begleitveranstaltungen be-
reichert. Bereits Anfang der 1980er Jahre war es ihm gelungen, Exkursionen auf Goethes 
Spuren nach Weimar und einige Jahre darauf nach Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt 
zu organisieren; die damit verbundenen Schwierigkeiten lassen sich nur erahnen. Ergänzt 
und thematisch erweitert wurden die Vorträge durch Rezitationsabende und durch Begeg-
nungen, die Literarische Freitagsgesellschaft und Literarische Tafelrunden getauft worden 
waren. Dabei bewegte sich Rolf Wagenknecht in seinem ureigenen Element: als Kenner der 
Literatur, als Causeur und als charmant-geselliger Gastgeber. Im Rahmen dieser Veranstal-
tungen konnte er auch eines seiner Lieblingsthemen vorstellen: Die Goethes und die Egloff-
steins. Es gab kaum ein Jubiläum, das er nicht mit einer Veranstaltung – literarischer oder 
musikalischer Natur – bedacht hätte, denn Wagenknecht war nicht nur ein Kenner und 
Liebhaber der Literatur, seine Leidenschaft gehörte ebenso der Musik wie der bildenden 
Kunst. Mozart, Franz Schubert und Robert Schumann zählten gleichsam zu seinen Haus-
göttern, der Stadt Salzburg war er in besonderer Weise zugeneigt. 

Mit dem kulturellen Reichtum von Hildesheim wusste er zu wuchern, mit der jungen 
Universität Hildesheim ging er fruchtbare Arbeitsbeziehungen ein, suchte den Kontakt zu 
Studenten und jungen Wissenschaftlern. Der Radius seines Wirkens reichte über den eigent-
lich klassischen Bereich hinaus. Die Hildesheimer Exkursionen bezogen bei ihrer Spurensu-
che häufig Autoren der klassischen Moderne ein; diese wie auch lebende Poeten fanden in 
Hildesheim ein Forum. 

Mit wachen Sinnen hat Rolf Wagenknecht politische Veränderungen wahrgenommen 
und in seinen Programmen einer weiteren »Forderung des Tages« Genüge getan, indem er 
die Geschichte der Gesellschaft durch prominente Referenten darstellen ließ. Nach dem  
Zusammenbruch der DDR war die Zeit gekommen, sich unbefangen dem Erinnerungsort 
Buchenwald zu nähern – Goethes Ettersberg, dem faschistischen Konzentrationslager und 
dem Legendenort der DDR –, so geschehen 1990 in einem Vortrag des Historikers Manfred 
Overesch.

Zur deutsch-deutschen Geschichte besaß Rolf Wagenknecht auch darum eine besondere 
Affinität, weil er gemeinsam mit seiner Frau zu den ältesten und treuesten unserer Mitglieder 
zählte. So wie er die Tagungen der Ortsvereinigungen durch kompetente, häufig auch kurz-
weilige Redebeiträge belebte, sich in geselliger Runde als inspirierender Kopf erwies, so 
fehlte er auch seit vielen Jahren auf keiner Hauptversammlung und war in den Mitglieder-
versammlungen in Rede und Gegenrede präsent. Er gehörte zu den mittlerweile Wenigen, 
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denen die deutsch-deutsche Vergangenheit unserer Gesellschaft noch ein lebendiges Besitz-
tum darstellte. Wenn er von vergangenen Tagungen erzählte, war man versucht, eine Faust-
Zeile herbeizurufen: »Gestalten groß, groß die Erinnerungen«. Ein Zeitzeuge ist von uns 
gegangen – die Goethe-Gesellschaft ist um eine Persönlichkeit ärmer geworden.

Jochen Golz



Bericht über die 84. Hauptversammlung  
vom 27. bis 30. Mai 2015

Goethe und die europäische Romantik

Programm und Ablauf

27. Mai 2015

9.00 – 18.45 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum »mon ami«
Symposium junger Goetheforscher
(Konzeption und Leitung: Dr. Michael Bies, Hannover; Dr. Gerrit Brüning, Frankfurt a. M.; 
Dr. Marie Wokalek, Berlin) 
mit folgenden Vorträgen:

Anna Christina Schütz (Lüneburg): »Schaffen Sie Gegenbilder zu diesen Kupfern!« Die 
Skepsis des Dichters angesichts der Macht des Bildes. – Anthony Mahler (Chicago): Goethes 
Mäßigung der Form. – Sebastian Meixner (Tübingen), Carolin Rocks (München): Über 
Dichtung: Episches im Drama und Dramatisches im Erzähltext. Zur Gattungsfrage bei Goe-
the und Schiller. – Dr. Martin Schneider (Hamburg): Goethes »Novelle« als eine Kulturthe-
orie des Ereignisses. – Wolfgang Hottner (Berlin): »Auf eine geheimnisvolle Weise zusam-
mengesetzt«. Zu Goethes Kristallen. – Oliver Grill (München): »Wenn so viele Wesen durch 
einander arbeiten«. Schwere Kräfte in Goethes Meteorologie. – Adrian Robanus (Würz-
burg): »Vernunftähnliches« oder »unendliche Kluft«? Die anthropologische und poetische 
Funktion von Goethes Tieren in »Satyros«, »Die Wahlverwandtschaften« und »Metamor-
phose der Tiere«. – Philipp Restetzki (Mainz): »Streben« und »Liebe« als spinozistische 
Motive in den »Faust«-Szenen »Prolog im Himmel« und »Bergschluchten«. – Zusammen-
fassung und Ausblick.

11.00 – 12.00 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum »mon ami«
Pressekonferenz

19.30 – 22.30 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum »mon ami«
Empfang für Studierende und junge Wissenschaftler

28. Mai 2015

10.00 – 12.30 Uhr, Deutsches Nationaltheater Weimar
Eröffnungsveranstaltung
Die musikalische Einführung übernahm Arseni Sadykov, Klavier, Student der Hochschule 
für Musik Franz Liszt, mit Schubert-Liszt: Ständchen.

Begrüßung durch den Präsidenten der Goethe-Gesellschaft Dr. habil. Jochen Golz; Gruß-
worte des Leiters der Abteilung Kultur und Medien bei der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien MinDir Dr. Günter Winands, der Staatssekretärin für Europa 
und Kultur in der Staatskanzlei des Freistaates Thüringen Dr. Babette Winter und des Ober-
bürgermeisters der Stadt Weimar Stefan Wolf (siehe S. 15-23)

Auszeichnung der Preisträger des 5. internationalen Essay-Wettbewerbs der Goethe-Ge-
sellschaft Ivanka Marinkov (Novi Sad) und Martin Blum (Köln) durch das Vorstandsmit-
glied der Goethe-Gesellschaft Prof. Dr. Benedikt Jeßing (Bochum) (siehe S. 273-276)

Festvortrag: Prof. Dr. Norbert Miller (Berlin): Euphorions Flug. Über Goethe und Lord 
Byron (siehe S. 25-34)

Verleihung der Goethe-Medaille an Prof. Dr. Walter Hinderer (Princeton) mit Laudatio 
von Prof. Dr. Werner Frick (Freiburg i. Br.) und Dankeswort des Geehrten (siehe S. 316-323)
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12.30 – 13.30 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum »mon ami«
Begegnungstreffen der Referenten und Diskussionsleiter

14.00 – 17.00 Uhr, Audimax der Bauhaus-Universität Weimar
Podium »Romantik gestern und heute« mit folgenden Referenten:

Prof. Dr. Anne Bohnenkamp (Frankfurt a. M.): Den »leidenschaftlichen Zwiespalt« end-
lich versöhnen? Zum Projekt eines Deutschen Romantik-Museums in Frankfurt am Main. – 
Prof. Dr. Johannes Grave (Bielefeld): Klassisch-romantische Bildkritik: Gemeinsamkeiten 
zwischen Goethe und den romantischen Malern. – Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Peter Gülke 
(Weimar): Goethes romantisch-musikalisches Wunschdenken – vom Nebeneinander prag-
matischer und utopischer Vorstellungen. – Prof. Dr. Ulrike Landfester (St. Gallen): Eiertänze. 
Brentanos Antworten auf Goethes Romantik. 
Podiumsgespräch mit den Referenten
Moderation: Dr. Dr. h. c. mult. Manfred Osten (Bonn)

19.30 – 23.00 Uhr, Deutsches Nationaltheater Weimar
»Faust. Der Tragödie erster Teil« von Johann Wolfgang Goethe
(Regie: Hasko Weber, Bühne: Oliver Helf, Kostüme: Syzzy Syzzler, Video: Bahadir  Hamdemir, 
Dramaturgie: Beate Seidel).

29. Mai 2015

9.00 – 12.30 Uhr, diverse Orte
wissenschaftliche Konferenz zum Thema »Goethe und die europäische Romantik«: 
9.00 – 10.30 Uhr Arbeitsgruppen A – C (A: »das Produktive mit dem Historischen zu verbin-
den«. Wissenschaftsgeschichte bei Goethe und um 1800, B: Goethe und die romantische 
Oper in Frankreich, C: Goethe und Meyer in der Sammlung Boisserée. Überlegungen zur 
antiromantischen Rezeption altniederländischer Malerei) und 11.00 – 12.30 Uhr Arbeits-
gruppen D – F (D: Romantische Momente. Ungewöhnliche Perspektiven in Goethes »Wahl-
verwandtschaften«, E: »Faust« und die historischen Romane Walter Scotts, F: Eine »Form 
von oben«: Religion, Liebe und Kunst in Goethes Sonetten)

14.00 – 17.30 Uhr, Audimax der Bauhaus-Universität
Ordentliche Mitgliederversammlung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Verleihung von Ehrenmitgliedschaften
 (siehe S. 324-327)
4. Tätigkeitsbericht des Präsidenten
 (siehe S. 303-310)
5. Geschäftsbericht des Schatzmeisters
 (siehe S. 311-313)
6. Bericht der Kassenprüfer
 (siehe S. 314)
7. Aussprache zu den Berichten
8.1. Antrag auf Entlastung des Vorstands
8.2. Verabschiedung der ausscheidenden Vorstandsmitglieder
9. Antrag auf Entlastung der Kassenprüfer

10. Wahl von zwei Kassenprüfern für die Zeit von 2015 bis 2019
11. Verschiedenes
12. Vorstellung der Kandidaten für die Wahlkommission und Wahl der Wahlkommission
13. Vorstellung der Kandidaten und Wahl des neuen Vorstands für die Zeit von 2015 bis 

2019
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14. Bekanntgabe der Wahlergebnisse (zu TOP 13)
15. Wahl des Präsidenten, Vizepräsidenten und Schatzmeisters durch den neugewählten 

Vorstand
16. Bekanntgabe der Wahlergebnisse (zu TOP 15).

20.30 – 0.00 Uhr, Goethe-Nationalmuseum
Salve – Spaziergang durchs Goethehaus
mit Besichtigung der Ausstellung »Lebensfluten – Tatensturm. Die Goethe-Ausstellung« und 
des Wohnhauses sowie Öffnung des Gartens
Es musizierten: Arnold Thelemann (Cello), Charlotte Petersen (Violine).

30. Mai 2015

8.00 – 9.30 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum »mon ami«
Sitzung des Vorstands der Goethe-Gesellschaft

10.00 – 11.30 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum »mon ami«
Goethe weltweit. Germanistische Perspektiven
mit folgenden Mitwirkenden:
Prof. Dr. Young-Ae Chon (Seoul), Prof. Dr. Walter Hinderer (Princeton), Prof. Dr. Nanuli 
Kakauridse (Kutaissi), Dr. Márta Nagy (Budapest) und Prof. Dr. Pawan Surana (Jaipur)

Moderation: Prof. Dr. Nikolina Burneva (Veliko Tarnovo)

11.30 – 13.00 Uhr, Jugend- und Kulturzentrum »mon ami«
Begegnungstreffen mit den Vertretern ausländischer Goethe-Gesellschaften



Tätigkeitsbericht des Präsidenten

Liebe Mitglieder, liebe Gäste,

satzungsgemäß ist heute Rechenschaft zu legen über die Tätigkeit der Goethe-Gesellschaft 
seit unserer letzten Hauptversammlung im Mai 2013. Bevor ich zur Sache selbst komme, 
erlauben Sie mir eine Bemerkung zum bisherigen Verlauf der 84. Hauptversammlung, die 
aus meiner Sicht als schöner Erfolg verbucht werden kann. Zur guten Vorbereitung der wis-
senschaftlichen Veranstaltungen gehört es, dass allen Interessierten die Abstracts der Vor-
träge zugänglich gemacht werden. Auch in diesem Jahr haben uns die Brüder Andreas und 
Paul Remmel vom Bernstein-Verlag Siegburg eine sehr geschmackvolle Publikation kosten-
frei zur Verfügung gestellt, also Druck, Layout und Satz gesponsert. Dafür möchte ich ihnen 
an dieser Stelle herzlich danken.

Unsere Gesellschaft kann 2015 auf 130 Jahre ihres Bestehens zurückblicken; am 21. und 
22. Juni 1885 wurde sie gegründet. Lediglich die Shakespeare-Gesellschaft, deren 150-jähri-
ges Jubiläum im vergangenen Jahr in Weimar gefeiert wurde, und der Wiener Goethe-Verein 
(jetzt Österreichische Goethe-Gesellschaft) sind uns in ihrer Gründung vorausgegangen. Es 
ist hier nicht der Ort, die Geschichte der Goethe-Gesellschaft Revue passieren zu lassen, 
zumal eine wissenschaftliche Darstellung ihrer historischen Entwicklung zwar geplant ist, 
bislang aber das Antragsstadium noch nicht erreicht hat. Was uns interessieren muss, ist ihre 
Stellung im kulturellen Leben der Gegenwart, sind die Aufgaben, die sie nach dem Auftrag 
ihrer Satzung wahrzunehmen hat.

Blickt man auf die Zahl der Mitglieder der Weimarer Goethe-Gesellschaft, auf die Größe 
der deutschen Ortsvereinigungen, auf die weltweit existierenden Goethe-Gesellschaften, so 
fällt die Bilanz positiv und ermutigend aus. Gegenwärtig besitzen wir ca. 2600 Mitglieder; in 
Deutschland sind darüber hinaus 59 Ortsvereinigungen tätig, weltweit mittlerweile 39 aus-
ländische Goethe-Gesellschaften. Addieren wir Weimarer Mitglieder und die Mitglieder in 
den Ortsvereinigungen, so kommen wir auf knapp 10.000 Goethe-Freunde in Deutschland – 
eine stattliche Gemeinschaft, die sich in dieser Gesamtzahl auch im kulturellen Leben allge-
mein noch stärker präsentieren könnte. Doch absolute Zahlen sagen für sich genommen 
wenig; sie gewinnen an Aussagekraft, wenn man zurück und nach vorn blickt. Es ist kein 
Geheimnis, dass alle literarischen Gesellschaften, auch die unsere, unter Mitgliederschwund 
leiden. In der Zeit der deutschen Teilung war die Goethe-Gesellschaft ein einigendes Band 
zwischen Menschen aus beiden deutschen Staaten; ihre Hauptversammlungen boten die 
Möglichkeit, einfacher von West nach Ost zu gelangen. Dass mit dem Fall der Mauer Mit-
glieder die Gesellschaft verließen, die vorher vor allem die leichtere Reisemöglichkeit im 
Auge hatten, liegt in der Natur der Dinge. Im Jubiläumsjahr 1999 besaßen wir 3976 Mitglie-
der. Seither aber ist ein Prozess des Abschmelzens im Gange, der zu den aktuellen Mitglieds-
zahlen geführt hat. Im Gefolge von notwendigen Beitragserhöhungen in den Jahren 2004 
und 2008 kam es vermehrt zu Kündigungen und Streichungen. Gründe für ein Wegbleiben 
sind vielfältiger Natur. Kaum, das können wir guten Gewissens sagen, sind es Desinteresse 
oder Kritik an der Arbeit des Vorstands. In erster Linie sind es die eigene veränderte finanzi-
elle Situation infolge des Eintritts ins Rentenalter oder von Arbeitslosigkeit, ferner sind es 
Krankheit und hohes Lebensalter oder berufliche Neuorientierung, des Weiteren der Wechsel 
in eine Ortsvereinigung, weil Weimar weit entfernt vom eigenen Wohnort liegt und eine 
Doppelmitgliedschaft den eigenen Geldbeutel zu sehr beschwert. Demgegenüber hat sich die 
Zahl der Neueintritte auf etwa 100 pro Jahr eingependelt. Das ist nicht wenig, kann aber 
noch keine Wendung der Dinge herbeiführen.

Was also ist zu tun? Mein ceterum censeo lautet seit Jahr und Tag: Ein sicherer und erfolg-
versprechender Weg, Mitglieder zu gewinnen, ist die Realisierung der Maxime »Mitglieder 



304 Aus dem Leben der Goethe-Gesellschaft

werben Mitglieder«. Wer sich für Goethe und die Ziele seiner Gesellschaft einsetzen will, 
sollte nicht zögern, Freunde, Verwandte, Kinder und Enkelkinder zu motivieren, den Weg in 
die Goethe-Gesellschaft zu finden. Es ist und bleibt eine lohnende Aufgabe, mit dem Jahres-
beitrag unsere weltweiten Bemühungen um Goethe zu unterstützen. Zur Orientierung für 
künftige Mitglieder halten wir vielfältige Informationsmöglichkeiten bereit. Wer sich ein 
Bild von unseren Aktivitäten verschaffen will, kann ein gedrucktes Faltblatt konsultieren 
oder sich auf der Internetseite der Gesellschaft informieren; dort gibt es auch Handreichun-
gen, wie man bequem die Mitgliedschaft erwerben kann. Deren praktische Vorteile sind 
rasch aufgezählt: Zusendung des Jahrbuchs, rabattierter Erwerb der Schriftenreihe, freier 
Eintritt in die Museen der Klassik Stiftung Weimar und ins Goethe-Museum Düsseldorf, 
Besuch von Weimarer Sonderausstellungen zu ermäßigten Preisen, Sonderkonditionen in 
Weimarer Hotels. Wichtiger aber noch ist der ideelle Ansporn, beizutragen zum Ansehen 
und zur Wirkung Goethes in der Welt. An eine Maxime des Ehrenpräsidenten Prof. Werner 
Keller sei erinnert: Wer Goethe liest, beschenkt sich selbst am meisten. Seit 2003 vergeben 
wir Auszeichnungsmitgliedschaften für Abiturienten mit hervorragenden Leistungen im 
Fach Deutsch und haben zu einer Reihe von Gymnasien stabile Beziehungen aufgebaut. Dass 
unsere gut eingeführte Vortragsreihe in Weimar, das Symposium junger Goetheforscher zu 
Beginn der Hauptversammlung oder der Essay-Wettbewerb für Studierende, dessen fest-
lichen Höhepunkt Sie gestern miterleben konnten, ebenfalls die Möglichkeit eröffnen, unsere 
Gesellschaft kennenzulernen und sich zu einer Mitgliedschaft zu entschließen, sei noch hin-
zugefügt. Der Vorstand hat sich in mehreren Beratungen mit dem Problem der Mitglieder-
werbung beschäftigt und dazu eine Arbeitsgruppe einberufen, die am 23. August 2014 in 
Weimar getagt hat. Dort wurde Bilanz gezogen über das bislang vermittelte Angebot, doch 
es wurden auch neue Wege zur Diskussion gestellt.

Kontaktmöglichkeiten ergeben sich – ein bewährter Weg – durch Veranstaltungen und 
Kurse, die unsere Gesellschaft organisiert. Seit 1993 existiert, initiiert von unserem Ehren-
präsidenten, das Stipendienprogramm der Goethe-Gesellschaft, das heute auch seinen Na-
men trägt. Über 300 Stipendiaten aus allen Teilen der Erde haben inzwischen den Weg nach 
Weimar gefunden, wo sie maximal drei Monate mit den in Weimar vorhandenen Büchern, 
Autographen und Kunstwerken arbeiten können. 2013 und 2014 kamen 27 Stipendiaten 
aus 13 Staaten zu uns: aus Deutschland, Georgien, Griechenland, Indien, Korea, Lettland, 
Marokko, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei und Ungarn. Der Multipli-
kationseffekt, der sich mit solchen Aufenthalten verbindet, kann nicht hoch genug einge-
schätzt werden. Als Sendboten Goethes reisen die jungen Wissenschaftler in ihre Heimatlän-
der zurück, bereichern dort die Tätigkeit in den Goethe-Gesellschaften und halten in der 
Regel auch die Verbindung mit Weimar aufrecht. Ich zähle es zu meinen schönsten Aufga-
ben, unsere Stipendiaten wissenschaftlich zu betreuen und ihnen Kontakte mit Spezialisten 
ihres jeweiligen Arbeitsbereiches zu ermöglichen. Darüber hinaus aber ergibt sich aus den 
Gesprächen mit unseren Stipendiaten in doppelter Hinsicht Gewinn: Er liegt vor allem auf 
der menschlichen Ebene, verschafft uns in Weimar aber auch genauere Kenntnisse von den 
Heimatländern der Stipendiaten. Frei nach Goethe könnte man sagen: Wer nichts von einer 
fremden Kultur versteht, weiß nichts von seiner eigenen. 2013 hätten wir gern ausgewählte 
ehemalige Stipendiaten zu einer Jubiläumskonferenz nach Weimar eingeladen, mussten aber 
leider davon Abstand nehmen, weil die um eine Finanzierung gebetene Stiftung eine Ableh-
nung ausgesprochen hatte. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Manch einem Stipendiaten konnte man schon in den Sommerkursen unserer Gesellschaft 
begegnen, die 2014 zum 10. Mal an der Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegeg-
nungsstätte in Weimar stattfanden. 2013 lautete das übergreifende Thema Bürgertum und 
Zivilgesellschaft. Laboratorium Weimar, 2014 Der behauste Dichter. Wege und Wohnungen 
Goethes und Schillers; in diesem Rahmen haben die Kursleiter ein spezielles Programm  
für unsere Gäste entwickelt, das aus Seminaren, Exkursionen in die klassischen Stätten in 
Weimar und Thüringen sowie einem nötigen Quantum Geselligkeit bestand. 2013 lag die 
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Leitung in den Händen der Professoren Jim Reed (Oxford) und Gottfried Willems (Jena); 
2014 leiteten Prof. Reed und Dr. Christopher Meid den Kurs, jeweils assistiert von unserem 
ehemaligen Vorstandsmitglied Dr. Wolfgang Müller, der die Kurse in Abstimmung mit der 
Weimar-Jena-Akademie organisatorisch vorbereitet und begleitet hat. Unser Bestreben war 
immer darauf gerichtet, begabten Studenten, die den Kursbeitrag selbst nicht aufbringen 
können, den Aufenthalt in Weimar möglich zu machen; das aber lässt den Ruf nach Sponso-
ring laut werden. Während 2013 noch unser Mitglied Alfried Holle für die finanzielle Basis 
sorgen konnte und 2014 dankenswerterweise die Allianz Kulturstiftung mit einer namhaften 
Summe einsprang, sprudelte 2015 keine Geldquelle, so dass wir eine Pause einlegen muss-
ten – ein Alfried Holle, der leider nicht mehr unter uns weilt, ist nicht zu ersetzen. Über die 
Zukunft der Sommerkurse muss im neuen Vorstand entschieden werden.

Konnte auf all diesen Feldern in der Arbeitsgruppe Mitgliederwerbung eine positive Bi-
lanz gezogen werden, so war auch nach neuen Möglichkeiten Ausschau zu halten. Unser 
Beiratsvorsitzender Dr. Michael Albert hatte vor einiger Zeit angeregt, eine neue Veranstal-
tungsreihe in Weimar ins Leben zu rufen, die sich aus Seminaren zu Goethes Werk, Exkur-
sionen in die klassischen Stätten und Theateraufführungen zusammensetzen sollte; als Be-
zeichnung dafür schlug er Goethe Akademie vor. In der Thomas-Morus-Akademie Bensberg, 
einem professionellen Anbieter von Bildungsreisen, fand sich ein Partner, der die Verantwor-
tung für die organisatorische Vorbereitung und Durchführung zu übernehmen bereit war. 
Unter dem Titel »Kennst du den Faust?« Weltliteratur – neu betrachtet fand vom 2. bis 
5. Dezember 2014 die erste Akademie im Weimarer Dorint-Hotel statt, die solchen Zu-
spruch fand, dass sie vom 26. bis 29. März 2015 wiederholt werden musste. Drei Seminare 
zum Faust habe ich selbst geleitet. Das Echo auf beide Akademien, sowohl in organisato-
rischer wie inhaltlicher Hinsicht, war uneingeschränkt positiv. Natürlich soll es bei dem 
einen Experiment nicht bleiben. In diesem Jahr stehen drei weitere Akademien auf dem 
Programm, wie Sie dem im Tagungsbüro ausgelegten Werbematerial und unserer Internet-
seite entnehmen können. Vom 19. bis 22. September wird der Briefwechsel zwischen Schiller 
und Goethe im Mittelpunkt stehen, zwischen dem 22. und dem 25. Oktober heißt das 
Thema Phantasie über Goethe. Thomas Mann blickt auf Goethe, zwischen dem 12. und 
15. November »Orient und Occident sind nicht mehr zu trennen« – Zeilen aus dem West-
östlichen Divan, der Gegenstand der Seminare sein wird. Für all diese Themen bieten die 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek, das Goethe- und Schiller-Archiv und das Goethe-Natio-
nalmuseum reiches Anschauungsmaterial, das speziell unseren Teilnehmern vorgestellt wer-
den kann. Als Leiter von jeweils drei Seminaren haben wir prominente Gelehrte gewinnen 
können, für den September Prof. Jim Reed, für den Oktober Prof. Hans Wißkirchen aus 
Lübeck, den Präsidenten der Thomas-Mann-Gesellschaft, und für den November unsere 
Vizepräsidentin Frau Prof. Anne Bohnenkamp-Renken. Wer von Ihnen sich für eine der drei 
Akademien oder sogar für alle drei anmelden möchte, sollte damit nicht zögern; wer sich 
nicht dazu entschließen kann, sollte zumindest Freunde und Bekannte auf die Akademien 
aufmerksam machen.

Ein besonderes Augenmerk, darin war sich unsere Arbeitsgruppe einig, ist den Pädagogen 
in unserer Gesellschaft zu widmen. Sie bilden einen starken Stamm unter unseren Mitglie-
dern. Auch unter den Vorsitzenden von Ortsvereinigungen sind nicht wenige Gymnasial-
lehrer. Von ihrem Engagement für die klassische deutsche Literatur gehen wichtige Impulse 
aus. Im Unterricht sollten im Idealfall Liebe und Verständnis für Literatur geweckt werden, 
die dann in eine lebenslange Beschäftigung mit der Dichtung – nicht nur mit Goethe allein – 
münden können. Allen Unkenrufen zum Trotz neige ich in dieser Hinsicht nicht zum 
Schwarzmalen. Immer wieder trifft man aufgeschlossene junge Menschen, die auch der 
klassischen Kultur mit Interesse begegnen. Sie als Mitglieder für unsere Gesellschaft zu ge-
winnen, wird nur im Ausnahmefall gelingen, weil auf Schule und Studium in der Regel eine 
Phase der Neuorientierung folgt. In allen Bundesländern existiert ein eingespieltes System 
der Weiterbildung für Pädagogen. Im Auftrag unserer Arbeitsgruppe hatte es Frau Ragnhild 
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Flechsig, die Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft Hamburg, unternommen, Kontakte zu 
Hamburg, Berlin und Schleswig-Holstein aufzunehmen, um von Seiten unserer Gesellschaft 
ein eigenes Weiterbildungsangebot zu unterbreiten, doch gab es nur aus Hamburg ein Echo. 
Gleichwohl sei Frau Flechsig für ihr Engagement herzlich gedankt. Ebenso herzlich sei ihr 
für die Ausrichtung der Hamburger Tagung der Ortsvereinigungen im Jahre 2014 gedankt, 
die uns nicht nur von der weltoffenen Hansestadt den besten Eindruck verschafft hat.

Eine attraktive Möglichkeit, öffentlich wirksam zu werden, bieten uns die neuen Medien. 
Ihre Vorteile bestehen in der Aktualität der Nachrichtenübermittlung, in der problemlosen 
Verknüpfung von Text und Bild, im kostenfreien Zugang im Netz – dies alles in der Erwar-
tung, dass unsere Mitglieder mehr und mehr Vertrauen zu diesen Medien fassen. Seit 2011 
geben wir dreimal im Jahr unseren Newsletter heraus, der inzwischen etwa 600 Abonnenten 
hat. Hier zahlen sich die von mir beschriebenen Vorteile aus. Den Newsletter haben wir 
einerseits als Organ aktueller Mitteilungen aus dem Leben der Goethe-Gesellschaft, anderer-
seits als Informationsblatt über allgemein interessierende Goethe-Themen konzipiert; wir 
drei Herausgeber – Hans-Joachim Kertscher, Johannes Kippenberg und ich – erprobten uns 
nicht zuletzt auch als Journalisten, und in dem Mediengestalter Steffen Heinze haben wir 
einen sehr versierten, stets mitdenkenden Partner. Sie finden im Newsletter Porträts von 
Ortsvereinigungen und Goethe-Gesellschaften im Ausland, Besprechungen von Büchern 
über Goethe, Hinweise auf Veranstaltungen, Konferenzberichte, kleine essayistische Beiträge 
oder auch knappe Rezensionen von Bühnenaufführungen, auf die wir unsere Leser hinlen-
ken möchten. Sie alle, meine Damen und Herren, sind zur Mitarbeit herzlich eingeladen. 
Beispiele für schreibende Mitglieder gibt es bereits. So hat z. B. Andreas Rumler aus Köln im 
vergangenen Jahr das Goethe-Jahrbuch 2013 vorgestellt, und im nächsten Newsletter wird 
er uns seine Leseeindrücke zum Goethe-Jahrbuch 2014 mitteilen. 

In diesem Medium wollen wir unser Licht keinesfalls unter den Scheffel stellen. So konn-
ten Sie dort in einem Bericht nachlesen, dass Schopenhauer-Gesellschaft und Goethe-Gesell-
schaft vom 4. bis 6. September 2014 gemeinsam eine Konferenz zum Thema Schopenhauer 
und Goethe durchgeführt haben. Die wissenschaftlichen Beiträge werden im Schopenhauer-
Jahrbuch veröffentlicht. 

Einen Anlass zur Berichterstattung bot ebenfalls ein Kolloquium, das die Klassik Stiftung 
am 28. und 29. November 2014 zum Thema Hans Wahl im Kontext. Weimarer Kultureliten 
im Nationalsozialismus veranstaltet hat. Hans Wahl, viele von Ihnen werden es wissen, hat 
sich als Direktor des Goethe-Nationalmuseums und des Goethe- und Schiller-Archivs, als 
Autor und Editor, nicht zuletzt auch als Mitglied unseres Vorstands große Verdienste um die 
Bewahrung des klassischen Erbes in Weimar erworben. Doch in jüngerer Zeit mehren sich 
Stimmen, die Wahls Rolle in der Zeit des Faschismus kritisch befragen. In mehreren Refera-
ten wurde dazu Stellung genommen, ohne dass in meinen Augen Klarheit und Verbindlich-
keit erzielt worden wären; die im Konferenzprogramm verheißene »genauere Kontextua-
lisierung« bleibt eine Aufgabe – eine Aufgabe auch für unsere Gesellschaft, deren Geschichte, 
in der Hans Wahls Name nicht fehlen darf, sine ira et studio geschrieben werden muss.

Weiterhin sei konstatiert, dass die Goethe-Gesellschaft über eine umfassend informie-
rende, ansprechend gestaltete Internetpräsentation verfügt, die auch im Berichtszeitraum 
stets auf dem Laufenden gehalten wurde. Eine online-Umfrage unter den Nutzern ergab, 
dass diese mit den Inhalten und dem Design unserer Internetseite sehr zufrieden sind. In 
diesem Jahr wurde die Seite zudem für die Nutzung auf mobilen Geräten optimiert. Darüber 
hinaus können Sie jetzt dort auch Videoclips über die Goethe-Gesellschaft sehen. Seit Mai 
2015 gibt es für die Kommunikation der Goethefreunde untereinander auf unserer Internet-
seite ein eigenes Forum, das dem Austausch und damit der Vernetzung der Mitglieder im 
In- und Ausland dienen soll.

Seit November 2014 ist die Goethe-Gesellschaft überdies auf Facebook zu finden. Dort 
berichten wir in kurzen Wort-Bild-Beiträgen über die Arbeit der Gesellschaft. Innerhalb des 
ersten halben Jahres haben 700 Nutzer unsere Facebook-Seite mit einem »Gefällt mir« mar-
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kiert. Das zeigt, dass durch dieses Angebot eine zusätzliche öffentliche Wahrnehmung unse-
rer Arbeit erreicht wird.

Bei alledem soll nicht der Eindruck erweckt werden, als ob die Goethe-Gesellschaft nur 
noch in den neuen Medien ihr Heil suchen würde. Das Goethe-Jahrbuch, 1880 gegründet, 
Spiegel der internationalen Goethe-Forschung wie des Lebens in der Goethe-Gesellschaft, 
bleibt unser zentrales Printmedium. Im Goethe-Jahrbuch 2014, das Ihnen im Juli zugeht, 
werden Sie wieder eine Fülle interessanter Abhandlungen finden, darunter eine anschauliche 
Darstellung des protestantischen Friedhofs in Rom, auf dem Goethes Sohn August begraben 
liegt. Im Rahmen unserer Weimarer Vortragsreihe ist der Monat August stets der Premiere 
des neuen Jahrbuchs vorbehalten; in diesem Jahr wird der Autor der Rom-Abhandlung, 
Prof. Michael Hertl, dort seinen Beitrag präsentieren. Ein breites Spektrum der internatio-
nalen Goethe-Forschung wird Ihnen im Rezensionsteil vor Augen geführt; er enthält 25 Ein-
zelbeiträge, darunter z. B. eine Besprechung des jüngsten Faust-Buches des Berliner Germa-
nisten Michael Jaeger, das Gustav Seibt in der Süddeutschen Zeitung zum Goethebuch des 
Jahres 2014 erklärt hat. 

Hervorheben möchte ich, dass seit Mai 2015 die Goethe-Jahrbücher 2005 bis 2012 auf 
unserer Internetseite als Volltextausgaben abgerufen werden können und Ihnen damit auch 
für eine elektronische Recherche zur Verfügung stehen. Die Jahrgänge 1880-2004 sind Ihnen 
auf unserer Internetseite in der Rubrik Publikationen bereits seit längerem über einen dort 
geschalteten Link zugänglich. 

Seit 2013 besitzt unser Jahrbuch dank des Entgegenkommens des Wallstein Verlages 
einen Festeinband – bislang in einem schönen dunklen Blau, das uns seit dem Jahr 2000 
begleitet. In diesem Jahr tritt Ihnen das Jahrbuch in einem neuen Gewand entgegen, mit 
einem farblich reizvoll verfremdeten Goethe-Porträt auf dem Einband. Diese Initiative ging 
vom Wallstein Verlag aus, der auch die entstehenden Kosten übernimmt. Wenn ein Verlag, 
der nicht unter seiner Zeit bleiben will, einen solchen Entwurf vorlegt, sollte dieser zustim-
mend aufgenommen werden, zumal das klassische Blau schon ein wenig in die Jahre gekom-
men war. Wir hoffen sehr, dass unsere Mitglieder diese Auffrischung begrüßen werden.

Im Berichtszeitraum konnten damit also wieder zwei Goethe-Jahrbücher pünktlich fertig-
gestellt werden, jedes ein Großprojekt mit ca. 50 Autoren. Ich danke meinen Mitheraus-
gebern Frau Dr. Edith Zehm und Herrn Prof. Albert Meier für die stets kompetente und 
planmäßige gutachterliche Tätigkeit sowie Frau Dr. Petra Oberhauser als Redakteurin für 
das Lektorat der Manuskripte, was auch eine umfassende Korrespondenz mit den Autoren 
bis zur Erteilung der Druckgenehmigung einschließt.

Unsere Schriftenreihe, bis auf Band 76 angewachsen, ist 2013 um eine Dokumentation 
der zeitgenössischen Rezeption von Goethes Roman Die Wahlverwandtschaften, heraus-
gegeben von Heinz Härtl, vermehrt worden. Auf unserem Programm stehen künftig die 
Edition des Tagebuchs von Carl Augusts Cämmerier Johann Konrad Wagner, der seinen 
Herzog in die Campagne in Frankreich begleitet hat – sie wird von Edith Zehm besorgt –, 
und ein Band mit Studien zu Goethes West-östlichem Divan aus der Feder von Frau  
Prof. Young-Ae Chon aus Südkorea, Trägerin unserer Goldenen Medaille.

In dem Bemühen um neue Mitglieder befinden sich Weimarer Gesellschaft und Ortsver-
einigungen in einem Verhältnis harmonischer Konkurrenz. Wechselseitig wollen wir uns 
neue Mitglieder zuführen. Gemeinsam bilden wir eine starke Goethe-Gemeinschaft, die aber 
bislang aus vielen Gründen nicht mit einer Stimme sprechen kann, was für ihre Wahrneh-
mung in der politischen und kulturellen Öffentlichkeit von Belang wäre. Wie kann man ge-
meinsam weiter vorankommen – diese Frage haben Vorstand und Beirat unserer Gesellschaft 
beschäftigt. Das bislang schon vorhandene gute Verhältnis zwischen der Weimarer ›Mutter‹ 
und ihren deutschen ›Töchtern‹ bietet ein solides Fundament. Die Tagungen der Ortsvereini-
gungen, wie sie sehr erfolgreich 2014 in Hamburg und 2015 in Hannover stattgefunden 
haben, sind stets Foren eines lebendigen Erfahrungsaustauschs, der auch für uns Weimarer 
Gäste fruchtbar und gewinnbringend ist. In vielfältiger Form halten wir den Kontakt mit den 
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Ortsvereinigungen aufrecht und veröffentlichen z. B. im Goethe-Jahrbuch und auf unserer 
Internetseite deren Tätigkeitsberichte. Schon jetzt laden wir in Weimar weilende Mitglieder 
von Ortsvereinigungen herzlich zu einem Besuch in die Geschäftsstelle ein, sind bei der Vor-
bereitung von Weimar-Exkursionen behilflich, beraten in wissenschaftlichen Fragen oder bei 
der Wahl geeigneter Referenten für das jeweilige Vortragsprogramm, um nur einiges zu 
nennen. Lassen Sie uns, den Weimarer Vorstand und die Vorstände der Ortsvereinigungen, 
gemeinsam darüber nachdenken, wie wir unsere Verbindung noch enger gestalten können.

Das Bemühen, das Band zwischen Weimarer ›Mutter‹ und deutschen ›Töchtern‹ noch 
enger zu knüpfen, hat unseren Vorstand zu einer weiteren Überlegung geführt. Aus unserer 
Sicht wäre es sinnvoll, wenn die Tagungen der Ortsvereinigungen, die bislang jährlich in 
einer anderen deutschen Stadt stattfinden, in den Jahren der Hauptversammlung in Weimar 
abgehalten würden, weil damit Persönlichkeiten, die Ortsvorstände und zugleich Mitglieder 
in Weimar sind und beide Tagungen besuchen möchten, einer zeitlichen und finanziellen 
Belastung enthoben würden. Dass die Tagung der Ortsvereinigungen auch in Weimar ihr 
eigenes Profil behalten müsste, versteht sich von selbst. Uns ist bewusst, dass von den sorg-
fältig vorbereiteten und vom Beifall der Teilnehmer begleiteten Jahrestagungen stets wichtige 
Impulse ausgegangen sind. Eine sehr erfolgreiche, in jeder Hinsicht begeisternde Tagung liegt 
gerade hinter uns; Peter Meuer, seiner Frau Gabriele Meuer und dem gesamten Vorstand 
möchten wir an dieser Stelle für ihre zu schöpferischer Nachahmung aufrufende Leistung 
herzlich danken. In Hannover haben sich die dort anwesenden Vorsitzenden mehrheitlich 
dafür entschieden, den Weimarer Vorschlag aufzugreifen und im Jahr 2019 die Hauptver-
sammlung der Weimarer Gesellschaft mit der Tagung der Ortsvereinigungen zu kombinie-
ren – eine frühere Lösung ist nicht möglich, weil für die Jahre 2016 und 2017 bereits das 
Einverständnis aus Gera bzw. aus München vorliegt, die Tagungen dort abzuhalten; für 
2018 liegt mittlerweile eine Option der Ortsvereinigung Dessau vor. Die Arbeitsberatung der 
Ortsvorstände könnte nach Ende der Hauptversammlung an einem Samstagnachmittag be-
gonnen und am Sonntagmittag abgeschlossen werden (einer anderen Überlegung zufolge 
könnte am Sonntagvormittag ein attraktives Angebot von Seiten der Klassik Stiftung wahr-
genommen werden); in jedem Fall aber sollte der Samstagabend Gelegenheit zu geselligem 
Beisammensein und Gespräch bieten. Was die inhaltliche Vorbereitung betrifft, so schiene es 
denkbar, dass eine Ortsvereinigung in Abstimmung mit dem im Weimarer Vorstand für die 
Arbeit mit den Ortsvereinigungen zuständigen Mitglied vorbereitend Verantwortung über-
nimmt. In Weimar versprechen wir uns von der neuen Lösung eine stärkere inhaltliche Bin-
dung unter den nach Tausenden zählenden Goethe-Freunden in Deutschland.

Von den Inhalten unserer Arbeit war bislang vor allem die Rede. Selbst wenn ich Ihnen 
relativ ausführlich die Vorteile der Kommunikation mit Hilfe der neuen Medien vor Augen 
geführt habe, so bleibt es doch wahr, dass auch im medialen Zeitalter das Gespräch und die 
direkte Begegnung, insbesondere für eine literarische Gesellschaft wie die unsere, weiterhin 
von elementarer Bedeutung sind. Wenn wir im 130. Jahr unseres Bestehens am 13. Juni einen 
Tag der offenen Tür durchführen und in den Monaten September und Oktober an vier Ter-
minen zu Gesprächen über die Geschichte und Tätigkeit der Goethe-Gesellschaft in unsere 
Geschäftsstelle einladen, können Sie sich ganz unmittelbar ein Bild von unserer täglichen 
Arbeit machen. Mit Ihrem Jahresbeitrag schaffen Sie dafür die Voraussetzung; unsere viel-
fältige Projektarbeit jedoch bedarf zusätzlicher finanzieller Förderung. An erster Stelle müs-
sen an diesem Punkt all diejenigen Mitglieder genannt werden, die durch kleinere oder grö-
ßere Spenden zum Gelingen unserer Projekte beitragen. Einen symbolischen Dank stellt die 
Nennung aller Spender ab 50 Euro im Goethe-Jahrbuch dar. Mein Dank sei aber hier an Sie 
alle gerichtet. Wir haben guten Grund, für die breite Spendenbereitschaft unserer Mitglieder 
dankbar zu sein. 

Ebenso dankbar empfangen wir Zuwendungen durch die Beauftragte der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien und durch den Freistaat Thüringen. Erstere fördert unser 
Stipen dienprogramm, den kulturellen Rahmen der Hauptversammlung und auch unsere 
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Schriftenreihe, Letzterer die Drucklegung des Goethe-Jahrbuchs. Wir nutzen außerdem die 
Möglichkeit, mit Anträgen für das Goethe-Stipendium beim Freistaat Thüringen einzukom-
men; eine Reihe von Stipendiaten sind bereits auf diese Weise gefördert worden. Dass die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft auch in diesem Jahr die Wissenschaftler aus aller Welt 
finanziell unterstützt, die an der wissenschaftlichen Konferenz der 84. Hauptversammlung 
mitgewirkt haben, ist ebenfalls ein Grund zur Freude. Auch die Stadt Weimar, gewiss nicht 
eine der reichsten, hat durch eine Fördersumme zum Gelingen der Hauptversammlung bei-
getragen. Wenn wir jedoch Studenten und junge Wissenschaftler zur Hauptversammlung 
einladen möchten, die die Hauptversammlung erleben, auch bereits mitdiskutieren und 
Kontakte zu unseren Mitgliedern knüpfen wollen, sehen wir uns stets vor Herausforde-
rungen gestellt. Über die Situation der deutschen Stiftungen muss ich Sie in Zeiten fehlenden 
Zinsertrags nicht eigens ins Bild setzen. Umso größer ist unser Dank an die Marga und Kurt 
Möllgaard-Stiftung in Essen und an die Marion Dönhoff Stiftung in Hamburg, die uns auch 
in schwierigen Zeiten ihre Unterstützung nicht versagt haben. Doch was wäre unsere Arbeit 
ohne die Zuwendungen von Persönlichkeiten aus unserer Mitte, die größere Beträge ent-
weder selbst spenden oder sich vermittelnd für die Bereitstellung von Spenden durch Unter-
nehmen eingesetzt haben. Mit Dankbarkeit seien genannt die Namen unseres Ehrenmitglieds 
Dr. Walter Spelsberg aus Remscheid, von Herrn Dr. Dirk Ippen aus München und unseres 
Beiratsmitglieds Dr. Siegfried Jaschinski aus Frankfurt a. M. Was wir aber ungeachtet dieser 
schönen Erfolge benötigen, ist eine Planungssicherheit, die uns auch künftig längerfristig und 
zielgerichtet im internationalen Maßstab wirken lässt. Unser Ehrenpräsident Prof. Keller, der 
leider aus Altersgründen nicht unter uns sein kann, diese Tagung aber mit seinen herzlichen 
Wünschen begleitet, hat in seiner Amtszeit das Tor zur Goethe-Welt weit aufgestoßen. Doch 
um unsere Kontakte zu den auf allen Kontinenten tätigen Goethe-Gesellschaften zu stabili-
sieren, um Stipendiaten das Jahr über einladen, zu den Hauptversammlungen Studenten und 
junge Wissenschaftler fördern zu können, bedarf es in stärkerem Maße noch der Spenden-
bereitschaft sowohl von Einzelnen als auch von Institutionen, Firmen und Stiftungen. Sie alle 
sind aufgefordert, selbst zu helfen oder uns mit guten Hinweisen behilflich zu sein. Dafür sei 
Ihnen schon heute herzlich gedankt.

Die Namen unserer Beiratsmitglieder Dr. Michael Albert, der in diesem Gremium den 
Vorsitz führt, und Dr. Siegfried Jaschinski, der im Falle seiner Wahl in unseren Vorstand den 
Beirat verlassen wird, habe ich Ihnen bereits in anderen Zusammenhängen genannt und 
meinen Dank ausgesprochen. Er sei hier ausdrücklich noch einmal an den Vorsitzenden ge-
richtet, der unsere Arbeit mit vielfältigem Rat begleitet und Impulse vermittelt hat, die in die 
Zukunft wirken. Dankbar bin ich ihm auch dafür, dass er Mitglieder für unseren Beirat ge-
wonnen hat, die unsere Arbeit fördernd und beratend begleiten werden. Das sind der Jurist 
Dr. Thomas Emde, Partner in einer namhaften Frankfurter Kanzlei, der prominente Kölner 
Architekt Kaspar Kraemer sowie – last, not least, weil der Reihenfolge der Werbungs-
gespräche geschuldet – Hellmut Seemann, Präsident der Klassik Stiftung Weimar. Freudig 
und einmütig hat der Vorstand all diese Persönlichkeiten in den Beirat berufen.

Doch in die freudigen mischen sich auch schmerzliche Töne. Die Goethe-Gesellschaft 
beklagt den Tod dreier Persönlichkeiten, die das Profil unserer Gesellschaft mitgeprägt ha-
ben: von Ursula Heldmann, der langjährigen Vorsitzenden der Goethe-Gesellschaft Ulm und 
Neu-Ulm, uns allen in dankbarer Erinnerung durch ihr Engagement für die längs der Donau 
ansässigen Goethe-Gesellschaften, von Dr. Wolfgang Butzlaff, als ebenfalls langjähriger Vor-
sitzender der Goethe-Gesellschaft in Kiel, als Goethe-Essayist, Erzähler und Kritiker eine 
Institution in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt, und von Anneliese Hartleb. 
Während wir den beiden Erstgenannten bereits in dem bald erscheinenden Jahrbuch einen 
Nachruf widmen konnten, war dies für Anneliese Hartleb nicht mehr möglich, ist sie doch, 
im 94. Lebensjahr stehend, am 28. März 2015 im Kreise ihrer Lieben friedlich eingeschlafen. 
Mit ihr haben wir eine Zeugin unserer deutsch-deutschen Geschichte verloren. Wenn Sie 
ebenso anschaulich wie liebenswürdig von ihren Begegnungen in den Hauptversammlungen 
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erzählte, wurde Vergangenheit lebendig. Prof. Ludolf von Mackensen, unter dessen Vorsitz 
sie die Geschäfte der Goethe-Gesellschaft Kassel führte, hat ihr in der Kirche von Kassel-
Kirchditmold eine bewegende Trauerrede gehalten, die Sie im Goethe-Jahrbuch 2015 wer-
den nachlesen können. Frau Goethe, so kannten und nannten wir sie, wird uns sehr fehlen. 
Mit ihr gedenken wir all der Mitglieder, die vor ihr und nach ihr dahingegangen sind.

Am heutigen Tag wählen wir für weitere vier Jahre einen neuen Vorstand, der aus seiner 
Mitte heraus Präsident, Vizepräsident und Schatzmeister wählt. Anhand meiner Berichte in 
dieser und der vorangegangenen Hauptversammlung können Sie ermessen, welchen Auf-
gaben der bisherige Vorstand sich gegenübergestellt sah und wie er sie in kollektiver Gemein-
samkeit gelöst hat. Es ist mir ein persönliches Anliegen, dem Vorstand Dank zu sagen für die 
Arbeitsatmosphäre freundschaftlich-produktiver Kollegialität, die unsere regelmäßigen Be-
ratungen gekennzeichnet hat, für die vielfältigen Initiativen, die vom Vorstand ausgingen, 
und für die Bereitschaft, in konkreten Situationen beizuspringen. Die Vorstandsmitglieder, 
mich selbst eingeschlossen, seien namentlich genannt: Frau Prof. Anne Bohnenkamp- 
Renken, die Vizepräsidentin, die Repräsentantinnen ausländischer Goethe-Gesellschaften, 
Frau Prof. Nikolina Burneva und Frau Dr. Margrit Wyder, sodann Herr Johannes Kippen-
berg, Schatzmeister, sowie die Herren Professoren Benedikt Jeßing, Hans-Joachim Kertscher, 
Albert Meier und Thorsten Valk. Es ist dies auch der Ort, ganz besonders den Persönlichkei-
ten zu danken, die aus dem Vorstand ausscheiden. Frau Dr. Wyder, Präsidentin der Schwei-
zer Goethe-Gesellschaft, hat aus gesundheitlichen Gründen ihr Vorstandsmandat zur Verfü-
gung gestellt. Verlassen wird uns auch unser Schatzmeister Johannes Kippenberg, der Ihnen 
anschließend unser Zahlenwerk vorlegen wird. Beide Vorstandsmitglieder haben unser Tun 
in konstruktivem Mitdenken begleitet und sich aktiv mitgestaltend für unsere Projekte ein-
gesetzt, beide in unserem Newsletter auch mit der Kraft des Wortes. Dafür sei ihnen herzlich 
gedankt.

Die in meinem Bericht geschilderte vielfältige Arbeit der Goethe-Gesellschaft wäre nicht 
möglich ohne eine intakte Geschäftsstelle. Hier sind Frau Dr. Oberhauser als Leiterin der 
Geschäftsstelle und Frau Brendel als Buchhalterin tätig. Durch meine nahezu tägliche Prä-
senz in der Geschäftsstelle kann ich sagen, dass im Berichtszeitraum wieder ideenreich, effi-
zient und engagiert gearbeitet wurde und dafür danke ich beiden.

In seiner konstituierenden Beratung am morgigen Vormittag wird sich der neugewählte 
Vorstand vor allem über das Thema der nächsten Hauptversammlung zu verständigen 
 haben. Meinem Bericht sollten Sie nicht nur eine Bilanz der zurückliegenden Arbeit entneh-
men, sondern darin auch Schwerpunkte der künftigen Vorstandstätigkeit wahrnehmen kön-
nen. Gemeinsam, so denke ich, teilen wir die Überzeugung, dass es sich lohnt, in einer Welt, 
die auf Orientierung und Sinnstiftung dringend angewiesen ist, der Stimme Goethes Gehör 
zu verschaffen. Lassen Sie uns in der Gemeinschaft von Weimarer Gesellschaft, deutschen 
Ortsvereinigungen und international tätigen Goethe-Gesellschaften dieses Ziel ansteuern, 
getreu der Maxime Goethes, es bleibe immer noch so viel Kraft, das zu tun, wovon man 
überzeugt ist.

Jochen Golz



Geschäftsbericht des Schatzmeisters  
für die Jahre 2013 und 2014

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde in Goethe,

nun sind zum dritten Mal vier Jahre vergangen, und ich werde heute einen abschließenden 
Bericht abgeben über meine inzwischen 16-jährige Tätigkeit für unsere Goethe-Gesellschaft.

Beginnen möchte ich dabei mit der vereinsrechtlichen Pflicht des Berichts über die zwei 
Jahre seit unserer letzten Hauptversammlung, und dafür haben wir wieder ein Papier mit 
den Zahlen der wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenposten in den letzten vierzehn Jahren 
zusammengestellt. Wie Sie darauf unschwer erkennen können, gehen die Einnahmen im 
Laufe der Jahre langsam, aber doch erkennbar zurück, was parallel zur Mitgliederentwick-
lung läuft, die ihrerseits leider auch beeinflusst ist von einer überall zu beobachtenden Ab-
nahme des Engagements in Vereinen und Gesellschaften. Die Ausgaben werden der Einnah-
menentwicklung stets angepasst und gehen dementsprechend ebenfalls zurück, wobei das 
Sparen selbstverständlich schwerfällt, weil es notgedrungen eine Einschränkung der Aktivi-
täten unserer Gesellschaft bedeutet. Erfreulich ist der Erfolg der Goethe Akademie, die nun 
schon zweimal an Wochenenden hier in Weimar stattfand und einen ersten kleinen Gewinn 
abwarf.

Der Bestand unserer liquiden Mittel konnte in den vergangenen zwölf Jahren einigerma-
ßen gehalten werden. Gleichbleibende nominelle Zahlen bedeuten allerdings das Schrump-
fen der Kaufkraft, wogegen eigentlich stets ein gewisser Betrag zu thesaurieren wäre. Dies 
allerdings sieht die Finanzverwaltung gar nicht gern; sie legt das Gesetz so aus, dass alle 
Mittel dem Vereinszweck zu widmen seien und gemeinnützige Vereinigungen sich nicht 
hauptsächlich als Vermögensverwalter oder gar verkappte Bankiers zu gerieren hätten.

Zweitens werden Sie alle gesehen haben, dass ich nicht mehr für den Vorstand kandidiere. 
Dreimal haben Sie mir das Vertrauen geschenkt und mich mit Best- oder Zweitbest- 
Stimmenergebnissen gewählt. Dafür sage ich Ihnen meinen herzlichen Dank! Es ist ein be-
sonderer Ansporn zum Engagement, wenn man so umfassend das Vertrauen ausgesprochen 
bekommt. Sie hatten mich zuvor bereits für eine Wahlperiode zum Kassenprüfer gewählt. So 
sage ich Ihnen also nach inzwischen sechzehn Jahren des Engagements Adé und resümiere 
nun diese Jahre.

1999 kam ich mit Herrn Alfried Holle erstmals nach Weimar, wurde schnell Mitglied 
unserer Gesellschaft und am nächsten Tag schon Kassenprüfer. Kurz danach kam die Dis-
kussion über den Verbleib unseres Eigentums an Büchern, Handschriften und Kunstgegen-
ständen in Gang. Herr Prof. Dr. Udo Ebert, Mitglied im Vorstand, erklärte sich bereit, ein 
Rechtsgutachten über das Eigentum an den Dornburger Schlössern anzufertigen, und ich 
wurde beauftragt, einen Vertrag für unsere beweglichen Sachen zu entwerfen, die als Dauer-
leihgaben in die Sammlungen der Klassik Stiftung Weimar aufgenommen werden sollten. Da 
nahm ich Standardmuster aus den Bereichen Museen, Archiv und Bibliothek und wählte 
Standardformulierungen, damit weder wir noch die Klassik Stiftung irgendwie misstrauisch 
werden konnten, und in jahrelanger Überzeugungsarbeit und mit gutem Zuhören bei den 
Argumenten der Kritiker konnte erreicht werden, dass schließlich im Jahre 2007 unsere 
Mitgliederversammlung und der Stiftungsrat der Klassik Stiftung das Vertragswerk absegne-
ten. Die Verhandlungen mit Herrn Hellmut Seemann, dem Präsidenten der Klassik Stiftung, 
dem Verwaltungsdirektor Dr. Thomas Leßmann und dem Direktor der Herzogin Anna 
Amalia Bibliothek Dr. Michael Knoche waren dabei manchmal weniger anstrengend als die 
Überzeugungsarbeit, die im damaligen Vorstand der Goethe-Gesellschaft und unter den 
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Mitgliedern zu leisten war. Aber dann war das Thema Alteigentum vorbei, und mit dem 
neuen Vorstand ab 2007 war die Goethe-Gesellschaft wieder ganz »der Zukunft zuge-
wandt«.

Begonnen wurde 2005 der von Dr. Wolfgang Müller organisierte Sommerkurs für Studie-
rende aus aller Welt, die im August jeweils für zwei Wochen nach Weimar kamen und sich 
zu speziellen Goethe-Seminaren zusammenfanden. In den Professoren Terence James Reed 
und Werner Frick besaß der Sommerkurs profilierte Leiter, denen sich später die Professoren 
Benedikt Jeßing und Gottfried Willems sowie Herr Dr. Christopher Meid hinzugesellten. Seit 
2001 gibt es die Symposien junger Goethe-Forscher, die nun jeweils als Auftakt unserer 
Hauptversammlungen stattfinden. 2005 wurde ein internationaler Essay-Wettbewerb für 
Studierende ins Leben gerufen. Gestern haben wir wieder zwei Preisträger ehren können. 
Jüngste Initiative ist die Goethe Akademie, die gemeinsam mit der Thomas-Morus-Akade-
mie in Bensberg veranstaltet wird.

Neu ist auch unser Newsletter, den ich sehr gern mit aus der Taufe gehoben habe. Er soll 
eine Vielfalt von Themen bringen und von einer Vielzahl von Autoren bestückt werden und 
wird deswegen viel gelobt. Ich selbst habe auch in jeder Ausgabe etwas veröffentlicht, wie Sie 
in den Newslettern auf unserer Homepage sehen können.

Zwar kann unser Dauerleihvertrag mit der Klassik Stiftung nach zwanzig Jahren gekün-
digt werden, doch entspricht es unserem satzungsgemäßen Auftrag, das in unserem Eigentum 
befindliche Kulturgut der Forschung in Weimar auf Dauer zur Verfügung zu stellen. Anregen 
möchte ich aber eine Publikation, die unser Eigentum in seiner Bedeutung für Weimar aus-
weist. Vielleicht könnte auch in Dornburg ein Hinweis angebracht werden, dass wir in der 
Zwischenkriegszeit verdienstvoll den wunderschönen Garten mit seinen beiden Schlössern 
wiederhergestellt haben. Ein Kuratorium aus fünf Personen sammelte damals für diesen 
Zweck 150.000 Reichsmark.

Als Schatzmeister verabschiede ich mich nun von Ihnen mit allen guten Wünschen. Als 
Mitglied bleibe ich der Goethe-Gesellschaft selbstverständlich erhalten, zudem bin ich in der 
Münchner Goethe-Gesellschaft aktiv, und wer immer zu mir möchte, wird auch weiterhin 
empfangen. Meinem Nachfolger wünsche ich viel Glück und Erfolg; lieber Herr Dr. Jaschin-
ski, möge Ihr Tun segensreich für die Goethe-Gesellschaft werden! Herzlichen Dank!

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 2011 2012 2013 2014

Mitgliedsbeiträge 83 83 112 94 96 132 97 120 123 115 114 111 109

Einzelspenden 42 67 52 46 44 55 39 35 40 33 33 29 27

Spenden f.  
Stipendiaten u.  
ausl. Vereinigungen

55 79 63 22
17

41
12

27
25

43
30

36
14

33
5

29
12

24
20

25
1

17
5

Großspenden u. 
Zuwendungen 2 76 3 56 8 49 13 53 28,5 50 41,5

34
41

37
16,5

Bundeszuschüsse 63 39 53 37 38 21 16 23 16 18 15,5 15,5 24,5

Einnahmen 
Hauptvers.

22 29 3 38 – 29 – 30 – 26 –

Einnahmen 
Sommerkurs 12 20 14 12 11 17 14 12

Sonstiges 5 6 9 7 16 19 20 12 8,5 11 8 1,5 2

Gesamt 250 372 292 319 270 378 278 336 266 309 273 298 252

Ausgaben 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Stipendiaten 59 54 56 38 44 43 52 56 38 30 42 33 35

ausl. Vereinigungen 11 17 11 9 15 21 19 22 6 11 12,5 – 5

Personalkosten 123 123 99 106 97 101 102 106 116 117 118 118 122

Büro und Druck-
kosten

19 30 27 22 15 13 8,5 16 14 13 15 15 10

davon Porto 5 13 8 5 5 8 3 5 4 5 4 6 2

und Telefon 2 2 2 3 2 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5

und Internet 2 1 1 1 1 1 0,5 2,5 3 1,5 1,5 1,5 1,5

Vorstandssitzungen 7 3 6 2 6 2 3 2 3 1 3 1 3,5

sonst. Reisekosten 0,2 0,6 1 1 0,5 1 3 2 1 2 2,5 2 2

Goethe-Jahrbuch 40 27 34 32 39 37 38 39 39 32 33 26 28

Schriftenreihe 8 – – 10 – – 9 24 9 14 12,5 6 –

Hauptversammlung – 120 – 96 1 113 2 87 3 74 2 90 3

Sommerkurs 10 18 12 12 15 15 12 13,5

Sonstiges 15 1 21 23 35 13 17 12,5 18 7 3 6 9

Gesamt 288 377 256 340 277 355 272 379 261 317 259 309 231

Geldvermögen 149 144 180 159 152 175 181 138 143 136 149 113* 159**

*  Irrtümliche Auslagerung von 25.000 Euro in die Stipendienschenkung
** Zurückführung der 25.000 Euro in das Geschäftskapital

Weimar, 24.05.2015 Johannes Kippenberg
 Schatzmeister



Bericht der Kassenprüfer für die Jahre 2013 und 2014

Sehr verehrte Damen und Herren, 
liebe Goethefreunde,

in den vergangenen zwei Jahren haben die Kassenprüfer die statutengemäßen Prüfungen der 
Goethe-Gesellschaft in Weimar e. V. vorgenommen und die schriftlichen Berichte darüber 
erstellt. Ohne Sie mit den einzelnen Prüfschritten, der Überprüfung der Kassenbücher, dem 
genauen Vergleich mit den notwendigen Belegen, der Einsichtnahme in die Konten und die 
Spendentätigkeit zu langweilen, dürfen wir Ihnen zusammenfassend mitteilen, dass sämt-
liche Überprüfungen ergeben haben, dass die zu- und abfließenden Gelder immer gemäß 
unseren Statuten verwendet wurden.

Mit Stolz und Befriedigung können wir vermelden, dass es keinerlei Unregelmäßigkeiten 
bei der statutengemäßen Verwendung der Finanzmittel gegeben hat und dies bei dem nötigen 
Sparsamkeitsdenken, denn auch in unserer Goethe-Gesellschaft muss ein Grundsatz lauten: 
»Spare, wenn du kannst, so hast du, wenn du brauchst« oder »Fleiß und Sparsamkeit hilft 
auch durch schlechte Zeit«.

Es ist bemerkenswert, wie viele Leistungen und Ergebnisse unsere Gesellschaft erzielen 
konnte, so unter anderem:
– Jährlich wird ein Goethe-Jahrbuch herausgebracht.
– Die Schriften der Goethe-Gesellschaft werden seit Jahrzehnten mit Erfolg weitergeführt.
– Das erfolgreiche Stipendienprogramm kommt Wissenschaftlern aus vielen Ländern zu-

gute.
– Exkursionen nach Weimar zu den klassischen Stätten und Weimar-Aufenthalte der 59 

Ortsvereinigungen werden vom Präsidenten und den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle 
hervorragend betreut und arrangiert.

Dem Präsidenten der Goethe-Gesellschaft, Herrn Dr. habil. Jochen Golz, gelten unsere 
Hochachtung und unser Respekt, genauso wie der Leiterin der Geschäftsstelle, Frau Dr. Pe-
tra Oberhauser, und der umsichtigen Buchhalterin Frau Cornelia Brendel. Wir möchten ih-
nen hiermit unseren Dank aussprechen. 

Goethe hat in den Schriften zur Kunst formuliert: »Wahrhaft nützliches Prüfen, gerechtes 
Würdigen wird nie, wofern nicht besondere Zwecke solches erheischen, bei den Fehlern 
verweilen, doch dieselben nicht übersehen; das Verdienstliche aber, erscheine dasselbe in 
welcher Gestalt es wolle, anerkennen«. Unter dieser Maxime haben auch unsere jährlichen 
Prüfungen gestanden. Der positive Ausgang dürfte Ihre Zustimmung finden. Wir sind noch 
weiterhin im Plus und das ist gut so. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Volkmar Birkholz, Ekkehard Taubner



Vorstand der Goethe-Gesellschaft  
für die Wahlperiode 2015 bis 2019

Am 29. Mai 2015 wählte die Mitgliederversammlung den Vorstand für die Wahlperiode 
2015 bis 2019. Satzungsgemäß gehören dem Vorstand sieben inländische und zwei auslän-
dische Mitglieder an:

inländische Vorstandsmitglieder:
Prof. Dr. Anne Bohnenkamp, Frankfurt a. M.
Dr. habil. Jochen Golz, Weimar
Prof. Dr. Benedikt Jeßing, Bochum
Prof. Dr. Hans-Joachim Kertscher, Halle
Prof. Dr. Albert Meier, Kiel
Dr. Siegfried Jaschinski, Stuttgart
Prof. Dr. Thorsten Valk, Weimar

ausländische Vorstandsmitglieder:
Prof. Dr. Nikolina Burneva, Veliko Tarnovo / Bulgarien
Prof. Dr. Marisa Siguan, Barcelona / Spanien.

Der neue Vorstand wählte in seiner konstituierenden Sitzung Herrn Dr. habil. Jochen Golz 
zum Präsidenten und Frau Prof. Dr. Anne Bohnenkamp zur Vizepräsidentin. Herr Dr. Sieg-
fried Jaschinski wurde mit dem Amt des Schatzmeisters der Goethe-Gesellschaft betraut.

vorn: Prof. Dr. Albert Meier, Prof. Dr. Nikolina Burneva, Dr. habil. Jochen Golz, Mitte: Prof. 
Dr. Marisa Siguan, Prof. Dr. Anne Bohnenkamp, Prof. Dr. Hans-Joachim Kertscher, hinten: 
Dr. Siegfried Jaschinski, Prof. Dr. Thorsten Valk, Prof. Dr. Benedikt Jeßing (von links nach 
rechts)



Ehrung mit der Goldenen Goethe-Medaille

Laudatio auf Herrn Prof. Dr. Walter Hinderer (Princeton)

Herr Ministerialdirigent Dr. Winands,
Frau Staatssekretärin Dr. Winter,
Herr Oberbürgermeister Wolf,
lieber Herr Präsident Golz,
liebe Goethe-Freunde,
vor allem aber: lieber und verehrter Walter Hinderer!

Empfänger hoher Ehrungen, goldener Medaillen, wie viel mehr Goldener Goethe-Medaillen, 
haben ihren Kopf, idealiter ihren ›eigenen Kopf‹, wie man so sagt – das zeichnet sie aus und 
dafür zeichnen wir sie aus … und wir hätten nur halb so viel Freude an ihnen, wenn es an-
ders wäre. Entstammt dieser Kopf dann auch noch dem tiefgründigen und eigensinnigen 
Dichter- und Denker-Volk der Schwaben und sitzt er auf den Schultern eines Gelehrten, der 
einen guten Teil seiner akademischen Vita darauf verwandt hat, uns das Freiheitspathos und 
das Selbstbestimmungsethos seines Landsmannes Friedrich Schiller in brillanten Abhandlun-
gen näherzubringen, dann dürfen wir getrost davon ausgehen, dass dieser ›philosophische 
Kopf‹ (wie Schiller in Abhebung vom ›bloßen Brotgelehrten‹ bei einer Gelegenheit wie dieser 
gewiss nicht zu sagen versäumt hätte) auch eine Zeremonie wie die heutige nicht einfach als 
passives Objekt fremder Willkür und Bestimmungshoheit über sich ergehen lassen, sondern 
sich seine durchaus eigenen, aktiven Gedanken darüber machen werde, wie auf halbwegs 
kommensurable Weise über ihn zu sprechen wäre. So konnte es nicht fehlen, dass mich vor 
ungefähr sechs Wochen die folgende E-Mail aus Princeton erreichte:

Mein lieber Werner, dass Du jetzt auch noch, wo Du ohnedies schon so viel um die Ohren 
hast, über mich etwas zusammendichten musst, ist mir, wie die Schwaben nicht ganz un-
begründet sagen, peinlich. Mach es kurz und bündig, mache es launig, sage, er hat be-
schlossen, sich in die sogenannte Literaturwissenschaft einzuschleichen, weil sein Roman 
nach seiner Lesung bei der Gruppe 47 im Jahre 1965 nicht mit einem Preis ausgezeichnet 
wurde. Er war, wie sein Nachname ja keineswegs ausschließt, ein verhinderter Schrift-
steller, der immerhin in den 50er Jahren als mehr oder weniger hoffnungsvoller Lyriker 
galt, obwohl der gute Rühmkorf, mit dem ich mich ansonsten recht gut verstand, durch-
aus freundschaftlich meinte, meine Produkte wären pflaumenweich, worauf ich er-
widerte: und die seinen seien schlecht geleimter Benn.

Unverwechselbarer Original-Ton unseres Kollegen und Freundes Walter Hinderer, ein  O-Ton, 
den man sich nur noch ergänzt denken muss um die wunderbar sonore Bass-Stimme mit der 
auch nach Jahrzehnten im Ausland noch immer sanft schwäbischen Intonation – in wenigen 
Minuten werden Sie live in den Genuss dieses herrlichen Organs kommen. Ein weniger früh-
reifer, geschweige denn frühvollendeter als vielmehr frühverhinderter Dichter also, der doch, 
über die Jahrzehnte, der Literatur als Bestimmung und Beruf unverdrossen treu geblieben ist, 
der in seinem wissenschaftlichen Schreiben die literarische Eleganz und das feine Ohr für die 
Nuancen der Sprache nie verleugnet und das Abrakadabra des germanistischen Jargons und 
seiner alle fünf Jahre wechselnden dunkel-prunkenden Verstiegenheiten konsequent gemie-
den hat … ein homme de lettres kurzum, der sich – um nach dem Familiennamen nun auch 
noch den Vornamen zum Omen zu erheben – in seinem persönlichen Bildungsroman vom 
hoffnungsvollen jungen Poeten zum überragenden Sachwalter der klassischen wie der mo-
dernen und zeitgenössischen deutschen Literatur in weit ausgreifenden internationalen Zu-
sammenhängen entwickelt hat.
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Walter Hinderer ist 1934 in Ulm geboren und dort und im nahen Blaubeuren aufgewachsen. 
Er studierte in Tübingen und München – mit einer Opulenz und largesse, von der wir uns in 
Zeiten postbolognesischer Genügsamkeiten schon kaum mehr etwas träumen lassen – die 
großen und fordernden Fächer Germanistik, Philosophie, Anglistik und Geschichtswissen-
schaft und wurde 1961 in München mit einer Dissertation zum Thema Die ›Todeserkennt-
nis‹ in Hermann Brochs »Tod des Vergil« promoviert, einer der frühesten Studien überhaupt 
zu Brochs hermetisch-avantgardistischem Roman, damals ein Wagnis und bis heute ein nicht 
überholtes Referenzwerk. Es folgte ein halbes Jahrzehnt als Leiter der wissenschaftlichen 
Abteilung des Piper-Verlags in München, eine offenkundig prägende Zeit, in der Walter 
Hinderer das Büchermachen und Bücher-Herausgeben von der Pike auf gelernt hat, eine 
Leidenschaft, die ihn seitdem nicht mehr losgelassen hat, und eine Kunst, die er beherrscht 
wie wenige (bewundernswert langmütige, aber ebenso unwiderstehlich beharrliche Mah-
nungen an säumige Beiträger inklusive, wie auch ich, ein mehrfaches Opfer solch sanften 
Überredungszwangs, bezeugen kann). 

1966 dann die Zäsur zweier folgenreicher Richtungs-, ja Lebensentscheidungen, die erst 
in ihrem Zusammenwirken das unverwechselbare Profil hervorbrachten, das wir heute mei-
nen, wenn wir das Gesamtphänomen Walter Hinderer feiern: einerseits die Entscheidung für 
eine wissenschaftliche Laufbahn, andererseits die Übersiedlung in die Vereinigten Staaten 
von Amerika. Dort lehrte Hinderer von Anfang an an renommierten Hochschulen – sukzes-
sive an den Universitäten von Pennsylvania, Colorado und Maryland –, bevor er 1978 den 
Ruf als Professor of German an die weltberühmte Universität erhielt, der er seitdem die 
Treue gehalten und von der aus er eine singuläre Wirkung entfaltet hat: die Princeton Uni-
versity in New Jersey in idyllischer Parklandschaft auf halbem Wege zwischen den Metro-
polen von Philadelphia und New York City. Jeder, der das Glück hatte, einmal eine Führung 
von Walter Hinderer über den neugotischen Bilderbuch-Campus von Princeton zu erhalten, 
dort an einer der von ihm regelmäßig ausgerichteten internationalen Konferenzen teilzuneh-
men oder sich von ihm die Residenzen Albert Einsteins oder Thomas Manns in den Jahren 
ihres Princetoner Exils zeigen zu lassen, weiß, wie ideal der Mann und sein Ambiente zu-
sammenstimmten: wie virtuos Walter Hinderer auf der Klaviatur der Möglichkeiten zu 
spielen verstand, die eine reiche und großzügige Universität ihm bot – und wie viel er durch 
seine unermüdliche intellektuelle Energie, seinen Ideenreichtum und seine schiere Tatkraft 
dazu beitrug, den Glanz dieser Universität zu mehren und das German Department von 
Princeton zu einem der weltweit anerkanntesten unserer Disziplin zu machen. In den mehr 
als drei Jahrzehnten seines Wirkens auf dem Princetoner Lehrstuhl hat es dieser schwäbische 
Hochenergetiker und rastlose Projekteschmied zum Doyen der amerikanischen Germanistik 
gebracht, diesseits und jenseits des Atlantik gleichermaßen einflussreich und geachtet. Eh-
rungen und Forschungspreise, Berufungen in renommierte Gelehrtenvereinigungen und 
Wissenschaftskollegs, hohe deutsche und österreichische Auszeichnungen blieben nicht aus: 
»Vieles wäre zu sagen davon«, heißt es lakonisch beim Landsmann Hölderlin.

Die wissenschaftlichen Aktivitäten, die Walter Hinderer von Princeton aus entfaltet hat, 
sind beeindruckend: Als akademischer Lehrer und Forscher wie als wacher Zeitgenosse und 
homo politicus hat er Tendenzen der deutschen Literatur- und Kulturgeschichte beobachtet, 
sie für ein deutsches wie für ein amerikanisches und internationales Publikum kundig kom-
mentiert und dabei Literaturwissenschaft als »Arbeit an der Gegenwart« begriffen, wie einer 
seiner Essaybände zur deutschen Literatur nach 1945 überschrieben ist. Gerade an der neu-
eren und neuesten Lyrik und Dramatik nahm und nimmt Walter Hinderer bis heute regen 
Anteil, und seine Aufmerksamkeit für kulturelle Prozesse in ihren historischen Kontexten 
äußert sich in mehreren von ihm edierten Anthologien zur Geschichte der politischen Lyrik 
oder zu den Traditionen der öffentlichen, republikanischen Rede in Deutschland wie auch  
in seinen regelmäßigen Beiträgen zur Literaturtheorie und Literaturkritik in den großen 
deutschen Feuilletons oder in der Zusammenarbeit mit führenden Theatern. Mitunter gar 
hat er in wissenschaftspolitische Debatten eingegriffen, so vor allem mit seiner Denkschrift 
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von 2007 Die deutsche Exzellenzinitiative und die amerikanische Eliteuniversität – einer 
Intervention, die man kaum falsch versteht, wenn man sie als hochschulpolitische Variation 
über ein altes Goethe’sches Thema liest: »Amerika, du hast es besser / Als unser Kontinent, 
das alte …«. 

Aber Walter Hinderers größte Passion und auch sein entschiedener pädagogischer Eros 
als Interpret und Vermittler galt in mehr als fünf Jahrzehnten eines Gelehrtenlebens doch 
ganz unverkennbar der deutschen Literatur in ihrem Goldenen Zeitalter vor und um und 
nach 1800, auf einer Zeitstrecke von Christoph Martin Wieland bis zu Georg Büchner, Lud-
wig Börne und Heinrich Heine, mit der Weimarer Klassik in einer gebührenden Zentral-
position, aber doch ohne falsche kanonische Vereinseitigungen und parteiliche Abgrenzun-
gen. Charakteristisch für Hinderers literarhistorische Position ist seine aufgeschlossene 
Neugier, liberale Offenheit und kosmopolitische Weite, und insbesondere zeichnet seine Ar-
beit sich aus durch ihre – durch den toleranten Habitus und die philosophische Schulung des 
Verfassers so gut wie durch die anglo-amerikanische Außenwahrnehmung und ihre Neigung 
zu großflächigeren literaturgeschichtlichen Epochensynthesen begünstigte – Offenheit im 
Blick auf das Verhältnis von Klassik und Romantik. In Hinderers Deutung erscheint dieses 
Verhältnis weniger als »leidenschaftlicher Zwiespalt« (wie in Goethes spätem und ver-
söhnlichem Wort an Iken im Motto der diesjährigen Hauptversammlung) noch gar, im Sinne 
jener berüchtigten Antithese, als eine normative Dichotomie von ›Gesundem‹ und ›Kran-
kem‹. Klassik und Romantik, wie Walter Hinderer sie begreift, bilden ein großräumiges 
epochales Kontinuum, eine dichte und in sich reich ausdifferenzierte ästhetische wie ideen-
geschichtliche Konstellation und mit alledem ein wissensgeschichtliches Experimentierfeld 
voller faszinierender intellektueller Energieströme, Übergänglichkeiten, Resonanzen und 
Responsionen. Dieses Feld hat unser Preisträger mit reichstem Ertrag bestellt: in einfluss-
reichen Interpretationsbänden zu den Dramen Goethes, Schillers und Kleists, aus denen 
Generationen von Germanistik-Studierenden den state of the art literaturwissenschaftlicher 
Auslegungskunst gelernt haben, wie mit kommentierten englischsprachigen Ausgaben der 
klassischen deutschen Literatur für den Unterricht im angelsächsischen Raum – verdienst-
volle Aktivitäten eines berufenen Vermittlers und Brückenbauers. 

Walter Hinderers eigenem intellektuellem Puls wird man wohl in seinen großen Schiller-
Studien am nächsten kommen, vor allem in den beiden Abhandlungen Von der Idee des 
Menschen. Über Friedrich Schiller von 1998 und Schiller und kein Ende. Metamorphosen 
und kreative Aneignungen von 2009 – aber diesen Monographien steht gleichrangig eine 
Spange hochkarätiger Sammelbände zur Seite, die aus internationalen Konferenzen jener 
noblen, privat-mäzenatisch finanzierten Stiftung für Romantikforschung hervorgingen, in 
deren mit illustren Kollegen besetztem Stiftungsrat Walter Hinderer viele Jahre als primus 
inter pares wirkte und bahnbrechende Unternehmungen auf den Weg brachte: Konferenzen 
in Princeton und Rom, in München oder Berlin zu Themen wie Rom – Europa. Treffpunkt 
der Kulturen 1780-1820 oder Codierungen von Liebe in der Kunstperiode, zu Schillers Ver-
hältnis zur Antike oder zu Schiller und Heine als Wegbereitern der Moderne. Am gewichtigs-
ten in dieser Serie mit ihren schönen türkisgrünen Einbänden, die in unseren Bibliotheken 
mit vollem Recht herausstechen und höchste Qualität signalisieren, aber war ohne Zweifel 
jene fulminant besetzte interdisziplinäre Princetoner Konferenz von 1999 zu Goethes 
250. Geburtstag mit dem Titel Goethe und das Zeitalter der Romantik, mündend in einen 
wahrhaft substanziellen Band von mehr als 500 Seiten, zu dem der spiritus rector selbst den 
Aufsatz Goethe und Amerika beisteuerte und der natürlich auch den wissenschaftlichen 
Fluchtpunkt und Maßstab markiert für die Thematik der wissenschaftlichen Konferenz im 
Rahmen unserer Hauptversammlung: Goethe und die europäische Romantik. Wenn es nach 
alledem noch eines letzten Beweises für die tiefe Weimar-Affinität dieses schwäbisch-europä-
ischen Wahl-Amerikaners bedürfte, dann wäre er gewiss durch die Nachricht erbracht, dass 
Walter Hinderer gegenwärtig an einer aus den Handschriften im Goethe- und Schiller-Archiv 
erarbeiteten kommentierten Neuausgabe der Nordamerika-Reise des Prinzen Bernhard von 
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Sachsen-Weimar aus den Jahren 1825 und 1826 sitzt, jener kulturhistorisch hochbedeut-
samen Reisebeschreibung aus der Neuen Welt, die schon Goethe nach ihrer Erstedition 
durch den Historiker Heinrich Luden einen ganzen Sommer lang lesend in den Bann geschla-
gen hat.

Soweit, meine Damen und Herren, in wenigen Strichen die Porträtskizze unseres diesjäh-
rigen Laudandus. In der Weite, Neugier und Offenheit seines literatur- und ideengeschicht-
lichen Blicks, eines Blickes auf die deutsche Literatur- und Kulturgeschichte zugleich von 
innen und von außen, und in seiner Fähigkeit zu interkultureller Vermittlung und transna-
tionalem Brückenschlag erscheint uns der schwäbisch-amerikanische Weltbürger Walter 
Hinderer als ein idealer Exponent jener anti-pedantischen und anti-dünkelhaften, urban-
kosmopolitischen Manier, die Goethe – im Gespräch mit Eckermann und im Kontext seiner 
späten Überlegungen zu einer sich herausbildenden ›Weltliteratur‹ – seinen Landsleuten als 
Korrektiv angesonnen hat: 

Aber freilich wenn wir Deutschen nicht aus dem engen Kreise unserer eigenen Umgebung 
hinausblicken, so kommen wir gar zu leicht in diesen pedantischen Dünkel. Ich sehe mich 
daher gerne bei fremden Nationen um und rate jedem, es auch seinerseits zu tun. Natio-
nal-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.

Gar nicht suspekt waren Goethe Orden und Ehrenzeichen – er war ihnen, wie wir wissen, im 
Gegenteil durchaus und ohne alle Scheu vor falschem Dünkel zugetan. Und auch der Sinn 
und Zweck von Medaillen war ihm ohne weiteres evident; im Brief an den Freund Zelter 
vom 12. Februar 1829 schreibt der fast 80-Jährige:

Denn in der immer zunehmend zerstreuten Welt, heftet ein so geprägtes Metallstück im-
mer einmal wieder die Aufmerksamkeit des Beschauenden und bringt alterprobte, zwar 
halb verschollene doch immer noch fortwirkende Verdienste zur Erinnerung. 

Walter Hinderers ›alterprobte‹ Verdienste zählen nun mitnichten zu den ›halb verschollenen‹; 
sie gehören, wie ich zeigen wollte, im Gegenteil ganz entschieden zu den ›immer noch fort-
wirkenden‹ – und so wird es noch lange bleiben. Möge aber auch ihm das ›geprägte Metall-
stück‹, das die internationale Goethe-Gesellschaft in Weimar ihm heute als ihre höchste 
Auszeichnung verleiht, ein handfester Beweis dafür sein – ›immer einmal wieder‹, wie Goe-
the schön und mit beiläufiger Grandezza sagt –, dass sein Weg vom frühverhinderten Poeten 
zum bedeutenden Sachwalter der deutschen Literatur von Erfolg gekrönt war und dass wir, 
seine Freunde, Kollegen und Leser, ihm dankbar sind für die vielen Einsichten und Auf-
schlüsse, die wir aus seinen Arbeiten gewinnen durften. Herzlichen Glückwunsch, lieber 
Walter Hinderer!

Werner Frick

Die Goethe-Gesellschaft in Weimar
verleiht anlässlich ihrer 84. Hauptversammlung

Herrn Professor Dr. Walter Hinderer,
dem Germanisten und Literaturwissenschaftler an der Universität Princeton,

dem kundigen Interpreten und Sachwalter Goethes und Schillers,
dem gelehrten Kenner der Literatur- und Ideengeschichte

der klassisch-romantischen Epoche
und verdienstvollen Vermittler der deutschen Kultur in Amerika,

in dankbarer und respektvoller Anerkennung
die Goldene Goethe-Medaille.
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Lieber Herr Golz, 
lieber Werner Frick, 
sehr verehrte Damen und Herren, 

als ich im letzten Jahr die für mich ebenso überraschende wie im wahrsten Sinne wunderbare 
Nachricht erhielt, dass mich der Vorstand der Goethe-Gesellschaft in Weimar einstimmig für 
diese ehrenvolle Auszeichnung nominiert hat, kam ich mir fast vor wie Heinrich von Ofter-
dingen in seinem Traum von der blauen Blume. In diesem Buch spielt, wie es sich für einen 
romantischen Roman gehört, auch Goethe, hier alias Klingsohr, eine besondere Rolle. Nicht 
von ungefähr hat Friedrich Schlegel 1797 in einem vielzitierten Fragment die größten Ten-
denzen seines Zeitalters neben der Französischen Revolution und Fichtes Wissenschaftslehre 
mit Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre bestimmt. Etwas altklug merkt er in diesem Zu-
sammenhang unter anderem an: »Wer an dieser Zusammenstellung Anstoß nimmt, wem 
keine Revolution wichtig scheinen kann, die nicht laut und materiell ist, der hat sich noch 
nicht auf den hohen weiten Standpunkt der Geschichte der Menschheit erhoben«. Man 
könnte Schlegel, der den Historiker bekanntlich einen »rückwärts gekehrten Propheten« 
nannte, hier mit Recht vorwerfen, dass er offensichtlich eine keineswegs nebensächliche 
Revolution, die eben »nicht laut und materiell« war, schlichtweg ausgelassen hat.

In ihrer Analyse Über die Revolution geht Hannah Arendt von zwei Modellen von Revo-
lution aus: der Amerikanischen und der Französischen, einer gelungenen und einer geschei-
terten. Goethe, der aus seiner Ablehnung der Französischen Revolution nie einen Hehl ge-
macht hat, war in seiner Jugend, wie man weiß, mitnichten ein Anhänger des Status quo. 
Wie bei Gerstenberg, Lenz, Leisewitz, Klinger, Wagner und später bei Schiller führte auch bei 
Goethe der Paradigmenwechsel vom Primat der französischen zur englischen Literatur nicht 
nur zu einer Befreiung von allen Regelzwängen, sondern gleichzeitig zu einer Ersatzhandlung 
der verweigerten politischen Aktivität, wobei die in Deutschland ausbrechende Theater-
manie eine besondere Rolle zu spielen begann. Goethe beschreibt im 3. Kapitel des 5. Buches 
von Wilhelm Meisters Lehrjahre den grundsätzlichen Unterschied in der »personellen Aus-
bildung« eines Edelmanns und eines Bürgers. »Ein Bürger kann sich Verdienste erwerben 
und zu höchster Not seinen Geist ausbilden«, so heißt es dort, »seine Persönlichkeit geht 
aber verloren, er mag sich stellen wie er will«. In Strukturwandel der Öffentlichkeit hat 
Jürgen Habermas diesen Brief Wilhelm Meisters an seinen Schwager Werner, der die »Welt 
der bürgerlichen Geschäftigkeit« verkörpert, interpretiert und pointiert die Unterschiede der 
beiden Stände dergestalt auf den Punkt gebracht: »[…] der Edelmann ist, was er repräsen-
tiert, der Bürger, was er produziert«.

Im Gegensatz zu dem politisch so weitsichtigen Wieland und dem revolutionär gesinnten 
Herder hielt sich Goethe im Hinblick auf die Amerikanische Revolution bedeckt. Obwohl er 
sich im Rückblick in Dichtung und Wahrheit daran erinnert, dass man »den Amerikanern 
alles Glück« wünschte »und die Namen Franklin und Washington« anfingen, »am politi-
schen und kriegerischen Himmel zu glänzen und zu funkeln«, schränkte er für seine Person 
und seinen Freundeskreis eine engagierte Teilnahme an diesen Ereignissen in der Neuen Welt 
insofern ein, als »sie sich nicht mit Zeitungen und Neuigkeiten befaßten«. Umso erstaunli-
cher mag es sein, dass die Dichotomie von Alter und Neuer Welt in den Wanderjahren ein-
deutig zugunsten Amerikas entschieden und als ein möglicher Ausweg aus der europäischen 
Misere dargestellt wird. Von Ausnahmen abgesehen, wie beispielsweise Alexander von 
Humboldt, war die Kenntnis des neuen Kontinents eher bescheiden. Es ist durchaus bewun-
dernswert, wie sich Goethe in relativ wenigen Jahren zu einem vielseitigen Experten Nord-
amerikas entwickelt hat – ganz gleich, ob es sich um Mineralogie, um geologische, tech-
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nische oder wissenschaftliche Kenntnisse handelte, um Städteplanung, Ökonomie, um 
Schifffahrt, Religion oder Literatur. Er studierte nicht nur einschlägige Werke über die ver-
schiedenen Gebiete, die ihn interessierten, sondern wurde nach der Aufhebung der Konti-
nentalsperre von einer Reihe von hochbegabten amerikanischen Studenten und jüngeren 
Gelehrten besucht, die der Ruf der deutschen Universitäten in den Naturwissenschaften, in 
Philosophie, Geschichte und vor allem in den Altertumswissenschaften anzog. Für die jünge-
ren und älteren Repräsentanten der amerikanischen Elite scheint, wahrscheinlich sogar an-
geregt durch Germaine de Staëls Buch über Deutschland (1813), ein Besuch bei Goethe  
obligat gewesen zu sein. Ernst Beutler zählt namentlich die stattliche Zahl von 22 amerika-
nischen Besuchern auf, die Goethe ausführlich Gelegenheit boten, im Gespräch, wie er es 
liebte, seine Kenntnisse über Land und Leute zu überprüfen und auf angenehme Weise zu 
erweitern. Das Resultat solcher Begegnungen lässt sich mit Johannes Urzidil etwa so zusam-
menfassen: Jeder dieser amerikanischen Besucher trug auf seine Art zur Amerika-Kenntnis 
Goethes bei.

Zu den vielversprechenden jungen Amerikanern, von denen mehrere aus Boston stamm-
ten und in Göttingen studierten, gehörten der redegewandte Edward Everett, seit 1815 
Professor für Klassische Philologie an der Harvard University, später Gouverneur von Mas-
sachusetts, Botschafter in London, Präsident der Harvard University, Staatssekretär und Se-
nator; George Ticknor, der spätere Verfasser einer Geschichte der spanischen Literatur, die 
Humboldt rühmte; Theodore Lyman, später Bürgermeister von Boston; Joseph Green 
Cogswell, den Goethe besonders schätzte und der nach seiner Rückkehr aus Deutschland 
Professor für Geologie und Mineralogie sowie Bibliothekar an der Harvard University 
wurde; Georg Bancroft, Verfasser einer zehn Bände umfassenden Geschichte der Vereinigten 
Staaten, später Botschafter in London und Berlin, wo er mit Leopold von Ranke und Theo-
dor Mommsen freundschaftlich verkehrte. Im Jahre 1819 schickte Goethe der Harvard 
University eine Auswahl seiner Werke mit folgender Huldigung: »Möge mir hierdurch das 
Vergnügen und der Vorteil werden, immer näher mit dem wundervollen Lande bekannt zu 
werden, welches die Augen aller Welt auf sich zieht durch einen feierlichen gesetzlichen Zu-
stand, der ein Wachstum fördert, welchem keine Grenzen gesetzt sind«.

Sosehr die anregenden Gespräche mit der amerikanischen Elite aus Boston und anderen 
Teilen Amerikas Goethes Ansichten über den Neuen Kontinent belebt haben, brachte das 
Jahr 1826 zweifelsohne eine entscheidende Steigerung seiner Sachkenntnis im Hinblick auf 
die Neue Welt. Es handelt sich um das Reisejournal des hochbegabten zweiten Sohnes von 
Carl August und Louise, des Prinzen Bernhard. Er bereiste von 1825 bis 1826 die damaligen 
Vereinigten Nationen von Amerika und schildert mit ungewöhnlich wachen Augen und 
einem erstaunlich ausgewogenen Urteil das Land und die Menschen, den Alltag und die öf-
fentlichen Einrichtungen, die Sitten und Bräuche auf eine dergestalt anschauliche und diffe-
renzierte Weise, dass sich Goethe den ganzen Sommer über mit dem Tagebuch beschäftigt 
hat. Goethe konnte dort lesen, dass die Läden nicht nur tagsüber, sondern bis in die Nacht 
geöffnet waren, dass damals in jedem Gasthofzimmer die Bibel in einer Schublade des 
Nachttisches lag. Dem Prinzen fiel außerdem auf, »dass in jeder Stadt auf wenige hundert 
Einwohner schon eine Kirche kommt«, und er stellt nicht ohne Erstaunen fest: »In meiner 
Heimat Weimar gibt es nur zwei Kirchen und die Bewohner sind damit zufrieden«.

Nach einer Besichtigung verschiedener Städte und Institutionen in New England wurde 
der Prinz am 3. August 1825 dem legendären John Adams, dem Vater des damaligen Präsi-
denten, vorgestellt. In Philadelphia lernte er auch den Präsidenten John Quincy Adams 
kennen. Nicht ohne Stolz stellt der Prinz fest, dass ihn der amerikanische Präsident, als er 
diesen später in Washington besucht hat, »wie einen alten Bekannten begrüßte«. Bernhard 
wurde auch von Thomas Jefferson auf sein Landgut Monticello eingeladen und er mag ihn 
bei einem intensiven Gespräch mit dem nur sechs Jahre jüngeren Goethe verglichen haben, 
der ähnlich universale Interessen hegte. Weder der berühmte Founding Father der ameri-
kanischen Demokratie noch Bernhard konnten an diesem Abend ahnen, dass Jefferson im 
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folgenden Jahr, auf den Tag genau fünfzig Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung, die er 
entworfen hatte, verstarb.

Das amerikanische Reisetagebuch, das Heinrich Luden auf Anweisung Goethes 1828 
edierte und in Kapitel umorganisierte, war für seine Zeit ein durchaus sinnvolles Unterneh-
men. Doch er verzichtete auf etwa die Hälfte des Textes, was in zahlreichen Fällen als Verlust 
zu beklagen ist. Es war schon lange mein Plan, dieses leider selbst unter Historikern wenig 
bekannte Reisejournal zum ersten Mal vollständig in der ursprünglichen Fassung zu publi-
zieren. Gemeinsam mit Dr. Alexander Rosenbaum vom Goethe- und Schiller-Archiv, der die 
schwierige Handschrift Prinz Bernhards lesen kann wie ich die New York Times, bin ich 
dabei, diese vielseitige und detaillierte Gesamtdarstellung des Amerika der zwanziger Jahre 
des 19. Jahrhunderts der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Seit 1810 hatten sich Goethes Interessen in der Tat von der Alten auf die Neue Welt ver-
lagert. Gegenüber Eckermann schwärmte er bereits am 21. Februar 1827 von einem Pana-
makanal, der »für die ganze zivilisierte und nicht zivilisierte Menschheit ganz unberechen-
bare Resultate« bringen würde. Goethe sah auch eine »Vermittelung eines großen Verkehrs 
zwischen China nebst Ostindien und den Vereinigten Staaten« voraus und nahm regen An-
teil an den wichtigen Unternehmungen der Zukunft. »Drei große Dinge« würde er gern noch 
erleben, gestand er Eckermann: »eine Durchfahrt aus dem Mexikanischen Meerbusen in den 
Stillen Ozean«, »eine Verbindung der Donau mit dem Rhein« und die Verwirklichung des 
Suezkanals. Am Schluss betont Goethe, dass es wohl »der Mühe wert wäre, ihnen zuliebe es 
noch einige fünfzig Jahre auszuhalten«. Doch er meinte dann ebenso unsentimental wie be-
stimmt: »Dieses möchte ich erleben, aber ich werde es nicht«.

Obwohl er selbst in vorgerücktem Alter die technischen und ökonomischen Möglich-
keiten des Zeitalters mit dergestalt hohem Interesse verfolgte und mit erstaunlichem Weit-
blick die zukünftige Entwicklung vorhersagte, warnte er andererseits vor dem sich abzeich-
nenden »Veloziferischen«, der allgemeinen Beschleunigung des Lebens und der Reduktion 
menschlicher Spielräume. Goethe war sich durchaus seiner Zwischenstellung zwischen Tra-
dition und Moderne bewusst. Er behauptete sogar, dass im freundschaftlichen Meinungs-
streit mit Schiller die Querele von alter und moderner Schreibweise entstanden sei, von 
Klassik und Romantik. Die Schlegels hätten diese Idee nur aufgegriffen und weitergetrieben, 
so dass »nun jedermann von Klassizismus und Romantizismus redet, woran vor fünfzig 
Jahren niemand dachte«. Wenn Goethe auch des Öfteren seine Zwischenstellung zwischen 
Tradition und Moderne betont, so haben andererseits wenige Zeitgenossen mit derselben 
Intention die wissenschaftliche und technische Entwicklung im 19. Jahrhundert verfolgt.

In Amerika änderte sich die Einstellung gegenüber dem Werk Goethes erst in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Durch das sogenannte »St. Louis Movement« wurde Goethe 
nicht nur zu einer Kultfigur, sondern man machte seinen Faust zu einem charakteristischen 
Amerikaner, der einen wilden Kontinent in einen wohnlichen Ort für rationale Menschen 
verwandelt. Goethes Faust II wird auf diese Weise zu einem amerikanischen Buch und die 
Hauptfigur zum Propagandisten des amerikanischen Mythos. Es kann keine Frage sein, dass 
Goethe vom 19. bis zum 21. Jahrhundert zum bekanntesten deutschen Autor avancierte, 
dem später nur noch Thomas Mann, der Goetheaner, an die Seite trat, der nicht von unge-
fähr 1939 als Emigrant in Princeton seinen Roman Lotte in Weimar schrieb. In Princeton 
befindet sich unter anderem auch das wenig bekannte Kreide-Porträt des alten Goethe aus 
dem Jahr 1826. Es stammt von dem jung verstorbenen Maler und Inspektor der herzogli-
chen Porzellanmanufaktur in Braunschweig, Ludwig Sebbers, der im Juli 1826 den Dichter 
für die Goethe-Tasse und im September 1826 für ein Profilbild in Kreide porträtierte. George 
Madison Priest (1873-1947), Professor für Literaturgeschichte in Princeton, hat das Bild im 
Goethe-Kalender auf das Jahr 1938 (Leipzig 1938, S. 182-196) genau beschrieben und zu 
Recht als »das ergreifendste Goetheporträt« bezeichnet. »In diesem Antlitz ist alles«, so in-
terpretiert er, »Reife des Alters und Rückblick der Jugend, Wissen und Gram, Güte und 
Schweigen, Einsamkeit und Ewigkeit. Es ist ein Bild an der Grenze zweier Zeiten, und wir 
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wissen nicht, was der ernste Blick ins Auge faßt: das, was ist, oder das, was war, oder das, 
was kommt: der Tod«.

Ich bin auch am Ende, doch nicht ganz. Mit dem Aufsatz von Priest hat es eine bisher 
noch unbekannte Bewandtnis. Die Bildbescheibung Priests enthält nämlich von Seite  191-195 
eine ebenso minutiös wie begrifflich versierte Analyse des Porträts, die sich von dem übrigen 
Stil der Bildbeschreibung Priests deutlich unterscheidet. Sie stammt von keinem Geringeren 
als dem berühmten Kunsthistoriker Erwin Panofsky, der mit Albert Einstein und anderen 
Emigranten eine neue Heimat am Institute for Advanced Study in Princeton gefunden und 
die erwähnte Passage handschriftlich als sein Eigentum markiert hatte. Ich verdanke diesen 
Hinweis seiner Witwe, Frau Dr. Gerda Panofsky, die sicher richtig vermutet, dass es sich 
hierbei wahrscheinlich um eine generöse kollegiale Geste Panofskys handelte, denn sein 
Name durfte in einer Publikation im Jahre 1938 in Deutschland nicht mehr erscheinen. Das 
erinnert mich an einen Rückblick des Emigranten Emil Ludwig, dem wir eine erfolgreiche 
Goethebiographie verdanken (zuerst 1920 erschienen) und der am 26. April 1945 nach Wei-
mar kam, um Blumen am Sarg Goethes niederzulegen. Doch diese Geschichte will ich lieber 
ein anderes Mal erzählen, vielleicht auch die eines anderen Goethebiographen, von Richard 
Friedenthal. Zum Schluss darf ich mich nochmals sehr herzlich – auch im Namen des alten 
und neuen Princeton – für die ehrenvolle Auszeichnung bedanken.



Verleihung der Ehrenmitgliedschaft

Laudatio auf Herrn Dr. habil. Christoph Köhler (Gotha)

Thüringen, seiner politischen Verfasstheit nach heute Freistaat, glich einstmals einem Flicken-
teppich von kleinen und kleinsten Herzogtümern mit katholischen und später preußisch-
protestantischen Einsprengseln, auf dem sich freilich einige Residenzstädte als markante 
Teppichknoten abzeichneten. Gotha und Weimar insbesondere standen zueinander in einem 
Verhältnis teils kultureller und politischer Harmonie, teils auch politischer Konkurrenz, was 
beinahe zur Einverleibung Sachsen-Weimars ins Herzogtum Sachsen-Gotha geführt hätte, 
wenn Herzogin Anna Amalia nicht die Regentschaft für ihren unmündigen Sohn Carl 
August vom Kaiser in Wien zugesprochen worden wäre. Beide Städte besaßen eine sehr 
eigenständige Residenzkultur. Gotha war eine Stadt der Wissenschaften, der Aufklärung 
zumal, Weimar eine Stadt der Künste, der Literatur vor allem, über der das berühmte Vier-
gestirn – Wieland, Herder, Goethe und Schiller – leuchtete. Ein Verhältnis stiller Konkurrenz 
waltet bis in unsere Tage und selbst die Wendung vom »leidenschaftlichen Zwiespalt« aus 
Goethes Brief an Carl Jacob Ludwig Iken, dem das Motto der 84. Hauptversammlung ent-
nommen ist, scheint für diese Beziehung nicht ganz unangebracht zu sein, wenngleich 
 Goethe selbst sich stets für einen harmonischen Ausgleich zwischen Gotha und Weimar 
eingesetzt hat.

Heute sind wir in der glücklichen Lage, eine Persönlichkeit zu ehren, die angetreten war, 
diesen Zwiespalt zu versöhnen. 28 Jahre lang hat Dr. habil. Christoph Köhler ›seiner‹ 
 Goethe-Gesellschaft in Gotha vorgestanden, die Geschäfte bald nach ihrer Gründung in die 
Hand genommen. Ein Leben für Gotha und für Goethe ist darin beschlossen, in hohem 
Maße der Auszeichnung wert.

Christoph Köhler entstammt einer protestantischen Pfarrersfamilie. Er musste früh den 
Vater entbehren, der 1943 gefallen ist. Die Verantwortung für die Familie lastete fortan auf 
der Mutter, einer Volksschullehrerin, die politisch unbelastet die Naziherrschaft überstanden 
hatte und 1947 ihre Tätigkeit wieder aufnehmen konnte. Erzogen in einem kirchlichen Inter-
nat in Bachs Geburtsstadt Eisenach, legte Christoph Köhler dort das Abitur ab und studierte 
anschließend Klassische Philologie in Jena. Seine germanistische Ausbildung konnte er ex-
tern in Jena bei Joachim Müller, unserem gemeinsamen akademischen Lehrer, vollziehen. 
Köhler war und ist ein Pädagoge aus Leidenschaft. Deutsch, Latein und zeitweise auch 
Griechisch waren die Fächer, die der unterrichtete. Ein Pädagoge aus Tradition und Berufung 
ist er auch insofern, als er dem Beispiel nicht weniger Schulmänner der Vergangenheit folgte, 
die nicht nur in ihrem Lehramt, sondern auch als gestandene Wissenschaftler zu Ehren ka-
men. 1968 wurde Köhler mit einer Arbeit über die Proömien-Technik in Ciceros Reden bei 
Friedrich Zucker promoviert. Zucker war der erste Rektor der Alma Mater Jenensis nach 
dem Zweiten Weltkrieg; als Alt-Rektor habe ich ihn aus eigenem Erleben noch vor Augen. 
1992 habilitierte sich Christoph Köhler in Jena mit einer Schrift über das Zeitalter der Auf-
klärung in Sachsen-Gotha-Altenburg unter Herzog Ernst II., in deren Mittelpunkt das geis-
tig-kulturelle Leben der Residenzstadt stand. Als Autor und Mitherausgeber hat er zu einem 
Sammelband beigetragen, der 2005 unter dem Titel Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg. 
Ein Herrscher im Zeitalter der Aufklärung bei Böhlau erschienen ist.

Es war eine kluge Entscheidung der Goethe-Freunde in Gotha, Christoph Köhler zum 
Vorsitzenden der Goethe-Gesellschaft zu wählen. Umsichtig und souverän hat er ihre Ge-
schicke geleitet, die Vortragsprogramme kundig komponiert, seine Mitglieder zu Reisen auf 
Goethes Spuren in die Nähe und in die Ferne geführt. In Gotha hoch geachtet, verkörpert  
er die besten Eigenschaften des gebildeten Bürgers aus dem Geiste eines protestantischen 
Ethos. Im wahrsten Sinne des Wortes ist ihm die Residenzstadt Gotha zur geistigen Heimat 
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geworden. Von seinen profunden historischen Kenntnissen konnte auch die Muttergesell-
schaft in Weimar profitieren, als sie im Juli 1999 einen Kongress literarischer Gesellschaften 
nach Gotha einberief und Christoph Köhler bat, den Teilnehmern per pedes die kulturellen 
Reichtümer der Stadt zu erschließen; er ist dieser Aufgabe vorzüglich gerecht geworden. 
Nicht nur mit akademischen Qualifikationsschriften ist Christoph Köhler hervorgetreten, 
auch zahlreiche Einzelstudien bezeugen sein wissenschaftliches Engagement. Wie ein Blick in 
den Online-Katalog der Herzogin Anna Amalia Bibliothek beweist, ist seine Arbeitsfreude 
ungebrochen.

In jüngerer und jüngster Zeit tritt Gothas kultureller Rang mehr und mehr glanzvoll in 
Erscheinung: Gerade wurde im Spiegelsaal von Schloss Friedenstein eine faszinierende Aus-
stellung Himmelsspektakel – Astronomie im Protestantismus der Frühen Neuzeit eröffnet; 
das gegenüberliegende Museumsgebäude, in jeder Hinsicht vorbildlich restauriert, präsen-
tiert gegenwärtig parallel zu Weimar und zur Wartburg eine rundum gelungene Cranach-
Exposition; die Schätze der Gothaer Forschungsbibliothek geraten zunehmend in den Fokus 
der internationalen Forschung zur Frühen Neuzeit. Es gehört zu Christoph Köhlers Ver-
diensten, als Pädagoge wie als Wissenschaftler dieser Entwicklung die Richtung gewiesen zu 
haben. Gotha leuchtet, so ist man versucht zu sagen – der »leidenschaftliche Zwiespalt« 
scheint sich zu versöhnen, nicht zuletzt dank solcher Persönlichkeiten wie Christoph Köhler.

Jochen Golz

Laudatio auf Herrn Dr. Manfred Wenzel (Gießen)

Wer sich mit Goethes Schriften zur Naturwissenschaft eingehender befasst, wird unweiger-
lich auf den Namen Manfred Wenzel stoßen. Die vierbändige Ausgabe der naturwissen-
schaftlichen Schriften, 1987 bis 1991 im Deutschen Klassiker Verlag als Teil der Frankfurter 
Goethe-Ausgabe (FA) erschienen, ist bis heute – neben der Leopoldina-Ausgabe – ein Muss 
für alle einschlägig Interessierten. In dieser Ausgabe trat mit Koryphäen der Goethe-
forschung wie Dorothea Kuhn und Wolf von Engelhardt erstmals auch der junge Manfred 
Wenzel als Herausgeber auf, und er übernahm gleich den schwierigsten und umfangreichsten 
Teil, die Farbenlehre.

Durch sein Studium der Germanistik und Biologie von 1973 bis 1978 an der Ruhr-Uni-
versität Bochum war Manfred Wenzel prädestiniert, Brücken zu schlagen zwischen Litera-
tur- und Naturwissenschaft. Beispielhaft dafür ist seine Mitwirkung an der Büchner-Ausgabe 
von 2000 bis 2012 als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Mainzer Akademie der Wissen-
schaften und der Literatur. Auch die Edition von Samuel Thomas Soemmerrings Schriften 
(1984-1999) trägt Manfred Wenzels Namen. Und das Goethe-Handbuch des Metzler- 
Verlags sieht ihn seit den Anfängen in den Reihen seiner Autoren und Herausgeber. – Doch 
davon später mehr.

Die Mitglieder der Wetzlarer Goethe-Gesellschaft werden sich schon ungeduldig fragen: 
Wo bleibt denn die Würdigung für unseren verdienten Ersten Vorsitzenden? Tatsächlich, 
Manfred Wenzel hat sechzehn Jahre lang, von 1996 bis 2012, die Geschicke dieser Gesell-
schaft geleitet und dabei ein Leistungsspektrum erbracht, das nicht nur von den Mitgliedern 
hoch geschätzt, sondern 2012 auch mit der Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen 
gewürdigt worden ist.

1996 hatte die Wetzlarer Goethe-Gesellschaft in dem jungen Wissenschaftler von der 
nahen Universität Gießen einen vielversprechenden Kandidaten für das verwaiste Amt des 
Ersten Vorsitzenden gefunden, und es gelang, ihn für dieses Ehrenamt zu gewinnen. Hier 
konnte Manfred Wenzel sich auf bewährte Kräfte stützen – ich nenne stellvertretend nur 
Angelika Kunkel, die vor zwei Jahren an dieser Stelle für ihre engagierte Zusammenarbeit 
mit der Goethe-Gesellschaft der russischen Stadt Tambow die Ehrenmitgliedschaft erhielt. 
Wer die Ehre und Freude hatte, in Wetzlar zu einem Vortrag eingeladen zu werden, erlebte 
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herzliche Gastfreundschaft und das harmonische Zusammenwirken eines eingespielten 
Teams. Manfred Wenzel hielt in seiner unaufgeregten Art die Fäden in der Hand. Seine 
eigene Handschrift trugen Vortragsthemen wie Goethe und seine Ärzte oder Der Goethe-
Elefant von Kassel – dies wiederum im Zusammenhang mit Goethes Beziehungen zum Kas-
seler Anatomen und Gelehrten Soemmerring.

Manfred Wenzel ist kein gebürtiger Hesse, er stammt aus dem niedersächsischen Olden-
burg. Während der Promotionszeit an der Ruhr-Universität Bochum war er auch als Biolo-
gielehrer tätig und das Pädagogische lag ihm immer am Herzen, das heißt, er versuchte 
wissenschaftliche Erkenntnisse auch für ein breites Publikum verständlich zu vermitteln. Als 
Vorsitzender in Wetzlar lud er gern junge Goetheforscher ein, ihre Arbeiten einer inter-
essierten Zuhörerschaft zu präsentieren. So war die Wetzlarer Goethe-Gesellschaft unter 
seinem Vorsitz ein Garant für ein reichhaltiges kulturelles Leben in der Goethe-Stadt, die ja 
keine Universität ihr Eigen nennen kann.

Ich möchte nochmals den Bogen zurück schlagen zu Manfred Wenzels Beschäftigung mit 
dem naturwissenschaftlichen Goethe. Erstmals aktenkundig wurde diese mit seiner Disserta-
tion an der Universität Bochum. Sie trug den Titel Goethe und Darwin – Goethes morpho-
logische Schriften in ihrem naturwissenschaftshistorischen Kontext. Das war im Jahr 
1983. – Und nun muss ich an dieser Stelle ein Geständnis ablegen: Als ich damals von diesem 
Buch Kenntnis erhielt, hat es mir einige schlechte Tage bereitet. Ich selbst war nämlich ge-
rade mit meiner Magisterarbeit an der Universität Zürich beschäftigt, deren Thema in eine 
ganz ähnliche Richtung ging. Mir passierte also der Albtraum jedes Forschers: dass seine 
Resultate von einem anderen vorweggenommen werden. Da hatte nun einer auf 550 Seiten 
alle einschlägigen Aufsätze zum Thema Goethe und Darwin abgehandelt und mit klugen 
Bemerkungen kommentiert! Mir blieb nach dem Schrecken nur noch übrig, dem umfangrei-
chen Buch in ein paar Fußnoten wenigstens einige kleine Versäumnisse nachzuweisen. So 
ließ sich diese gefährliche Klippe für meinen wissenschaftlichen Abschluss schließlich doch 
umschiffen.

Nach diesem beeindruckenden Einstieg in die Goetheforschung hat Manfred Wenzel in 
zahlreichen Publikationen und Projekten Zeugnis abgelegt von seinen breiten Kenntnissen 
des naturwissenschaftlichen Goethe. Da wir beide in demselben Forschungsgebiet tätig blie-
ben, sind wir uns schließlich auch persönlich begegnet, nämlich bei der Arbeit an der Aus-
gabe Die Entstehung von Goethes Werken in Dokumenten (EGW), wo sich Manfred Wenzel 
wiederum den Riesenkomplex der Farbenlehre vorgenommen hatte. Die umfangreiche Do-
kumentation erschien 2008 in Band 4 der EGW-Ausgabe. Eine noch engere Zusammen-
arbeit ergab sich, als der Metzler-Verlag einen Supplementband zum Goethe-Handbuch 
plante, der den Naturwissenschaften gewidmet sein sollte. Manfred Wenzel versammelte 
eine kleine Schar von Goetheforscherinnen und Goetheforschern, die unter seiner Gesamt-
redaktion die zahlreichen Artikel verfassen sollte. In der langjährigen Entstehungsgeschichte 
dieses Bandes musste er immer wieder auch neue Mitarbeiter suchen und die verbleibenden 
motivieren, denn wir hatten wohl alle die Ansprüche eines solchen Handbuchs unterschätzt. 
Doch Manfred Wenzel steuerte das Unternehmen mit anscheinend nie erlahmender Energie 
und Geduld zu einem erfolgreichen Ende. Im Jahr 2012 erschien der 850 Seiten starke Band. 
Auch diese Arbeit stand ganz im Dienst der Vermittlung an ein breites Publikum. Genuin 
wissenschaftliche Lorbeeren ließen sich damit nicht erringen – doch sind manche neuen Er-
kenntnisse darin sozusagen en passant untergebracht worden. 

»Es gilt am Ende doch nur vorwärts!« – der Titel des von Manfred Wenzel 1999 zum 
25-jährigen Bestehen der Wetzlarer Goethe-Gesellschaft herausgegebenen Bandes ist auch 
für ihn selbst Parole. Zurzeit fließt seine große Erfahrung und Arbeitskraft in das neue Pro-
pyläen-Projekt, das als digitale Forschungsplattform mehrere im Entstehen begriffene bio-
graphische Goetheausgaben im Internet zugänglich machen soll. Für dieses Wirken im 
Dienste der Goetheforschung sei ihm weiterhin viel Erfolg gewünscht!

Margrit Wyder
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Die Goethe-Gesellschaft in Weimar 
verleiht anlässlich ihrer 84. Hauptversammlung 

Herrn Dr. habil. Christoph Köhler,
dem langjährigen Vorsitzenden der Ortsvereinigung Gotha, 

dessen ideenreiches und engagiertes Wirken 
dem Ansehen des Dichters in seiner thüringischen Nebenresidenz 

zu neuem Glanz verholfen hat, 
in Dankbarkeit 

die Würde eines Ehrenmitglieds.

Die Goethe-Gesellschaft in Weimar
verleiht anlässlich ihrer 84. Hauptversammlung

Herrn Dr. Manfred Wenzel,
dem langjährigen Vorsitzenden der Ortsvereinigung Wetzlar,

dem kundigen Philologen und engagierten Vermittler 
insbesondere von Goethes naturwissenschaftlichem Werk,

in Dankbarkeit
die Würde eines Ehrenmitglieds.



Bericht über das Podiumsgespräch »Goethe weltweit«

Germanistische Perspektiven

Johann Wolfgang Goethes Gedanke einer ›Weltliteratur‹, die über alle Grenzen von Ort und 
Zeit hinweg eine Einheit in der Vielfalt bildet, ist der Goethe-Gesellschaft in Weimar seit je-
her eine willkommene Verpflichtung auf Internationalität. Ihren glücklichen Ausdruck fin-
det dieses weltumspannende Zusammenspiel von Weimarer Muttergesellschaft und den 
ausländischen Goethe-Gesellschaften1 in dem Gespräch Goethe weltweit, das traditionell 
die zweijährliche Hauptversammlung der Mitglieder aus dem In- und Ausland beschließt.

Dem Leitthema Goethe und die europäische Romantik gemäß hat sich das Podium, das 
dieses Mal aus fünf Präsidentinnen nationaler Goethe-Gesellschaften und Prof. Dr. Walter 
Hinderer (Princeton), dem Doyen der deutsch-amerikanischen Germanistik, bestand, vor 
allem der übergeordneten Frage gewidmet, wie es so unterschiedliche Länder wie Georgien, 
Indien, Südkorea, Ungarn und die USA heute mit der (deutschen) Romantik halten.

Wie bereits 2013 ist die 90-minütige Veranstaltung am Vormittag des 30. Mai 2015 er-
neut von Prof. Dr. Nikolina Burneva (Universität Veliko Tărnovo) moderiert worden. Sie ist 
die Vorsitzende des Bulgarischen Germanistenverbandes sowie der bulgarischen Goethe-
Gesellschaft und gehört seit 2011 auch dem Vorstand der Goethe-Gesellschaft in Weimar an. 
Wie in ihrer Einleitung angekündigt, hat das Podiumsgespräch im bestens gefüllten Saal des 
Jugend- und Kulturzentrums mon ami in der Tat »Interessantes und Lehrreiches« über die 
Geltung von Goethes Werk und Persönlichkeit in der Welt zu vermitteln gewusst. Die enga-
gierten Wortmeldungen aus dem Publikum zum Ausklang der Veranstaltung waren dafür 
Bestätigung genug.

Die erste der beiden Fragerunden galt dem Stellenwert der deutschen Romantik im jewei-
ligen Heimatland der Sprecher. Prof. Dr. Young-Ae Chon (Seoul National University), glei-
chermaßen als Lyrikerin wie als Literaturwissenschaftlerin ausgewiesen und 2011 mit der 
Goldenen Goethe-Medaille geehrt, schlug den Bogen in die 1950er Jahre zurück, um an-
schaulich zu machen, wie sehr das koreanische Verständnis von Romantik noch immer 
durch Joseph von Eichendorffs Taugenichts geprägt wird, auch wenn die universitäre Litera-
turwissenschaft längst mit Erfolg dafür sorgt, das öffentliche Wissen von der deutschen bzw. 
der europäischen Romantik zu erweitern und kulturgeschichtlich zu vertiefen. Dieser spezi-
fische Akzent kommt nicht zuletzt darin zum Ausdruck, dass der koreanische Begriff für 
Romantik als ›Welle Langsamkeit‹ zu verdeutschen wäre; für die Koreaner steht das Stich-
wort ›Romantik‹ daher immer noch für Alltagsferne, was den Impulsen eines Friedrich 
Schlegel, Novalis oder Ludwig Tieck durchaus nahekommt. Wesentlich durch das Vorbild 
von E. T. A. Hoffmanns Der Sandmann geprägt, ist in jüngerer Zeit jedoch auch die (tiefen-)
psychologische Dimension romantischer Literatur ins Bewusstsein gedrungen, die deshalb 
auch aktuell als besonders wichtiger Faktor im koreanischen Interesse an Romantik gelten 
muss. Darüber hinaus konnte Young-Ae Chon davon berichten, dass im Oktober 2014 nicht 
weit von der Hauptstadt Seoul ein ›Haus der Bücher‹ eröffnet wurde, das unter dem Motto 
›Für die Reinen und für die Poesie‹ dem geistigen Austausch zwischen Künstlern, Wissen-
schaftlern und Studenten dienen will und dem Werk Goethes einen ganz besonderen Platz 
einräumt.

Prof. Dr. Pawan Surana (Jaipur National University), die Vorsitzende der seit 1997 beste-
henden Goethe-Gesellschaft in Indien, hob hervor, dass die deutsche Romantik entscheidend 

1 Zur Übersicht der ausländischen Goethe-Gesellschaften siehe <http://www.goethe-gesellschaft.de/
download/pdf-ausland.pdf>.
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von indischen Denkweisen geprägt war, da die Brüder Schlegel intensive Sanskrit-Studien 
betrieben und das Interesse deutscher Schriftsteller und Gelehrter mit Nachdruck auf diesen 
Ursprung abendländischer Kultur im Gegensatz zur skeptisch betrachteten Kultur des Wes-
tens richteten. Heutzutage wird ›Romantik‹ zum einen mit Poesie und Sehnsucht nach Liebe 
verbunden, zum anderen mit einer Idealisierung der Natur, wobei deren Gefährdung in In-
dien weit weniger Beachtung findet als in Europa. Ohne dass man von direkten Einflüssen 
sprechen dürfte, sind Affinitäten zwischen dem indischen und dem deutschen Denken nicht 
zu übersehen (in politischer Hinsicht vor allem die gemeinsame Idee der Freiheit).

Als Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft im georgischen Kutaissi hat Prof. Dr. Nanuli 
Kakauridse (Zereteli-Universität Kutaissi), Ehrenmitglied der Weimarer Goethe-Gesellschaft 
und ihr Vorstandsmitglied von 1999 bis 2003, auf die Geschichte der Romantik-Forschung 
in Georgien verwiesen und erläutert, warum die deutsche Romantik zur Sowjetzeit zunächst 
als reaktionär galt (im Gegensatz zur ›progressiven‹ Aufklärung) und erst ab 1975 im Ge-
folge des DDR-Literaturwissenschaftlers Claus Träger eine langsame Rehabilitierung erfuhr. 
Ab 1990 kam es jedoch zu einer neuen ›Gründlichkeit‹ in der literaturgeschichtlichen Aus-
einandersetzung mit dem Denken der Frühromantiker (namentlich Schelling), das bereits im 
frühen 19. Jahrhundert von bedeutendem Einfluss auf die Dichter Georgiens war.

In ihrer doppelten Eigenschaft als Vorsitzende der Goethe-Gesellschaft in Ungarn und 
Beauftragte für das Kulturprogramm des Goethe-Instituts in Ungarn konnte Dr. Márta Nagy 
(Budapest) eine erfreuliche Botschaft vermelden: Werke Goethes, Schillers und verschiedener 
deutscher Romantiker sind schon früh ins Ungarische übersetzt worden und an den Gymna-
sien gehört Faust noch immer zur Pflichtlektüre. Demzufolge tut sich das Goethe-Institut in 
Budapest vergleichsweise leicht, wenn es darum geht, sein meist über gute Deutschkennt-
nisse verfügendes Publikum für Goethes Hauptwerk zu begeistern. Zum einen wird daher 
am 10./11. März 2015 das in Korea entwickelte und mit Smartphones und zugehöriger App 
realisierte ›Big Game‹ Being Faust – Enter Mephisto als interaktive Wanderausstellung des 
Goethe-Instituts für Budapest übernommen; zum anderen können Ende Mai 2015 in Buda-
pest zum ersten Mal beide Teile des Faust in ungarischer Sprache über die Bühne gehen.

Prof. Dr. Walter Hinderer (Princeton University), dem zwei Tage zuvor für seine literatur-
wissenschaftlichen Verdienste die Goldmedaille der Goethe-Gesellschaft verliehen worden 
war, beschloss die erste Fragerunde mit dem Hinweis, dass Goethe bei der breiteren Öffent-
lichkeit nach wie vor der bekannteste deutsche Autor in den USA ist, während man von 
Schiller kaum noch weiß; an den germanistischen Universitätsinstituten steht demgegenüber 
Schiller höher im Kurs, seitdem ihn Herbert Marcuse als Dichter der Freiheit propagiert hat. 
Wird Goethe an den US-Universitäten vor allem in komparatistischer Absicht behandelt 
(unter Bevorzugung des Faust), kommt die Romantik, konkretisiert im Werk Friedrich 
Schlegels, vor allem an denjenigen Departments zum Zuge, bei denen die Beschäftigung mit 
Walter Benjamins großer Arbeit Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik 
(1920) eine Tradition ausgebildet hat. Germanistische ›undergraduates‹ machen in der Regel 
an Märchen-Novellen von Tieck, Hoffmann oder Eichendorff ihre Bekanntschaft mit der 
Romantik, während das Romantik-Angebot für die ›graduates‹ dann vergleichsweise aus-
gedünnt ist. 

Nicht ohne Ironie konnte Nikolina Burneva das Gesagte mit der knappen Feststellung 
zusammenfassen, in den verschiedenen Ländern sei das Interesse an deutscher Kultur im 
Allgemeinen und Goethe im Besonderen offensichtlich ›noch ausbaufähig‹, bevor sie als 
Sachverständige für Bulgarien kurz auch von den dortigen Aktivitäten berichtete und er-
läuterte, dass die bulgarische Goethe-Gesellschaft grundsätzlich populärwissenschaftliche 
Zwecke verfolgt und sich nicht auf Goethe und seine Zeit beschränkt, sondern die deutsche 
Literatur in ihrer ganzen Breite zum Thema nimmt.

Die zweite Hälfte des Podiumsgesprächs war der Frage gewidmet, welche Formen der 
Kooperation zwischen den jeweiligen nationalen bzw. regionalen Goethe-Gesellschaften und 
anderen Institutionen gepflegt werden.
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Nanuli Kakauridse konnte dazu mitteilen, dass in Kutaissi regelmäßig Goethe-Tage 
durchgeführt werden, die jeweils eine wissenschaftliche Tagung mit einem Schüler-Wettbe-
werb für deutsche Sprache sowie mit Aufführungen von Schultheatern koppeln. Beabsichtigt 
ist dabei zum einen die Werbung für die Sprache Deutsch, zum anderen die Unterstützung 
der Schulen, an denen Deutschunterricht angeboten wird.

Für das Goethe-Institut in Budapest erinnerte Márta Nagy noch einmal an das große 
Theater-Projekt, das beide Teile des Faust auf die Bühne bringt; ebenso verbindet sich mit 
dem aus Korea übernommenen Video-Spiel um Faust und Mephisto die Hoffnung, ein jun-
ges Publikum an Goethe und Faust heranzuzuführen und es so auch für die deutsche Kultur 
im Allgemeinen zu begeistern.

Als Vertreterin ihrer ohnehin goethebegeisterten Heimat verwies Young-Ae Chon nicht 
allein auf ihre mittlerweile in vierter Auflage vorliegende Übersetzung der Gedichte Goethes 
ins Koreanische und das von ihr begründete Haus der Bücher. Am Herzen lag ihr vielmehr 
die Erläuterung des didaktischen Konzepts in germanistischen Einführungsseminaren, das 
sie in den zwei Maximen ›Mount Everest zuerst!‹ und ›mit dem Kopf durch die Wand!‹ zum 
Ausdruck brachte: Im Vordergrund soll mit Goethes Faust ganz bewusst das Schwierigste 
stehen, damit sich alles Weitere gewissermaßen von selbst fügt.

Für die Goethe Society of India gab Pawan Surana einen Einblick in den Universitäts-
betrieb und erwähnte, dass in den Seminaren für germanistische Anfänger prominente Ge-
dichte Goethes im Vordergrund stehen, während der Faust den Masterkursen vorbehalten 
ist. Zuletzt sei 2009 eine neue Übersetzung des Faust in Versen erschienen.

Walter Hinderer sprach die Tatsache an, dass deutsche Studenten offenbar immer zöger-
licher werden, wenn es um einen Studienaufenthalt in den USA geht, was ein bedauerliches 
Ungleichgewicht im Austausch zur Folge habe.

Die anschließende Öffnung der Gesprächsrunde für das Publikum bewies, wie stark das 
Interesse gerade an der internationalen Wirkung der Goethe-Gesellschaft nach wie vor ist. 
So informierte etwa Prof. Dr. Clark Muenzer (University of Pittsburgh), Präsident der  Goethe 
Society of North America, über die Aktivitäten seiner Gesellschaft und verband damit den 
Wunsch nach einer künftig engeren Zusammenarbeit mit der Goethe-Gesellschaft in Wei-
mar. In einer Antwort bezog sich Walter Hinderer noch einmal auf das Rahmenthema der 
wissenschaftlichen Tagung und zeigte auf, dass z. B. das Werk eines Edgar Allan Poe ohne 
das Vorbild E. T. A. Hoffmanns nicht denkbar wäre. Während Young-Ae Chon präzisierte, 
was in Südkorea unter ›German Studies‹ verstanden wird, und Pawan Surana sich über den 
lebendigen Schüleraustausch zwischen Deutschland und Jaipur freute, betonte Nikolina 
Burneva aus gutem Grund, dass die Auslandsgermanistik vor allem verpflichtet sei, ihren 
Studenten die Praxisbefähigung für den Arbeitsmarkt zu verschaffen. 

Albert Meier



Veranstaltungen der Goethe-Gesellschaft  
im Jahr 2015

22. Januar 2015
Neujahrsempfang für alle Mitglieder und Goethefreunde in der Geschäftsstelle der Goethe-
Gesellschaft im Stadtschloss Weimar mit Vorstellen des Jahresprogramms 2015

17. Februar 2015
Dr. Markus Schwering (Köln)
»Ich habe ihn nie gemocht …«. Goethe-Feindschaft im 19. und 20. Jahrhundert

17. März 2015
Prof. Dr. Jochen Schmidt (Bad Salzschlirf)
Goethes Altersgedicht »Urworte. Orphisch«. Grenzerfahrung und Entgrenzung

26. – 29. März 2015
Goethe Akademie
»Kennst du den Faust?« Weltliteratur – neu betrachtet
(gemeinsam mit der Thomas-Morus-Akademie Bensberg)

17. April 2015
Andreas Rumler (Köln)
»Johann Wolfgang Goethe: Dichter, Staatsmann, Universalgenie«
(Buchpräsentation durch den Autor, gemeinsam mit der Weimarer Verlagsgesellschaft)

21. April 2015
Dr. Bertold Heizmann (Essen)
»Alles derb und tüchtig von Hause aus, dabei von der gröbsten Rohheit und Härte«. Zur 
Rezeption des Nibelungenliedes mit besonderem Blick auf Goethe

15. – 17. Mai 2015
Jahrestagung der deutschen Goethe-Gesellschaften in Hannover

27. – 30. Mai 2015
84. Hauptversammlung der Goethe-Gesellschaft
Goethe und die europäische Romantik

13. Juni 2015
130 Jahre Goethe-Gesellschaft – Tag der offenen Tür bei der Goethe-Gesellschaft

18. August 2015
Präsentation des neuen Goethe-Jahrbuchs der Goethe-Gesellschaft
mit Prof. Dr. med. Michael Hertl (Mönchengladbach)
Der Tod von Goethes Sohn August und sein Grab in Rom
im Anschluss Geselligkeit bei einem Glas Wein

11. September 2015
Dr. habil. Jochen Golz (Weimar)
»Dauer im Wechsel« – Geschichte und Tätigkeit der Goethe-Gesellschaft
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15. September 2015
Prof. Dr. Walter Hinderer (Princeton)
»Wären wir zwanzig Jahre jünger, so segelten wir noch nach Nordamerika«. Goethe und die 
Neue Welt

19. – 22. September 2015
Goethe Akademie
Goethes Schiller – Schillers Goethe. Ein klassischer Briefwechsel
(gemeinsam mit der Thomas-Morus-Akademie Bensberg)

25. September 2015
Dr. habil. Jochen Golz (Weimar)
»Dauer im Wechsel« – Geschichte und Tätigkeit der Goethe-Gesellschaft

9. Oktober 2015
Dr. habil. Jochen Golz (Weimar)
»Dauer im Wechsel« – Geschichte und Tätigkeit der Goethe-Gesellschaft

20. Oktober 2015
Prof. Dr. Karol Sauerland (Warschau)
Mein Goethe – wie Goethe einen polnischen Germanisten und Philosophen durch sein Le-
ben begleitet hat

22. – 25. Oktober 2015
Goethe Akademie
Phantasie über Goethe. Thomas Mann blickt auf Goethe
(gemeinsam mit der Thomas-Morus-Akademie Bensberg)

23. Oktober 2015
Dr. habil. Jochen Golz (Weimar)
»Dauer im Wechsel« – Geschichte und Tätigkeit der Goethe-Gesellschaft

12. – 15. November 2015
Goethe Akademie
Orient und Okzident. Goethes »West-östlicher Divan«
(gemeinsam mit der Thomas-Morus-Akademie Bensberg)

17. November 2015
Dr. Christine Belz-Hensoldt (Marigny)
Goethe 1775. Goethes letztes Frankfurter Jahr im Spiegel zeitgenössischer Briefe und Selbst-
zeugnisse
(Buchpräsentation durch die Autorin)



Stipendienprogramm im Jahr 2015

Folgenden Damen und Herren konnte die Goethe-Gesellschaft im Jahr 2015 ein – zumeist 
dreimonatiges – Stipendium gewähren:

Arantzazu Saratxaga Arregi (Spanien)
Die Mütter in Goethes »Faust II«. Eine Untersuchung des Matrixialen in Goethes Werk

Prof. Dr. Ljudmila Ivanova (Bulgarien)
»Die Leiden des jungen Werthers«. Versprachlichung von Emotionen und ihr Transfer ins 
Bulgarische unter diachronischem Aspekt

Prof. Dr. Hyun-Kyu Jung (Korea)
Rituale der Transformation bei Goethe

Roman Lisitcin (Russland)
Die Raumproblematik als Ausdrucksform der Identität in den Prosawerken von Johann 
Wolfgang Goethe, Jean Paul und Adalbert Stifter

Dr. Sieglinde Schulz (Deutschland)
Ein neuer Blick auf Goethes »Prometheus«-Ode: Goethes Kritik an Wieland

Serena Zanaboni (Italien)
Giuseppe Bossi (1777-1815) und sein Verhältnis zu Weimar, insbesondere zu Goethe und 
Großherzog Carl August

Gabriela Zgrzebnicka (Polen)
Spuren des Dionysos in der Literatur der Goethezeit.



Dank für Zuwendungen im Jahr 2015

All jenen, die im Jahr 2015 durch eine kleinere oder größere Spende die Tätigkeit der Goe-
the-Gesellschaft unterstützt haben, sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt.

Für eine jeweils großzügige Förderung des Stipendiatenprogramms danken wir Herrn Prof. 
Dr. Werner Keller, Köln, Frau Monika Quiring, Bonn, sowie der Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien, Berlin.

Für die finanzielle Förderung des Goethe-Jahrbuchs danken wir herzlich dem Freistaat Thü-
ringen, der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur (Prof. Dr.  
Dr. h. c. mult. Jan Philipp Reemtsma), Herrn Dr. Dirk Ippen, Dietramszell, und Frau Ursula 
Löfflmann,  Ramosch (Schweiz).

Die 84. Hauptversammlung unterstützten mit namhaften Summen: die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft, Bonn, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Berlin, die 
Marion Dönhoff Stiftung, Hamburg, die Marga und Kurt Möllgaard-Stiftung, Essen, die 
Mutschler Holding AG, Zürich, die Stadt Weimar, Herr Dr. Siegfried Jaschinski, Stuttgart, 
die Fuchs Petrolub SE, Mannheim, sowie Herr Dr. Carl-Heiner Schmid, Reutlingen.

Für die finanzielle Unterstützung unserer Vortragsreihe danken wir dem Journalisten-Bil-
dungsinstitut Thüringen e. V.

Nachfolgend möchten wir namentlich jenen Damen und Herren sehr herzlich danken, die 
der Goethe-Gesellschaft eine Spende ab 50 Euro zuteil werden ließen:

Dr. Michael Albert, München
Martina Allisat, Köln
Jörn Andreae, Wolfsburg
Roland Andreas, Leipzig
Renate Arnold, Bergisch Gladbach
Prof. Dr. Dietrich Babel, Marburg
Prof. Dr. Horst Baier, Konstanz
Detlev Bargob, Kiel
Dr. Ulrich Baur, Neuss
Karl-Heinz Beckmann, Meerbusch
Hans-Peter Benckendorff, Frankfurt a. M.
Prof. Dr. Thomas Berndt, Herrliberg
Dr. Hartmut Berwald, Ostbevern-Brock
Prof. Dr. Andreas Beyer, Basel
Ingrid Biberacher, Nürnberg
Volkmar Birkholz, Erfurt
Renate Blank, Essen
Gabriele Bloess, Kerpen
Prof. Dr. Elisabeth Boa, Nottingham
Prof. Dr. Christoph Bode, Gundelsheim
Wolfgang Böhler, Bensheim
Elfriede Böhm, Glindow
Rolf Bönker, Fröndenberg-Ardey
Carola Börner, Kassel
Prof. Dr. Anne Bohnenkamp-Renken, 

Bad Vilbel

Prof. Dr. Martin Bollacher, Bochum
Prof. Dr. Tilo Brandis, Berlin
Michael Braun-Huster, Sindelfingen
Dr. Angela Braunschweig-Rüter, Köln
Prof. Dr. Jane K. Brown, Seattle
Dr. Götz Buchda, Jena 
Gerhard Bücker, Bremen
Prof. Dr. Karl-Dieter Bünting, Essen
Sabine Bujack-Biedermann, Saalfeld
Dr. Walter Burnikel, Dudweiler
Prof. Dr. Roswitha Burwick, Claremont
Prof. Dr. Young-Ae Chon, Seoul
Dr. Horst Claussen, Königswinter
Tileman Conring, Weimar
Richard Cremer, Frankfurt a. M.
Helmut J. Dahmer, Handewitt
Dr. Holger Dainat, Bielefeld
Dr. Hans-Helmut Dieterich, Ellwangen
Gisela Dobbelstein-Krings, Herzogenrath
Hilmar Dreßler, Leipzig
Franz Dudenhöffer, Speyer
Prof. Dr. Wolfgang Düsing, Zornheim
Dagmar Ebel, Lüneburg
Dieter Eckart, Heusenstamm
Prof. Dr. Manfred Eckstein, Schleiz
Prof. Dr. Kay Ehling, München
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Dr. Gerd Eidam, Burgwedel
Prof. Dr. Jochen Eigler, München
Dr. Thomas Emde, Frankfurt a. M.
Michael Engelhardt, Wachtberg-Nieder-

bachem
Dr. Franco Farina, Riva del Garda
Elke Maria Faull, Düsseldorf
Dr. Sieglinde Fechner, Leipzig
Dr. Karl-Heinz Fiebeler, Berlin
Klaus Martin Finzel, Köln
Dr. Florian Fischer, Koblenz
Dr. Hans-Ulrich Foertsch, Marl
Gerhard Franke, Kassel
Dr. Joachim Franke, Wiederitzsch
Helmut Fricke, Delligsen
Ingrid Fricke, Delligsen
Bernd Frilling, Vechta
Prof. Dr. Wolfgang Frühwald, Augsburg
Dr. Maria Fuhrmann-Gierth, Dresden
Prof. Dr. Bernhard Gajek, Lappersdorf
Renate Gesigora-Semrau, Köln
Dr. Klaus F. Gille, ES Bloemendaal
Hartmut Gorke, Weimar
Prof. Dr. Manfred Groh, Burgdorf
Dr. Udo Große Wentrup, Hamm
Helgard D. Gräfin Grote von und zu  

Schachten, Grebenstein
Dr. Renate Grumach, Berlin
Dr. Volker Güldener, Oberursel
Prof. Dr. Claus Günzler, Waldbronn
Christine Hanke, Werdau
Prof. Dr. Günter Häntzschel, München
Prof. Dr. Werner Hansen, München
Prof. Dr. Rainer Heene, Bad Krozingen
Ulrich von Heinz, Berlin
Hartmut Heinze, Berlin
Marion Heise, Halle (Saale)
Prof. Dr. Michael Hertl, Mönchengladbach
Gerhard Herrenbrück, Neuenhaus
Dr. Dieter Herrig, Schwerin-Neumühle
Dr. Fritz Heuer, Heidelberg
Dr. Alexander Hildebrand, Wiesbaden
Renate Holle, Berlin
Marlies Holletschke, Stadtilm
Volker Huber, Offenbach
Dr. Rainer Hultzsch, Jena
Dr. Dirk Ippen, Dietramszell
Dr. Siegfried Jaschinski, Stuttgart
Wolfgang Jehser, Rotenbek
Axel Jenderny, Georgsmarienhütte
Ulrich Jordan, Dortmund
Prof. Dr. Klaus Joseph, Marburg

Kristina Kaiser, Berlin
Wilhelm Kaltenborn, Berlin
Dietrich Kammeyer, Plau am See
Komödie Kassel
Prof. Dr. Rudolf Kassel, Köln
Dietrich Kauffmann, Düsseldorf
Prof. Dr. Werner Keller, Köln
Dorothee Kespe, Mülheim a. d. Ruhr
Prof. Dr. Tschong-Dae Kim, Seoul
Hans-Georg Klauke, Dortmund
Joachim Klett, Wertheim-Hofgarten
Prof. Dr. Reinhard Kluge, Rechenberg- 

Bienenmühle
Eckart Knop, Essen
Kristina Knothe, München
Karl Koch, Nordhorn
Helmut Köhler, Sondershausen
Prof. Dr. Lothar Köhn, Senden
Gabriele Kralinski, Weimar
Dr. Joachim Krause, Gladbeck
Peter Krüger-Wensierski, Odenthal
Prof. Dr. Dorothea Kuhn, Weimar
Thomas Lang, Leipzig
Anneliese Lange, Ronnenberg
Norbert Leder, Immenhausen
Prof. Dr. Christa Lichtenstern, Berlin
Prof. Dr. Jutta Linder, Messina
Dr. Albrecht Link, Brackenheim
Ursula Löfflmann, Ramosch
Dr. Gertrude Lückerath, Köln
Christina Lüdtke-Dittmar, Ilsenburg
Dr. Hans-Jochen Marquardt, Halle (Saale)
Ingeborg Maul, Darmstadt
Bärbel May, Langenhagen
Ute Mayer, München
Prof. Dr. Norbert Mecklenburg, Köln
Herbert J. Meyer, Weimar
Dr. Horst Meyer, Bad Iburg
Dieter Mlynek, Hannover
Prof. Dr. Manfred Mörl, Schiffdorf
Dr. Herbert Müller, Wismar
Prof. Dr. Irmgard Müller, Witten-Rüding-

hausen
Prof. Dr. Klaus-Detlef Müller, Tübingen
Dr. Klaus Müller-Dyes, Göttingen
Ursula Münchow, Weimar
Hannes Mürner, Hamburg
Karlheinz M. Nagel-Edelmann, Brackenheim
Dr. Klaus Nerenz, Göttingen
Winfried Neumann, Erfurt
Prof. Dr. Sebastian Neumeister, Berlin
Prof. Dr. Günter Niggl, Eichstätt
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Harald Nigrin, Gotha
Prof. Dr. Rikiya Nishiyama, Tokio
Dr. Wolfram Peitzsch, Baldham
Prof. Dr. Günter Peters, Berlin
Dr. Christa Pfarr, Köln
Michael Plett, Arnsberg 
Lothar Popp, Leipzig
Dr. Tino Prell, Jena
Prof. Dr. Franz Prüß, Güstrow
Monika Quiring, Bonn
Frank Rausch, Bexbach
Prof. Dr. Benno Rech, Lebach
Dr. Alexander Reitelmann, Meckenheim
Rolf Renken, Bad Salzuflen
Dr. Ingeborg-M. Reps, Hannover
Prof. Dr. Karl Richter, St. Ingbert
Margot Richter, Dortmund
Dr. Mark D. Roth, Erndtebrück
Dr. Dieter Rothhahn, Frankfurt a. M.
Andreas Rumler, Köln
Jutta Rumler, Köln
Dr. Ursula-Maria Ruser, Bad Nauheim
Heinrich van de Sandt, Düsseldorf
Ricarda van de Sandt, Ühlingen-Birkendorf
Barbara Schaefer, Kassel
Else Schill, Syke
Dr. Rosemarie Schillemeit, Braunschweig
Prof. Dr. Heinz Schlaffer, Stuttgart
Dr. Rüdiger Schlott, Berlin
Dr. Marleen Schmeißer, Berlin
Prof. Dr. Jochen Schmidt, Bad Salzschlirf
Dr. Thomas Schmitt, Fulda
Heidi Schopper, Hamburg
Ingeborg Schotte, Erfurt
Prof. Dr. Ernst Schulz, Würzburg
Susanne Schunck, Marburg

Dr. Adolf Schwarz, Eichenau
Dr. Franz Schwarzbauer, Ravensburg
Dietrich Seele, Porta Westfalica
Dr. Siegfried Seifert, Weimar
Dr. Horst Skonietzki, Berlin
Dr. Sabine Solf, Wolfenbüttel
Holger Spies, Frankfurt a. M.
Hans Stellmacher, Itzehoe
Dr. Gertraud Stelzig, Bensheim
Dr. Hans-Peter Stöckmann, Wernigerode
Ilse Streit-Dewald, München
Michael Suchan, Langenfeld
Dr. Dieter Torzewski, Daun
Prof. Dr. Herbert Tschamler, Ingolstadt
Dr. Siegmar Tyroff, Frankfurt a. M.
Prof. Dr. Bernard Unterhalt, Marburg
Vest-Recklinghausen, Ortsvereinigung der 

Goethe-Gesellschaft in Weimar
Holger Vietor, Bad Liebenzell
Dr. Markus Wallenborn, Worms
Kimberley Wegner, Jahnsdorf
Prof. Dr. Reinhard Wegner, Heidelberg
Prof. Dr. Herbert Weiermann, Traunstein
Günther Weinhart, Stuttgart
Dr. Ulrike Weintraud, Hamburg
Dr. Helga Wichmann-Zemke, Osterholz-

Scharmbeck
Prof. Dr. Reiner Wild, Heidelberg
Prof. Dr. Gottfried Willems, Jena
Dr. John Williams, St. Andrews
Dr. Klaus Willmann, Schönebeck
Dr. Ursula Wulfhorst, Kassel
Dr. Regina Wuthe-Klinkenstein, Dedeleben
Dr. Klaus Zabel, GL Leidschendam
Dieter Zastrow, Belzig
Gerd Ziegler, Weimar.



Dank für langjährige Mitgliedschaften  
in der Goethe-Gesellschaft im Jahr 2014

An dieser Stelle gilt unser herzlicher Dank all jenen Mitgliedern, die der Goethe-Gesellschaft 
seit Jahrzehnten angehören und ihr treu verbunden sind.

Im Jahr 2014 war 65 Jahre Mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Dr. Renate Grumach, Berlin.

Im Jahr 2014 war 60 Jahre Mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Prof. Dr. Dorothea Kuhn, Weimar.

Im Jahr 2014 waren 55 Jahre Mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Martina Grell, Sonneberg
Dr. Rainer Hultzsch, Jena
Dr. Edith Messerschmidt, Rostock
Dr. Ursula-Maria Ruser, Bad Nauheim.

Im Jahr 2014 waren 50 Jahre Mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Dr. Lieselotte Berger, Wiesbaden
Michael Engelhard, Wachtberg-Niederbachem
Dr. Renate Francke, Weimar
Dr. Maria Fuhrmann-Gierth, Dresden
Dr. Charlotte Köppe, Magdeburg
Dieter Kunoth, Zwickau
Dr. Lothar Reich, Hamburg
Ruth Scheel, Weimar
Prof. Dr. Carsten Schlingmann, Freiburg i. Br.
Renate Schmidt, Merlscheid
Regine von Schönermark, Berlin
Dr. Ingeburg Unterhalt-Schüler, Marburg
Ruth Wagner, Darmstadt
Ludolf Werner, Kirchdorf / Insel Poel.

Im Jahr 2014 waren 45 Jahre Mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Dr. Günter Arnold
Elfriede Böhm, Glindow
Franz Burkel, Bonn
Joe K. Fugate, Grand-Kalamazoo / Michigan (USA)
Klaus Meier, Weimar
Dr. Wolfgang Miege, Bergisch Gladbach
Dr. Elke Miege-Lennartz, Bergisch Gladbach
Dr. Susanne Mittag, Frankfurt a. M.
Dr. Martin Müller, Zürich (Schweiz)
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Dieter Mlynek, Hannover
Dr. Bernd Niemann, Naumburg
Heidrun Paudtke, Cottbus
Manfred Pecha, Hannover
Christel Steinke, Nordenham
Diether Steinke, Nordenham.

Im Jahr 2014 waren 40 Jahre Mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Dr. Hans-Georg Bartel, Berlin
Dr. Friedrich Burkhardt, Neustadt / Weinstraße
Dr. Gisela Einem-Siebers, Kleve
Dr. Egon Freitag, Weimar
Ulrich Frewel, Rothenburg o. d. T.
Dr. Alois Grichting, Brig-Glis / Wallis (Schweiz)
Hermann Hoffmann, Rudolstadt
Elke Jacquet, Chitenay (Frankreich)
Karl Koch, Nordhorn
Konrad Köhler, Achstetten
Consuela Kothe, Bischofsheim
Manuel Lichtwitz, Wolfenbüttel
Ingeborg Maul, Darmstadt
Klaus Mecklenburg, Kleinmachnow
Prof. Dr. Klaus-Detlef Müller, Tübingen
Joachim Reinhold, Auerbach / Vogtl.



Dank für langjährige Mitgliedschaften 
in der Goethe-Gesellschaft im Jahr 2015

An dieser Stelle gilt unser herzlicher Dank all jenen Mitgliedern, die der Goethe-Gesellschaft
seit Jahrzehnten angehören und ihr treu verbunden sind.

Im Jahr 2015 war 70 Jahre Mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Dr. Renate Wullenkordt, Düsseldorf.

Im Jahr 2015 war 65 Jahre Mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Dr. Käthe Menzel-Jordan, Erfurt.

Im Jahr 2015 waren 60 Jahre Mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Annemarie Coudray, Meiningen
Dr. Klaus Fleischer, Rackwitz, OT Zschortau
Dr. Othmar Höfling, Paderborn
Inge Rossbach, Bad Kreuznach.

Im Jahr 2015 waren 55 Jahre Mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Prof. Dr. Tilo Brandis, Berlin
Prof. Dr. Klaus Schröter, Hamburg.

Im Jahr 2015 waren 50 Jahre Mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Prof. Dr. Hanna Domandl, Salzburg (Österreich)
Erika Drößler, Bad Harzburg
Ursula Ebner, Darmstadt
Wolfgang Jorcke, Berlin
Ursula Schenk, Sontra
Gerhard-Helmut Sitzmann, Abensberg
Dr. Horst Skonietzki, Berlin
Prof. Dr. Bernard Unterhalt, Marburg
Dr. Eberhard Völker, Bad Harzburg
Rolf Wagenknecht, Hildesheim.

Im Jahr 2015 waren 45 Jahre Mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Hansgeorg Bauer, Berlin
Prof. Dr. Wolfgang Bender, Euskirchen
Hartmut Deutelmoser, Ahrensburg
Dr. Peter Eilert, München
Prof. Dr. Anneliese Klingenberg, Weimar
Prof. Dr. Sebastian Neumeister, Berlin
Gerd Reifarth, Veitshöchheim
Dr. Marleen Schmeisser, Berlin-Zehlendorf
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Prof. Dr. Kunitake Suzuki, Mito (Japan)
Dieter Tempel, Hoyerswerda
Ingrid Tempel, Hoyerswerda
Birk Uhlmann, Berlin.

Im Jahr 2015 waren 40 Jahre Mitglied der Goethe-Gesellschaft:

Lothar Bock, Saalfeld/Saale
Otto Dietze, Bad Sulza
Elke Maria Faull, Düsseldorf
Sibylle Gutekunst, Germering
Peter Hartel, Schmallenberg
Dr. Ina Haupt, Jena
Christine Hofmann, Jena
Dr. Ingolf Huhn, Hopfgarten
Dr. Horst Jesse, München
Prof. Dr. Klaus Jänich, Langquaid
Heidrun Kaiser, Berlin
Christa Kapp-Zimansky, Gengenbach
Joachim Kersten, Hamburg
Stefan Kluge, Stuttgart
Renate Knoth, Dresden
Uta Krauße-Lerm, Erfurt
Prof. Dr. Ulrich Landeck, Zollikon (Schweiz)
Marie-Luise Lüpke, Zeuthen
Ulrike Memmener, Rostock
Dr. Klaus Nerenz, Göttingen
Dr. Marie-Luise Nerenz, Göttingen
Hans-Günther Otto, Rudolstadt
Michael Pahle, Leipzig
Elke Seifert, Augsburg
Dr. Sabine Solf, Wolfenbüttel
Hannelore Wagenknecht, Hildesheim.



Tätigkeitsberichte der Ortsvereinigungen  
für das Jahr 2014

Aachen (gegr. 1990)

Vorsitzender: Prof. Dr. Helmut Schanze, 
Laurentiusstr. 69, 52072 Aachen; stellv. Vor-
sitzende: Helga Schulz, Wiesenweg 49, 
52072 Aachen. – Prof. Dr. Dieter Breuer 
(Aachen): »und steckte die Ringe nebenein-
ander«. Revolution und Reaktion in Goethes 
»Hermann und Dorothea« (1797). – Dr. 
Hans Ulrich Foertsch (Recklinghausen): Jo-
hanna Sebus. Tod am Niederrhein. – Prof. 
Dr. Peter Koch (Aachen): Goethe und das 
Reichskammergericht zu Wetzlar. – Exkur-
sion nach Wetzlar. – Matinee zu Goethes 
Geburtstag: »Bedeutende« Musik. Klavier-
werke von Jean-Philippe Rameau, Ludwig 
van Beethoven, Robert Schumann, Felix 
Mendelssohn Bartholdy, Frédéric Chopin 
und György Ligeti (Gesprächskonzert mit 
Matthias Rein, Aachen). – Prof. Dr. Michael 
Schulz (Kassel): Das Theater und die Medi-
zin im 18. Jahrhundert.

Altenburg (gegr. 1986)

Vorsitzende: Adelheid Friedrich, Zeitzer 
Str. 68 a, 04600 Altenburg; stellv. Vorsit-
zender: Friedrich Krause, Friedrich-Ebert-
Str. 28 a, 04600 Altenburg. – Karin Kundt-
Petters, Lesung; Antje Fritzler und Olav 
Kröger, Klavier (alle Altenburg): Anekdoten 
von und über Goethe. – Dr. Christa Grimm 
(Altenburg): Die Schweiz, von außen ge-
sehen. – Prof. Dr. Horst Nalewski (Leipzig): 
Hugo Wolf (1860-1903), der letzte der 
großen Goethelieder-Komponisten (Vortrag 
mit Tonbeispielen). – Dr. Detlef Ignasiak 
(Jena): Der Altenburger Kanzler Johann 
Thomas (1624-1679) als Dichter. Der wie-
dergefundene Text »Friedens-Gedancken« 
(1650) und der Schäferroman »Damon und 
Lisille« (1663) als Meisterwerke des Ba-
rock. – Prof. Dr. Dirk Oschmann (Leipzig): 
Goethes Epos »Hermann und Dorothea«. – 
Exkursion. – Dr. Dieter Gleisberg (Alten-
burg): »Die Seele musiziert, indem sie zeich-

net«. Bilder von Dichtern, Dichtung von 
Malern. – Prof. Dr. Bernd Leistner (Leipzig): 
»Napoleon der Philosophie«. Zum 200. To-
destag Johann Gottlieb Fichtes. – Hartmut 
Heinze (Berlin): Goethes »alt persischer 
Glaube«. Seine Ethik im »Divan«-Gedicht 
»Vermächtniß alt persischen Glaubens«. – 
Adelheid Friedrich (Altenburg): Jahresaus-
klang.

Aue / Bad Schlema (gegr. 1983)

Vorsitzender: Konrad Barth, Richard-Fried-
rich-Str. 3, 08301 Bad Schlema; stellv. Vorsit-
zender: MR PD Dr. Manfred Jähne, Seminar-
str. 22 e, 08289 Schneeberg. – Dr. habil. 
Günter Adler (Zwickau): Richard Wagner 
(1813-1883). Nachtrag zum 200. Geburts-
tag mit Musik. – Dr. Angelika Reimann 
(Jena): »Seine Liebe sei mein Leben«. Goethe 
und Marianne von Willemer. – Albrecht 
Fleck (Aue): Die Geschichte der Brille  
und Goethes Meinung zu ihr. – MR PD Dr. 
Manfred Jähne (Schneeberg): Jung-Stilling 
(1740-1817), Pietist und bedeutender Star-
Operateur im Umfeld von Goethe. – Hart-
mut Heinze (Berlin): Goethe in Schlesien und 
Polen. – Eberhard Herold (Crimmitschau): 
Was suchte Goethe in Großkochberg? – 
Hans Brendel (Weimar): Die Ermordung 
Johann Joachim Winckelmanns und Ger-
hard von Kügelgens oder: Wie das Leben  
so spielt. – Prof. Dr. Dietmar Schubert  
(Zwickau): An der Schwelle zur Weimarer 
Klassik: Christoph Martin Wieland (1733-
1813). – Ulrike Wälde (Heidelberg): Die 
blaue Blume. Dichtung und Musik der Ro-
mantik (mit Musikbeispielen). – Jahresaus-
klang: Anekdoten und Texte.

Auerbach (gegr. 1977)

Vorsitzender: Ekkehard Taubner, Falkenstei-
ner Str. 6, 08239 Bergen. – Wolfgang Leucht 
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(Falkenstein): Stefan George und sein Kreis. – 
Dr. Beatrice Wolf-Furrer (Roggwil): Richard 
Wagner und Giacomo Meyerbeer. – Horst 
Teichmann (Ellefeld): Japanische Impressio-
nen. Reisebilder (Dia-Vortrag). – Hartmut 
Heinze (Berlin): Christoph Heinrich Kniep 
und Ludwig Sebbers. Zwei Künstler im Um-
feld Goethes. – Hans Brendel (Weimar): Die 
Ermordung Johann Joachim Winckelmanns 
und Gerhard von Kügelgens oder: Wie das 
Leben so spielt. – Dr. Bernd Mahl (Tü-
bingen): Teuflisch gut. Goethes »Faust« im  
Musical von den Anfängen (1973) bis zur 
Gegenwart. – Mitglieder der Ortsvereini-
gung: Vermischtes zur Weihnachtszeit.

Augsburg (gegr. 2005) 

Vorsitzender: Prof. Dr. Theo Stammen, Josef-
Priller-Str. 43, 86159 Augsburg; stellv. Vor-
sitzender: Dr. Wolfgang Pollert, Prof.-Mes-
serschmitt-Str. 30 b, 86159 Augsburg. – Prof. 
Dr. Theo Stammen (Augsburg): Jean Paul: 
»Rede des toten Christus vom Weltgebäude 
herab, daß kein Gott sei«. – Dr. Wolfgang 
Pollert (Augsburg): Der Ilmenauer Bergbau 
unter Goethes Leitung. – Dr. Bertold Heiz-
mann (Essen): »Das Klassische nenne ich das 
Gesunde und das Romantische das Kranke«. 
Goethes Kritik an der Romantik. – Dr.  
Heike Spies (Düsseldorf): Zweihundert Jahre 
»West-östlicher Divan«. – Prof. Dr. Gert 
Völkl (Augsburg): Schiller und Shake-
speare. – Jörg Stuttmann (Aystetten, Augs-
burg): Matthias Claudius. Leben und Werk. – 
Prof. Dr. Helmut Schanze (Aachen): »Die 
bedeutende Puppenspielfabel des andern 
klang und summte gar vieltönig in mir wi-
der«. »Faust« als Puppenspiel von Goethe 
bis Heine. – Dr. Bernd Mahl (Tübingen): 
Teuflisch gut. Goethes »Faust« im Musical 
von den Anfängen (1973) bis zur Gegen-
wart. – Dr. Margrit Wyder (Zürich): Der 
»Kunschtmeyer«. Annäherungen an Goethes 
Schweizer Freund Johann Heinrich Meyer.

Bad Harzburg (gegr. 1947)

Vorsitzender: Rolf Kolb, Hindenburgring 33, 
38667 Bad Harzburg; 1. stellv. Vorsitzende: 

Marliese Raschick, Bismarckstr. 41, 38667 
Bad Harzburg; Geschäftsführung: Gerda Ar-
nold, Rudolf-Huch-Str. 6, 38667 Bad Harz-
burg. – Ruth Weber (Bad Harzburg): Von 
den Josephsromanen bis Felix Krull. Thomas 
Mann, wie ich ihn gelesen habe (Teil II). – 
Gaby Drewes (Wolfenbüttel): Goethe, der 
Pflanzen-, Garten- und Naturfreund. – Prof. 
Dr. R. Erich Unglaub (Wolfenbüttel): Rilke 
und Goethe. Umwege und Wege zu einem 
Verständnis. – Dr. Bernd Niemann (Naum-
burg): »Die Dichtung winkt, und Lächeln 
lernt der Schmerz«. Hermann Hesses Dich-
tung im Spannungsfeld von Vergangenheit 
und Gegenwart. – Albrecht Klemm (Leipzig): 
Wanderwörter. – Ein Abend zu Goethes Ge-
burtstag: Wo mir Goethe nahe gekommen 
ist. Harzburgerinnen und Harzburger erzäh-
len. – Prof. Dr. Erwin H. Leibfried (Gießen): 
Der polizeiwidrige Goethe (nach Heinrich 
Hubert Houben). – Tagesfahrt nach Bad 
Heiligenstadt mit Besuch des Literaturmuse-
ums Theodor Storm mit Dr. Regina Fasold: 
Storm in Heiligenstadt und Lesung aus sei-
nen Briefen (Leitung: Gerda Arnold, Bad 
Harzburg). – Dr. Cord-Friedrich Berghahn 
(Braunschweig): Emile Zola als Kunstkriti-
ker (Vortrag mit Bildern). – Kevin Liggieri 
(Bochum): Goethe und Kleist. 

Bergisch Gladbach (gegr. 2000)

Vorsitzende: Renate Arnold, Eschenbroich-
str. 38, 51467 Bergisch Gladbach; stellv.  
Vorsitzender: Dr. Hans-Jürgen Schulte, Kal-
müntener Str. 38, 51467 Bergisch Glad-
bach. – Geheimnisse der Maler. Köln im 
Mittelalter (Führung im Wallraf-Richartz-
Museum, Köln). – Prof. Dr. Gerhard Merk 
(Siegen): Jung-Stilling und seine Freund-
schaft zu Goethe. – Sylk Schneider (Weimar): 
Goethes virtuelle Reise nach Brasilien. –  
Tagesreise in den Botanischen Garten Bo-
chum (Führung: Annette J. Höggemeier,  
Bochum). – Dr. Renate Hücking (Hamburg): 
Mit Goethe im Garten. – Exkursion nach 
Wetzlar (Führung: Hartmut Schmidt, Wetz-
lar). – Dr. Barbara Schwarz (Eisenach):  
»Natur! Natur! nichts so Natur als Shakes-
peares Menschen!« William Shakespeare 
zum 450. Geburtstag. – Christian Liedtke 
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(Düsseldorf): »Das Bier in Weimar war wirk-
lich gut«. Heinrich Heine und Goethe. – 
Silke Weisheit, Gesang; Dr. Roman Salyutov, 
Klavier (beide Bergisch Gladbach): Verto-
nungen von Gedichten Heinrich Heines.

Berlin (gegr. 1919, Neugründung 1987)

Vorsitzende: Beate Schubert, Fischottersteig 
7, 14195 Berlin; stellv. Vorsitzender: Prof. 
Dr. Volker Hesse, Waldowallee 60, 10318 
Berlin; stellv. Vorsitzender: Prof. Dr. Uwe 
Hentschel, Dahmestr. 115, 16341 Panke-
tal. – Jahresthema: »Der Dichtung Schleier 
aus der Hand der Wahrheit«. Von Werken 
Goethes und ihrer Entstehungsgeschichte. – 
Dr. Dr. h. c. mult. Manfred Osten (Bonn): 
Goethes Dichtung und was ist Wahrheit? 
(Einführungsvortrag). – Robert-Walter Jo-
chum (Berlin): Zwischen »seligem Wahnle-
ben« und »verödeter Localität«. Goethes 
Sesenheim in »Dichtung und Wahrheit«. – 
Prof. Dr. Gesa Dane (Berlin): Fakten und 
Fiktion in »Die Leiden des jungen Werther«. – 
Prof. Dr. Peter-André Alt (Berlin): Goethes 
»Torquato Tasso« als Drama der sozialen 
Form. – Prof. Dr. Rüdiger Safranski (Berlin) 
im Gespräch mit Dr. Dr. h. c. mult. Manfred 
Osten (Bonn): Die Monographie »Goethe – 
Kunstwerk des Lebens«. – Prof. Dr. Uwe 
Hentschel (Berlin): Der verhinderte zweite 
Blick oder: Warum Goethe über Italien kei-
nen Reisebericht verfasste. – Mit Goethe 
durch Schwaben (Studienreise). – Goethes 
Geburtstag: Corinna Kirchhoff (Lesung); 
Ann-Carolyn Schlüter (Mezzosopran); Tat-
jana Dravenau (Klavier): »Nur wer die Sehn-
sucht kennt«. Vertonungen von Gedichten 
Goethes. – Hans-Wolfgang Kendzia (Berlin): 
Wir lesen Goethe: »Hermann und Doro-
thea«. – Dr. Ariane Ludwig (Weimar): Zur 
Entstehung und Komposition von »Wilhelm 
Meisters Wanderjahren oder Die Entsagen-
den«. – Christian Schmidt (Berlin): Goethes 
»Italienische Reise« (Lesung, umrahmt von 
Kunstliedern des 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts). – Prof. Dr. Dirk von Petersdorff 
(Jena): Widersprüche und Spannungsver-
hältnisse in Goethes Leben und seiner 
 Lyrik. – Prof. Dr. Anne Bohnenkamp- 
Renken (Frankfurt a. M.): Aus der Arbeit an 

der historisch-kritischen Hybrid-Edition von 
Goethes Drama »Faust II« (Powerpoint-
Präsentation).

Bonn (gegr. 1993)

Vorsitzender: Helmut Krumme, Ferdinand-
str. 17, 53127 Bonn; stellv. Vorsitzender: 
Prof. Dr. Norbert Gabriel, Rheinische Fried-
rich-Wilhelms-Universität Bonn, Institut für 
Germanistik, Vergleichende Literatur- und 
Kulturwissenschaft, Am Hof 1 d, 53113 
Bonn. – Joachim Fischer (Bonn): Goethes 
Italienreise. Eine Reisebeschreibung von Dr. 
Wolfgang Strack, Teil 2: Von Ferrara nach 
Rom und Neapel (Filmabend). – Elisabeth 
Matthay (Aachen): »Aber meine Seele ist 
eine leidenschaftliche Tänzerin«. Bettina von 
Arnim geb. Brentano (1785-1859). – Prof. 
Dr. Georg Schwedt (Bonn): Goethes heil-
same Wässer. Seine Kuren in berühmten Bä-
dern. – Franz Josef Wiegelmann (Siegburg): 
Carl Wigand Maximilian Jacobi. Mediziner, 
Publizist und Menschenfreund. – Dr. Markus 
Wallenborn (Worms): Goethe im National-
sozialismus. – Dr. habil. Jochen Golz (Wei-
mar): »Wer sich mit der Administration  
abgibt«. Goethe und die Politik (Festver-
anstaltung der Kölner Goethe-Gesellschaft 
anlässlich von Goethes 265. Geburtstag). – 
Dr. Petra Maisak (Frankfurt a. M.): »Die 
Kunst wird mir wie eine zweite Natur«. 
Goethe und seine römischen Künstlerfreund-
schaften. – Prof. Dr. Norbert Oellers (Bonn): 
»Ein Glück, daß wir ihn besitzen«. Fontanes 
Verhältnis zu Schiller. – Sylvie Tyralla-Noel, 
Dr. Peter Andersch (beide Bonn): »viel zu 
stolz, um nicht mutig zu sein«. Ricarda Huch 
im Gespräch (szenische Lesung). 

Bremen (gegr. 1941)

Vorsitzender: Prof. Dr. Gert Sautermeister, 
Hans-Thoma-Str. 22, 28209 Bremen; stellv. 
Vorsitzender: Herbert von der Heide, Bu-
chenstr. 11, 28844 Weyhe. – Prof. Dr. Bert-
ram Schefold (Frankfurt a. M.): Goethe:  
Gestalter und Betrachter des Wirtschafts-
lebens. – Klaus Nägelen (Bremen): Zum 100. 
Todesjahr von Christian Morgenstern. – 
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Prof. Dr. Hans-Wolf Jäger (Bremen): Paul 
Heyse, der erste deutsche Nobelpreisträger 
für Literatur. Er starb vor hundert Jahren 
und lohnt die Lektüre. – Dr. Hanjo Kesting 
(Hamburg): Endspiel im Hotel. Thomas 
Mann auf Reisen. – Dr. Bernd Mahl (Stutt-
gart): Teuflisch gut. Goethes »Faust« im 
Musical von den Anfängen (1973) bis zur 
Gegenwart. – Gennady Kuznetzov (Bremen): 
»Die Zeit der Zigeuner«. Die Wahrnehmung 
und Darstellung der Roma bei den deutschen 
und russischen Dichtern des 19. Jahrhunderts.

Chemnitz (gegr. 1926)

Vorsitzender: Siegfried Arlt, Hüttenberg 13, 
09120 Chemnitz; Geschäftsführerin: Dr. 
Helga Bonitz, Heinrich-Beck-Str. 47, 09112 
Chemnitz. – Dr. Helga Bonitz (Chemnitz): 
Erinnerungen an Exkursionen »Auf Goethes 
Spuren«. – Dr. Egon Freitag (Weimar): »Die 
Göttin der Schönheit sollte gar keine Falten 
haben«. Wieland als erotischer Schrift-
steller. – Prof. Dr. Klaus Manger (Jena): 
Christoph Martin Wielands »Metamorpho-
sen«. – Peter Wilhelm Patt (Chemnitz): Goe-
the, der Europäer. Goethe-Gedenken am 
Erinnerungsort Bernhard’sche Baumwoll-
spinnerei. – Margrit Straßburger (Berlin): 
Bettina von Arnim: »Goethes Briefwechsel 
mit einem Kinde« (Lesung). – Günter Johne 
(Bonn): Moskau ist kein Ort mehr für hero-
ische Kulte. – Monika Schopf-Beige (Lud-
wigsburg): Das »Märchen« von Johann 
Wolfgang von Goethe. – Auf Goethes Spuren 
in Thüringen (Exkursion; Leitung: Dr. Helga 
Bonitz). – Siegfried Arlt, Sarah Helga Bonitz 
(beide Chemnitz): Erinnerungen an Marien-
bad (literarischer Salon zum Geburtstag von 
Johann Wolfgang von Goethe in Marien-
bad). – Dr. Heidi Ritter (Halle): »Menschen 
und Göttern zum Trotz will ich glücklich 
sein«. Caroline Schlegel-Schelling. Ein Leben 
gegen die Regeln. – Siegfried Arlt, Sarah 
Helga Bonitz (beide Chemnitz): »Erotica Ro-
mana«. Von Liebe, Lust und Leidenschaft, 
von Rom und den antiken Göttern. – Prof. 
Dr. Ludolf von Mackensen (Kassel): Der 
Maler der Romantik Philipp Otto Runge 
und Goethe. – Ulrike Wälde (Heidelberg), 
Gabriele Ratzmann (Chemnitz): Die blaue 

Blume. Dichtung und Musik der Roman-
tik. – Mitglieder musizieren und rezitieren 
für Mitglieder: Weihnachtliche Kaffeetafel 
zum Jahresausklang.

Darmstadt (gegr. 1948)

Vorsitzender: Prof. Dr. Gernot Böhme, Ro-
senhöhweg 25, 64287 Darmstadt; stellv. 
Vorsitzende: Dr. Ute Promies, Literaturhaus, 
Kasinostr. 3, 64293 Mühltal. – Zyklus Goe-
thes Gedichte: Kurt Drawert (Darmstadt): 
»Wandrers Nachtlied«. – Peter Benz (Darm-
stadt): »Und wer franzet oder brittet?« Goe-
thes Gedanken zu Europa. – Prof. Dr. Karl 
Richter (Saarbrücken): Lyrik und Naturwis-
senschaft im »West-östlichen Divan«. – Prof. 
Dr. Wolfgang Schad (Witten-Herdecke): Das 
Lehrgedicht »Die Metamorphose der Pflan-
zen« in Goethes Biographie. – Dr. Ulrike 
Leuschner (Darmstadt): »Willkommen und 
Abschied«. Ein Gedicht verändert sich. – 
Prof. Dr. Hartmut Böhme (Berlin): »Die 
Braut von Korinth«. – Prof. Dr. Gernot 
Böhme (Darmstadt): »Fels-Weihegesang. an 
Psyche« mit Wanderung zum Goethefelsen 
und Bewirtung. – Auf den Spuren Werthers 
nach Wetzlar und Volpertshausen (Exkur-
sion). – – Zyklus Goethes erzählerisches 
Werk: Prof. Dr. Gernot Böhme (Darmstadt): 
Goethe als Prosaschriftsteller (Einführung). 
– Prof. Dr. Gerhard Sauder (Saarbrücken): 
Goethes Naturbeschreibung im »Werther«. – 
– Jeden zweiten Sonntag im Monat traf sich 
der Lesekreis Goethe lesen bei Kaffee und 
Kuchen. Es wurde Faust II gelesen mit an-
schließender Aussprache über den Text.

Dessau (gegr. 1967, Neugründung 2008)

Vorsitzender: Hubert Ernst, Hardenberg-
str. 10, 06846 Dessau-Roßlau; Vorsitzender 
seit November 2014: Joachim Liebig, Har-
denbergstr. 32, 06846 Dessau-Roßlau; stellv. 
Vorsitzender: Dr. Steffen Kaudelka, Bau-
hausplatz 4, 06846 Dessau-Roßlau. – Me-
phisto und ich (ein Nachmittag mit dem 
Dessauer Schauspieler Karl Thiele). – Ein 
Gespräch im Hause Stein über den abwesen-
den Herrn von Goethe (Monodrama von 
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Peter Hacks, mit Ilona Knobbe und Regis-
seur Rainer Gohde). – Von Bach bis Weill, 
Musiker und Musik in Anhalt mit Johannes 
Killyen (Dessau). – Louises Garten und die 
Poesie (mit Ines Gerds, Wörlitz, auf garten-
künstlerischer und literarischer Spuren-
suche). – Barbara Sichtermann (Berlin):  
Ein freies Frauenzimmer. Caroline Schlegel-
Schelling und die Frauenemanzipation um 
1800 (Lesung). – Hartmut Heinze (Berlin): 
Goethes zweiter Fritz. Die Künstlerfreund-
schaft zwischen Goethe und Friedrich Bury. 
– Frieder Simon (Halle): Doctor Faust, 
Faust’s Leben, Thaten und Höllenfahrt  
(Puppenspiel für Erwachsene). – Barbara 
Reuther (Dessau): Goethe-Romane von Tho-
mas Mann bis Martin Walser. Der Dichter-
fürst in der Darstellung seiner Schriftsteller-
kollegen.

Dresden (gegr. 1926)

Vorsitzender: Dr. Jürgen Klose, Lahmann-
ring 29, 01324 Dresden; stellv. Vorsitzende: 
Dr. Brigitte Umbreit, Plauenscher Ring 6, 
01187 Dresden. – Dr. Swen Steinberg (Dres-
den): Konstruktion eines »Helden«. Sicht-
weisen auf Theodor Körner in Dresden im 
19. und 20. Jahrhundert. – Bernd Kemter 
(Gera): »das Unerforschliche ruhig ver-
ehren«. Goethe im Fichtelgebirge und in 
Böhmen (Buchvorstellung). – Prof. Dr. W. 
Daniel Wilson (London): »Buben aus dem 
Alterthum«. Das homoerotische Bildpro-
gramm in Goethes Wohnhaus. – Dr. Marlene 
Lohner (Wiesbaden): Was ist eine »gute« 
Geschichte? (gelesen von Dr. Jürgen Klose). – 
Valerie Dalicho und Martin Ehnert (beide 
Dresden) lesen Karl Eduard Vehse: »August 
der Starke und sein Hof« (mit CD-Einspie-
lungen: Kompositionen von Johann David 
Heinichen; Einführung: Dr. Jürgen Klose). – 
Prof. Dr. Uwe Hentschel (Chemnitz, Berlin): 
»Aber welch ein wunderliebliches Gedicht 
ist die Undine!« (Heine). Über Friedrich de 
la Motte Fouqués »Undine«. – Dr. Christine 
Adler (Zwickau, Dresden): Clara in Nöten. 
Szenischer Monolog in Bildern mit Musik. – 
Dr. Jürgen Klose (Dresden): Friedrich Schil-
ler, der Unsterbliche?

Eisenach (gegr. 1979 als Interessengemein-
schaft, seit 1990 e. V.)

Vorsitzende: Dr. Barbara Schwarz, Sophien-
str. 12, 99817 Eisenach; Vorsitzender seit 
Februar 2014: Gerhard Lorenz, Am Hänge-
tal 5, 99817 Eisenach; stellv. Vorsitzender: 
Gerhard Lorenz; stellv. Vorsitzende seit Fe-
bruar 2014: Dr. Barbara Schwarz. – Dr. Bar-
bara Schwarz (Eisenach): »Natur! Natur! 
nichts so Natur als Shakespeares Menschen«. 
William Shakespeare zum 450. Geburtstag. 
– Dr. Angelika Reimann (Jena): »Wer Schau-
spieler bilden will, muss unendlich viel Ge-
duld haben«. Goethe und die Weimarer  
Hofschauspieler. – Cora Chilcott (Berlin): 
»Nachtheller Tag, du bist mein Traum-
gesicht«. Eine Shakespeare-Veranstaltung. – 
Dr. Elke Strack (Buseck): Das Land der 
Griechen. Homer und die mykenische Welt. 
– Rita Seifert (Weimar): Goethe und Napo-
leon. Begegnungen und Gespräche. – Mit-
glieder der Goethe-Gesellschaft Eisenach: 
»Eisenach, Burgstraße 16, dicke richtig an-
ständige Frau«. Erinnerungen an den Dich-
ter Ringelnatz und seine besonderen Be-
ziehungen zu Eisenach. – Mitglieder der 
Goethe-Gesellschaft Eisenach: Johann Wolf-
gang von Goethe, ein prüder biederer Ge-
heimrat? Erotische Texte Goethes und Lie-
der aus der Zeit Goethes. – Gerhard Lorenz 
(Eisenach): Karl der Große und Europa. – 
Dr. Matthias Heber (Berlin): Alice Munro, 
Literaturnobelpreisträgerin 2013. Eine Vir-
tuosin der Kurzgeschichte. – Mitglieder der 
Goethe-Gesellschaft Eisenach: Lichterglanz 
in aller Welt. Weihnachtsfeier. – Tagesfahrt 
nach Wiesbaden und Mainz. – Tagesfahrt 
zum Kloster Corvey. – Mehrtagesfahrt von 
Regensburg bis Passau entlang des barocken 
Saums der Donau.

Erfurt (neu gegr. 2014) 

Vorsitzender: Bernd Kemter, Aga Linden-
str. 20, 07554 Gera; Geschäftsführer: Dieter 
Schumann, Pergamentergasse 37, 99084 Er-
furt. – Am 21. Oktober 2014 wurde in Erfurt 
nach neunjähriger Pause wieder eine Goethe-
Gesellschaft ins Leben gerufen. – Dr. Bern-
hard Fischer (Weimar): Leben und Werk des 
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Verlegers Cotta. – Dr. Egon Freitag (Wei-
mar): »Ergetzen ist der Musen erste Pflicht«. 
Wieland zum Vergnügen.

Erlangen (gegr. 2000)

Vorsitzender: Prof. Dr. Theo Elm, Holz-
leite 19, 91090 Effeltrich; Geschäftsführerin: 
Heida Ziegler, Im Herrengarten 6, 91054 
Buckenhof. – Prof. Dr. Gunnar Och, Dr. 
Clemens Heydenreich (beide Erlangen): Wozu 
Klassiker? (Podiumsgespräch). – Prof. Dr. 
Henriette Herwig (Düsseldorf): Die alters-
differente Liebe in Goethes »Wander jahren«, 
in der Novelle »Der Mann von funfzig Jah-
ren« und in seinem Roman »Die Wahl-
verwandtschaften«. – PD Dr. Elke Bruns 
(Berlin): Heimsuchungen. Gespenster in der 
Literatur um 1800 und in der Gegenwart. – 
Heida und Siegfried Ziegler (Buckenhof): 
Goethes Lieblingssessel vom Biker-Treff 
»Kathi-Bräu« bei Aufsess. – Dr. Dr. h. c. 
mult. Manfred Osten (Bonn): Goethe und 
die Finanzkrise. Zur Aktualität eines Klassi-
kers im 21. Jahrhundert. – Dr. Dagmar von 
Gersdorff (Berlin): Biographische Recher-
chen um Goethe (Lesung und Gespräch). – 
Prof. Dr. Hans Rudolf Vaget (Northampton): 
Werther, der Untote. – Siegfried Ziegler  
(Buckenhof): Das Ilmenauer Bergwerk: ein-
gestürzt, abgesoffen. 20 Jahre vergeblicher 
Mühe des obersten Regierungsbeamten Goe-
the (Seminar). – Studienreise nach Ilmenau 
und Arnstadt (Leitung: Heida und Siegfried 
Ziegler). – Prof. Dr. Hans Helmut Hiebel 
(Graz): Vom Edelstein zur Rose. Goethes 
Pretiosengedicht. – Dr. Hans Bauer (Kitzin-
gen), Dr. Ursula Naumann (Erlangen): Über 
Goethe und seine Zeit (Lesung).

Essen (gegr. 1920)

Vorsitzender: Dr. Bertold Heizmann, Ge-
walterberg 35, 45277 Essen; stellv. Vorsit-
zender: Dr. Hans-Joachim Gaffron, Lister-
str. 11, 45147 Essen. – Dr. Helmut Förster 
(Essen): Mit dem Skizzenbuch durch Goe-
thes Rom. – Prof. Dr. Bernd Ulrich Hucker 
(Vechta): Der historische Faust. – Hans Jo-
achim Krenzke (Magdeburg): Rainer Maria 

Rilke. Eine Bilderreise zu den Stätten seines 
Wirkens. – Frühlingsfest der Goethe-Gesell-
schaft Essen: Romantische Zeiten (literarisch-
musikalisches Programm: Kledia  Stefani, 
Klavier; Bertold Heizmann, Rezitation). – 
Hartmut Heinze (Berlin): »Vermächtniß alt 
persischen Glaubens«. Goethes Ethik im 
»West-östlichen Divan«. – Dr. Bernhard Viel 
(Berlin, München): Egon Friedell. Der ge-
niale Dilettant. – Prof. Dr. Jochen Vogt  
(Essen, Durham): Minimalprogramm der 
Poesie? Oder: Eine Mütze ist eine Mütze. Zu 
Günter Eichs Epochengedicht »Inventur«. – 
Exkursion nach Frankfurt a. M. zum Freien 
Deutschen Hochstift mit Besuch der Gerber-
mühle und des Willemerhäuschens. – Prof. 
Dr. Volker Dörr (Düsseldorf): »Gründliche 
Kenntnis« für das »edelste Publikum«. Zum 
Verhältnis von Natur und Kunst in Goethes 
›klassischer‹ Ästhetik. – – In Kooperation mit 
der Folkwang Universität der Künste, Essen, 
und der Universität Duisburg-Essen im Som-
mersemester 2014: Vorlesung von Prof. Dr. 
Jochen Vogt (Essen, Durham): Nach 1914 ist 
vor 1933. Der Erste Weltkrieg und die Kul-
tur der Weimarer Republik; darin die Gast-
vorträge: Prof. Dr. h. c. Hugh Ridley (Dub-
lin): The great Great War. 1914 bis 1918 in 
britischer Sicht von damals bis heute. – Dr. 
Christa Grimm (Leipzig, Altenburg): Das 
Buch in meiner Hauswand. »Schlump« von 
Hans Herbert Grimm, die Geschichte einer 
Wiederentdeckung. – Dr. Nia Perivolaropou-
lou (Duisburg-Essen): »Kult der Zerstreu-
ung«. Zur Filmkultur in der Weimarer Repu-
blik. – Dr. Bertold Heizmann (Essen): »Kein 
Traum ist völlig Traum« (Schnitzler). Psy-
choanalyse und die Literatur der Zwischen-
kriegszeit. – Prof. Dr. Erhard Schütz (Berlin): 
»Der Krieg – das sind die Eltern« oder: zu 
jung für die Front. Über Georg Fink, Ernst 
Glaeser und andere. – Prof. Dr. Andreas 
 Jacob (Essen): »Weimar« und die Pluralisie-
rung der Lebens- und Musikstile.

Freiburg i. Br. (gegr. 1999)

Vorsitzender: Prof. Dr. Klaus Mönig, Drei-
königstr. 25, 79102 Freiburg i. Br.; Vorsitzen-
der seit April 2014: Dr. Christoph Michel, 
Sickingenstr. 25, 79117 Freiburg i. Br.; Ge-
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schäftsführer: Clemens Kleijn, Am Schaien-
buch 26, 78054 Schwenningen. – Barbara 
Kiem (Freiburg i. Br.): »Diese reizende Sym-
metrie von Widersprüchen«. Über die Ara-
beske in den Künsten. – Exkursion zur Ara-
besken-Ausstellung im Frankfurter Goethe- 
Haus (Leitung: Barbara Kiem, Freiburg i. Br.).  
– Prof. Dr. Theodor Verweyen (Münster /  
Westfalen): Der andere Goethe: als Olym-
pier im »Xenien«-Kampf. – Theaterfahrt zu 
Molières Comédie-ballet mit Musik Der Bür-
ger als Edelmann am Schauspielhaus Pfauen 
in Zürich (Leitung: Christel und Prof. Dr. 
Rudolf Denk, Freiburg i. Br.). – Dr. Marcel 
Lepper (Marbach): »Globale Dörfer hinter 
den Bücherbergen«. ›Weltliteratur‹ bei Wie-
land, Goethe, Franco Moretti und Emily 
Apter. – Friedrich Schillers »Räuber« und 
Georg Büchners »Dantons Tod« (Leserunde 
im kleinen Kreis, geleitet von Prof. Dr. Peter 
Philipp Riedl, Freiburg i. Br.). – Prof. Dr. 
Helmut Schmiedt (Koblenz): Danton und 
Karl Moor. Friedrich Schillers und Georg 
Büchners melancholische Revolutionäre. – 
Theaterreise zum ältesten Barocktheater Ös-
terreichs, dem Stiftstheater Lambach, zum 
Neuen Musiktheater in Linz und zum  
barocken Schlosstheater Böhmisch-Krumau, 
mit einem Besuch von Bizets Carmen (Lei-
tung: Christel und Prof. Dr. Rudolf Denk, 
Freiburg i. Br.). – Prof. Dr. Achim Aurnham-
mer (Freiburg i. Br.): Der Freiburger »Dich-
terprofessor« Johann Georg Jacobi. Zum 
200. Todestag. – Prof. Dr. Wilhelm Voßkamp  
(Köln): Zwischen Geistesgeschichte und Le-
bensphilosophie. Goetheforschung in den ers-
ten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. – Le-
sung zu Johann Georg Jacobis 200. Todestag 
in dessen letztem Wohnhaus, dem Schwarz-
wälder Hof, zusammengestellt von Dr. Chris-
toph Michel, gelesen von Katharina Nast, 
Sabine Scharberth, C. J. Andreas Klein und 
Christoph Michel; auch Treffen anlässlich 
von Goethes 265. Geburtstag, anschließend 
geselliges Beisammensein. – Goethes Gärten 
(im Gedenken an Dr. Konrad Huber aus 
Anlass seines 80. Geburtstags, präsentiert von 
Barbara Kiem, Prof. Dr. Achim Aurnhammer 
und Dr. Christoph Michel, umrahmt von 
Musik auf zwei Fagotten, dargeboten von 
Anna Zimmermann und Clarissa Merz). – 
Dr. Bernhard Fischer (Weimar): Goethes Ver-

leger Johann Friedrich Cotta (Vortrag mit 
Lichtbildern). – Kindheit (Konzert mit Tex-
ten von Goethe, Jean Paul, Gerhard von 
Kügelgen u. a. sowie mit vierhändiger Kla-
viermusik: Angela Herlyn und Susanne Sie-
ber, Klavier; Barbara Kiem, Konzeption und 
Rezitation; Sabine Scharberth, Rezitation).

Gera (gegr. 2006)

Vorsitzender: Bernd Kemter, Aga Linden-
str. 20, 07554 Gera; Geschäftsführerin: Elke 
Sieg, Zum Wiesengrund 3, 04626 Schmölln. – 
Erika Seidenbecher (Gera): »Romantisch soll 
die Liebe sein«. Caroline Schlegel-Schel-
ling. – Dr. Thomas Frantzke (Leipzig): 
»Claudine von Villa Bella«, ein (fast) ver-
gessenes Jugendwerk Goethes. – Dr. Arnold 
Pistiak (Potsdam): Eislers »Johann Faus-
tus«. – Prof. Dr. Hans-Joachim Kertscher 
(Halle): »Denn nur von Lust erklingt mein 
Saitenspiel«. Anakreontisches Dichten im 
18. Jahrhundert. – Barbara Kiem (Freiburg 
i. Br.): Wagner und Goethe. – Sylk Schneider 
(Weimar): Goethe und Brasilien. – Barbara 
Dölitzsch (Gera): Der Köstritzer Liederdich-
ter Julius Sturm. – Dr. Hans Bauer  (Kitzingen): 
Goethe, der Wein und die Frauen. – Angelika 
Kemter (Gera): »Des freien Waldes freies 
Kind«. Emerenz Meier, bayerische Dichterin 
und Feministin. – Auf den Spuren des Dich-
ters Gellert in Hainichen. – Frühlingsausflug 
nach Wonsees / Sanspareil. – Mehrtagesfahrt 
nach Wetzlar. – Sommerfest auf der Burgru-
ine Reichenfels. – Lesung des Romans 
Schwarzes Eis durch den Autor Sergej Locht-
hofen. – Herbstausflug an den Geiseltalsee 
und Besuch der Aufführung von Martha oder 
Der Markt zu Richmond in Bad Lauch-
städt. – 1. Waldecker Goethe-Tag mit um-
fangreichem kulturellem Programm. – Be-
such der Aufführung von Erwin und Elmire 
im Theater Großkochberg. 

Gotha (gegr. 1985)

Vorsitzender: Dr. habil. Christoph Köhler, 
Waltershäuser Str. 17, 99867 Gotha; Vorsit-
zende seit Januar 2015: Kerstin Sterz, Wal-
tershäuser Str. 71, 99867 Gotha; stellv. Vor-
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sitzende: Marion Merrbach, Mönchelstr. 3, 
99867 Gotha. – Hans Brendel (Weimar): Die 
Causa Kotzebue. – PD Dr. Manfred Jähne 
(Schneeberg): Goethes Augen. Zeitgenös-
sische, literarische und augenärztliche Be-
trachtungen. – PD Dr. Angelika Pöthe (Jena): 
Goethe-Lektüre und Mäzenatentum im 
19. Jahrhundert. Weimars Großherzog Carl 
Alexander. – Hartmut Heinze (Berlin): Goe-
the und China. – Christian Tausch (Kamenz): 
Tellheim: Tauentzien und der Siebenjährige 
Krieg. Lessing zwischen 1756 und 1763. – 
Dr. Daniel Gehrt (Gotha): Die Erziehung 
Herzog Johann Casimirs. – Dr. Thomas Föhl 
(Weimar): Leben und Werk von Henry van 
de Velde. – Dr. Roland Krischke (Heidel-
berg): Schopenhauer in Gotha und Weimar. 
Seine Beziehung zu Goethe.

Güstrow (gegr. 1982)

Vorsitzende: Dr. Elisabeth Prüß, Seidelstr. 5, 
18273 Güstrow; stellv. Vorsitzende: Anne-
liese Erdtmann, Prahmstr. 28, 18273 Güst-
row. – Sylvia Paul (Güstrow): Märchen der 
Goethezeit. – Prof. Dr. Karl Meißner (Güst-
row): Preußen im Aufbruch. Der märkische 
Gutsherr Friedrich Eberhard von Rochow 
und die Sozialreformen im Fürstentum An-
halt-Dessau. – Christian Dobslaw (Gülzow): 
Die Freimaurer und Goethe als Mitglied 
dieses Bundes. – Prof. Dr. Hannelore Scholz-
Lübbering (Berlin): Von der schlesischen 
Nachtigall zur preußischen Sappho. Anna 
Louise Karsch. – Helga Thieme, Martin Ohse 
(beide Güstrow): Barlach und die Musik. Ein 
Beitrag zur aktuellen Ausstellung der Ernst 
Barlach Stiftung (gemeinsame Veranstaltung 
mit der Ernst Barlach Stiftung). – Exkursion 
nach Brandenburg (Leitung: Inge Randow, 
Güstrow). – Dr. habil. Jochen Golz (Weimar): 
»In tausend Formen magst du dich verste-
cken«. Goethe und die Weltreligionen. – 
 Agnes Nickel (Güstrow): Musik der Goethe-
zeit. Schüler musizieren bei der Güstrower 
Kunstnacht. – Lisa Jürß (Schwaan): Carl 
Malchin. Zum 175. Geburtstag des mecklen-
burgischen Malers. – Dr. Reinhard Witte 
(Waren-Müritz): Der Direktor des Schlie-
mann-Museums in Ankershagen stellt seine 
Biographie des Heinrich Schliemann vor.

Gunzenhausen (gegr. 1998)

Vorsitzender: Dr. Johann Schrenk, Weißen-
burger Str. 22, 91710 Gunzenhausen; stellv. 
Vorsitzende: Bärbel Ernst, Steinweg 20, 
91741 Wachstein. – Dr. Johann Schrenk, 
 Kristy Husz (beide Gunzenhausen): Goethe 
und die Kunst der Klassik. – Friedrich Rohm 
(Lichtenau): Das Goethe-Projekt (Zeichnun-
gen, Gemälde und Installationen). – Stu-
dienfahrt nach München (Glyptothek und 
An tikensammlung). – Workshop Druck-
kunst (Wemding). – Fahrt ins Kunstmuseum 
Donau-Ries. – Dr. Johann Schrenk (Gun-
zenhausen): Literarische Matinee (Kloster  
Heidenheim). – Wanderung entlang des 
Skulpturenwegs Georgensgmünd. – Weih-
nachtsessen. 

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; Geschäftsführerin seit 
Dezember 2015: Dr. Heidi Ritter, Dölaer 
Str. 54, 06120 Halle. – Prof. Dr. Hans-Jo-
achim Kertscher (Halle): Begegnungen mit 
der Antike: Voß, Wieland, Klopstock, Goe-
the. – Dr. Heidi Ritter (Halle): »Wir rücken 
Schritt vor Schritt dem Tollhause näher«. 
Der Arzt Johann Christian Reil über Geistes-
zerrüttungen und warum sich die Dichter  
der Romantik dafür interessierten. – Dr.  
Sebastian Böhmer (Halle): Arbeit am Er-
leben. Dichtung und Bericht im Werk des 
Fürsten Pückler-Muskau. – Theaterbesuch 
»Die Räuber« nach Friedrich Schiller, eine 
Aufführung des neuen theaters Halle. – Prof. 
Dr. Daniel Fulda (Halle): Der Wahrheit 
Schleier aus der Hand der Dichtung. Goethe 
als Ausgangspunkt der modernen Geschichts-
schreibung. – Prof. Dr. Gesa Dane (Berlin): 
Ricarda Huch. Goethe und die Romantik. – 
Dr. Rüdiger Kröger (Herrnhut): Nikolaus 
Ludwig von Zinzendorf, die Herrnhuter und 
die Kunst im 18. Jahrhundert. – Exkursion 
in die Kulturlandschaft Oberlausitz (Dürr-
röhrsdorf, Kamenz, Panschwitz-Kuckau, 
Bautzen, Herrnhut, Bad Muskau und Ram-
menau). – Dr. Bernhard Fischer (Weimar): 
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Johann Friedrich Cotta, der Napoleon nicht 
nur des deutschen Buches. – Dr. Christiane 
Holm (Halle): Goethes literarisches Archiv. 
Zur häuslichen Einrichtung seines Vor-
lasses. – Festveranstaltung anlässlich des 
50-jährigen Jubiläums der Neugründung  
der Goethe-Gesellschaft Halle: Prof. Dr. Dr. 
h. c. mult. Wolfgang Frühwald (Augsburg): 
Die Entdeckung des Leibes. Über Goethes 
Anteil am Wandel der Körperlehre; Lars 
Frank, Nils Dreschke (Puppentheater Halle): 
Ein Gespräch über Teufel und Teuflisches  
in Goethes »Faust« nebst einigen Demons-
trationen.

Hamburg (gegr. 1924)

Vorsitzende: Ragnhild Flechsig, Gustav-
Falke-Str. 4, 20144 Hamburg; Geschäfts-
führerin: Dr. Claudia Liehr-Molwitz, Klaus-
Groth-Str. 84, 20535 Hamburg. – Dr. Bertold 
Heizmann (Essen): »Der Nibelungen Lied, 
der Nibelungen Leid«. Ein Text und seine 
Geschichte, mit Hinweisen auf Goethe. –  
Dr. Walter Hettche (München): »Mein Herr, 
Sie scheinen ein Dichter zu sein«. Liliencrons 
Lyrik. Eine Lektüre ausgewählter Ge-
dichte. – Dr. Stefanie Winther (Hamburg): 
Virginia Woolfs »Mrs. Dalloway«, ein Ro-
man im Stundentakt. – Dr. Tina Hartmann 
(Stuttgart): Warum Goethe ein Leben lang 
Opern schrieb. Von »Erwin und Elmire« 
zum »Faust«-Libretto. – Peter Petersen 
(Kiel): Frauen der Goethezeit. Die Malerin 
Angelika Kauffmann. – Mitglieder lesen für 
Mitglieder. – Reise in die Oberlausitz und auf 
Gerhart Hauptmanns Spuren in Agneten-
dorf / Hirschberg. – Jubiläumsveranstaltung 
zum 90-jährigen Bestehen der Hamburger 
Goethe-Gesellschaft. – Dr. Hanjo Kesting, 
Sebastian Rudolph (beide Hamburg): Lauter 
Brandraketen: Goethes »Die Leiden des jun-
gen Werther«. – Volker Walter (Hamburg): 
»Sie scheinen Ihr Zimmer recht stylvoll ein-
gerichtet zu haben«. Detlev von Liliencrons 
Sehnsucht nach Schreibtisch und Bürgerlich-
keit. – Dr. Renate Hücking (Hamburg): Mit 
Goethe im Garten. – Dr. Bernd Hamacher 
(Hamburg): »In eurem Kopf liegt Wissen-
schaft und Irrtum / Geknetet, innig, wie  
ein Teig, zusammen«. Die Problematik der 

Wahrheitssuche in Heinrich von Kleists »Der 
zerbrochne Krug«. – Dr. Bernhard Fischer 
(Weimar): Johann Friedrich Cotta, der  
Napoleon des Buchhandels. – – 17. Klassik-
Seminar in Zusammenarbeit mit dem Ham-
burger Landesinstitut für Lehrerbildung: 
Goethe. Literatur und Natur. – Prof. Dr. 
Benedikt Jeßing (Bochum): Der »Saal der 
Vergangenheit«. Zur Reflexion von Schillers 
Briefen »Über die ästhetische Erziehung des 
Menschen« in den »Lehrjahren«. – Dr. Mar-
grit Wyder (Zürich): Goethes Leidenschaft 
Naturforschung. – Dr. Helmut Hühn (Jena): 
Literatur. Natur und Gesellschaft. Goethes 
»Wahlverwandtschaften«. – PD Dr. Malte 
Stein (Köln): Stilles Unglück im Winkel. 
Fluchtimpulse und Flüchtlingselend in Goe-
thes bürgerlichem Epos »Hermann und Do-
rothea«. – Prof. Dr. Thorsten Valk (Weimar): 
Thomas Mann und Wagners »Tristan«. Li-
terarische Musikparaphrasen im Kontext der 
europäischen Décadence.

Hannover (gegr. 1925)

Vorsitzender: Peter Meuer, Kolbeweg 43, 
30655 Hannover; Geschäftsführerin: Ga-
briele Meuer, Kolbeweg 43, 30655 Hanno-
ver. – Prof. Dr. Dieter Borchmeyer (Mün-
chen, Heidelberg): Gold und Geld in Goethes 
»Faust« und Wagners »Ring des Nibelun-
gen«. – Dr. Heiko Postma (Hannover): »Sei, 
was du bist, immer ganz«. Adolph Freiherr 
Knigge (1752-1796). – PD Dr. Malte Stein 
(Köln): Therapieversuch in Eiseskälte. Goe-
thes »Harzreise im Winter«. – Ulrike Ebert, 
Prof. Dr. Udo Ebert (beide Jena): Goethe und 
Mendelssohn. – Prof. Dr. Albrecht Schöne 
(Göttingen): Goethe, beim Briefschreiben 
beobachtet. – Stephan Stachorski (Mainz): 
»dort, wo die Seele keine Faxen macht«. 
Thomas Manns direkte und indirekte Refle-
xionen zur deutschen Schuld vom Beginn des 
Exils bis zum »Erwählten«. – Barbara Kiem 
(Freiburg i. Br.): Die reizende Symmetrie von 
Widersprüchen. Über die Arabeske in den 
Künsten. – Dr. Gunter Dunkel (Hannover): 
Mein Goethe! – Hermann Wiedenroth (Barg-
feld): Jean Paul: »Blumen-, Frucht- und Dor-
nenstücke oder Ehestand, Tod und Hochzeit 
des Armenadvokaten F. St. Siebenkäs im 
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Reichsmarktflecken Kuhschnappel«. – Prof. 
Dr. Helmut Koopmann (Augsburg): »Als 
Herz- und Hufschlag sich reimten«. Goethe 
und Friederike Brion. – Dirk Schäfer (Kas-
sel): Werther Lenz! Ein fiktiver Dialog. – 
Peter Meuer (Hannover): Die Billets der 
Egloffsteins. Autographen aus der Samm-
lung Culemann. – – Neun Folgen des Ver-
anstaltungszyklus von Dr. Hanjo Kesting 
(Hamburg) mit seinen Kommentaren zu 
Werken der Vortragsreihe Erfahren, woher 
wir kommen. Große Romane der Weltlitera-
tur: Aus folgenden Romanen lasen: Fried-
helm Ptok: Charles Dickens: »Große Er-
wartungen«. – Thomas Sarbacher: Herman 
Melville: »Moby Dick oder Der Wal«. –  
Siegfried Kernen: Theodor Fontane: »Frau 
Jenny Treibel«. – Barbara Nüsse und Volker 
Hanisch: Emily Brontë: »Sturmhöhe«. –  
Markus Boysen: Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa: »Il Gattopardo«. – Frank Arnold:  
F. Scott Fitzgerald: »Der große Gatsby«. – 
Jürgen Thormann: Laurence Sterne: »Leben 
und Ansichten von Tristram Shandy, Gentle-
man«. – Hans Löw: Karl Philipp Moritz: 
»Anton Reiser«. – Henning Nöhren: Fran-
çois Prévost: »Manon Léscaut«. – – Exkur-
sionen: Studienreise in den Harz: Krisen-
bewältigung mit und in der Natur (Leitung: 
Peter Meuer und Peter Niebling, beide Han-
nover). – Studienreise in den Harz: Goethe 
und der Bergbau (Leitung: Peter Meuer und 
Peter Niebling, beide Hannover). – Studien-
reise auf Goethes Spuren in Sizilien (1):  
Palermo und Umgebung (Leitung: Elke 
 Kantian, Hannover).

Heidelberg (gegr. 1967)

Vorsitzende: Dr. Letizia Mancino-Cremer, 
Mombertplatz 23, 69126 Heidelberg; stellv. 
Vorsitzender: Prof. Dr. Dieter Borchmeyer, 
Osterwaldstr. 53, 80805 München. – Prof. 
Dr. Dieter Borchmeyer (Heidelberg, Mün-
chen): Lesung aus »Wilhelm Meisters Lehr-
jahre« von Johann Wolfgang von Goethe 
(musikalische Begleitung: Silke Schwarz, 
Sopran; Matthias Horn, Bariton; Johannes 
Vogt, Gitarre). – Ursula Ruthardt (Hanau): 
Es war einmal eine berühmte Kunstsamm-
lung in Heidelberg. Das Projekt »Goethe für 

die Kinder« (Lesung und Gespräch mit Schü-
lern der Waldparkschule Heidelberg-Box-
berg). – Dr. Enno Krüger (Heidelberg): Als 
Poet vor den Bildern. Goethes Aufenthalt in 
Heidelberg vom 24. September bis 8. Okto-
ber 1814 (gemeinsam mit der Buchhandlung 
Himmelheber). – Arndt Krödel (Heidelberg), 
Prof. Dr. Claus Canisius (Hirschberg-Leu-
tershausen): Die Nähe von Liebe, Schlaf und 
Tod. Eine Erinnerung an Johann Wolfgang 
von Goethe von Hans-Georg Gadamer (ge-
meinsam mit dem Richard-Wagner-Verband 
Heidelberg). – Dr. Barbara Clemens (Heidel-
berg): »Dort wo hohe Mauern glühen« (Füh-
rung durch das Heidelberger Schloss und den 
Schlossgarten). – Hans-Martin Mumm (Hei-
delberg): Die Illuminatenorden zur Goethe-
Zeit (gemeinsam mit dem Universitätsarchiv 
Heidelberg). – Roberta Migani-Ringel (Hei-
delberg): »Kennst du das Land, wo die Zit-
ronen glühn«. E. T. A. Hoffmanns historisch-
literarisches Reisekompendium durch Italien 
(Projekt Junges Forum mit dem Institut für 
Deutsch als Fremdsprachenphilologie). – 
Fritz Richter (Leimen): »Goethe und der 
Wein« (Autorenlesung, gemeinsam mit der 
Buchhandlung Himmelheber).

Hildesheim (gegr. 1932)

Vorsitzender: †Rolf Wagenknecht, Von-Em-
mich-Str. 40, 31135 Hildesheim.
Der langjährige, verdienstvolle Vorsitzende 
Rolf Wagenknecht verstarb am 20. Juli 2015. 
Die Ortsvereinigung Hildesheim hat ihre Ar-
beit damit eingestellt.

Ilmenau (gegr. 1963),  
Förder- und Freundeskreis  
Goethemuseen und Goethe-Gesellschaft 
Ilmenau-Stützerbach (ab 2006)

Vorsitzender: Dr. Wolfgang Müller, Südring 
15, 98693 Ilmenau-Oberpörlitz; stellv. Vor-
sitzender: Heinz Ewald, Schleusinger Str. 86, 
98714 Stützerbach. – Momente des Glücks. 
Klassische Streichquartette von Mozart, 
Kraus und Arriaga (Museumskonzert mit 
Mitgliedern des Barockensembles Prattica  
di Musica, Suhl). – Ostern im Goethehaus 
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Stützerbach: Ostereier vor der Lampe blasen 
und kreativ bemalen. – Prof. Dr. Friedrich 
Naumann (Chemnitz, Freiberg): Goethe, 
Alexander von Humboldt und seine russisch-
sibirische Reise. – Dr. Dagmar von Gersdorff 
(Berlin): »Caroline von Humboldt. Eine Bio-
grafie« (Autorenlesung). – 265. Geburtstag 
Goethes im Goethehaus Stützerbach und in 
der Dreieinigkeitskirche: Geburtstagsrund-
gang mit ›Goethe‹ im Ort; Ausstellung, ge-
meinsam mit der Volkshochschule Ilmenau: 
Zeichnen bei Wieland und Goethe (Bilder 
von einer Pleinairreise); Regina Rosenhauer 
(Dresden): Deutung und Performance von 
Goethes »Harzreise im Winter«; Mitglieder 
des Barockensembles Prattica di  
Musica, Suhl: Musikalisch-literarische Kam-
mermusik. – Dr. Jens Riederer (Weimar): 
Geselligkeit im klassischen Weimar um 
1800. – Weihnachten im Goethehaus Stütz-
erbach: Christbaumkugeln vor der Lampe 
blasen und kreativ bemalen. 

Jena (gegr. 1922)

Vorsitzende: Dr. Brigitte Hartung, Johannes-
R.-Becher-Str. 26, 07745 Jena; stellv. Vorsit-
zende: Dr. Claudia John, Karl-Liebknecht-
Str. 8, 07749 Jena; Prof. Dr. Klaus Manger, 
Sonnenbergstr. 9, 07743 Jena. – Prof. Dr. 
Gottfried Willems (Jena): Weltschmerz bei 
Heine. – Dr. Arno Martin (Jena): »Daß ich 
Döbereiner und somit der Chemie in Jena für 
ewig eine Burg erbauen kann«. Goethe, das 
herzogliche Haus Sachsen-Weimar-Eisenach 
und die Chemie in Jena. – Prof. Dr. Christoph 
Cremer (Heidelberg): Goethe, ein Pionier 
der modernen Optik. – Dr. Bertold Heiz-
mann (Essen): »Das Klassische nenne ich  
das Gesunde und das Romantische das 
Kranke«. Goethes Kritik an den Roman-
tikern. – Prof. Dr. Klaus Manger (Jena): 
 Johann Karl August Musäus. Volksmärchen 
der Deutschen 1782-1786. – Dr. Bernd Mahl 
(Tübingen): Teuflisch gut. Goethes »Faust« 
im Musical von den Anfängen (1973) bis zur 
Gegenwart. – Prof. Dr. Reinhard Wegner 
(Jena): Friedrich Prellers erste Reise nach 
Italien. – Prof. Dr. Dirk von Petersdorff 
(Jena): »Die Welt ist voller Widerspruch, /  
Und sollte sich’s nicht widersprechen?« 

Wider sprüche und Spannungsverhältnisse in 
Goethes Leben und seiner Lyrik.

Karlsruhe (gegr. 1960)

Vorsitzende: PD Dr. Beate Laudenberg, Mol-
daustr. 10 a, 76149 Karlsruhe; stellv. Vor-
sitzender: Dr. Rüdiger Schmidt, Graf-Galen-
Str. 40, 76189 Karlsruhe. – Dr. Jan Strümpel 
(Göttingen): Schriftstellerporträts auf Mün-
zen von Homer bis Beckett. – Dr. Stefan 
Hermes (Freiburg i. Br.): Die Revolution  
als Farce. Politik und Komik in Goethes 
Lustspiel »Der Bürgergeneral«. – Prof. Dr. 
Therese Seidel (Düsseldorf): »Unser Shake-
speare«. Eine Erfindung der deutschen Klas-
sik? (zum 450. Geburtstag von William 
Shakespeare). – Dr. Claudia Czok (Berlin): 
Schadow und Goethe zwischen Naturalis-
mus und Klassizismus (zum 250. Geburtstag 
von Johann Gottfried Schadow). – Dr. Mar-
lene Zöhrer (Denklingen): Adaptionen von 
Texten Goethes für Kinder. – »Gemütlichste 
Gespräche«: Gedankenaustausch am Nach-
mittag. – Goethe, Musik, Theater. Leipzig 
und Umgebung (Studienreise). – Dr. Klaus 
Gerlach (Berlin): Iffland und Goethe. Freund-
schaft und Konkurrenz zweier Theaterdirek-
toren und Bühnenreformer (zum 200. Todes-
tag von August Wilhelm Iffland). – Jan 
Wagner (Berlin): »Die Eulenhasser in den 
Hallenhäusern: Drei Verborgene« (Lesung). 
– Weihnachtsmotive in der altdeutschen 
Kunst (Führung durch Dr. Holger Jacob-
Friesen in der Staatlichen Kunsthalle Karls-
ruhe).

Kassel (gegr. 1949)

Vorsitzender: Dr. Stefan Grosche, Frommers-
häuser Str. 24 b, 34127 Kassel; Geschäftsfüh-
rerin: Maja Fischer, Friedhofsweg 1, 34466 
Wolfhagen-Niederelsungen. – Dr. Hans 
Gump (Ahnatal): Goethe im Brentanohaus 
im Rheingau. – Prof. Dr. Stefan Greif (Kas-
sel): Goethe in Film und Fernsehen. Inszenie-
rung eines Dichterfürsten. – Dr. Helen  
Buchinger (München): Arztfiguren und The-
rapieformen in Goethes »Faust«. – Prof. Dr. 
Helmut Börsch-Supan (Berlin): Carl Blechen. 
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Im Spiegel der Landschaft. – Sigrid Damm 
(Berlin): »Goethes letzte Reise« (Autor-
lesung). – Prof. Dr. Reinhard Zimmermann 
(Trier): »Frau vor der aufgehenden Sonne« 
oder »Frau vor der untergehenden Sonne«? 
Gibt es die ›richtige‹ Interpretation der Bil-
der Caspar David Friedrichs? – Prof. Dr. 
Wolfgang Bunzel (Frankfurt a. M.): Die 
Brentanos und Goethe. Stationen einer span-
nungsreichen Beziehung. – Dr. Petra Maisak 
(Frankfurt a. M.): »Die Kunst wird mir wie 
eine zweite Natur«. Goethe und seine rö-
mischen Künstlerfreundschaften. – Prof. Dr. 
Hubert Heilemann (Dresden): Goethes 
Krankheiten im Spiegel der pathographi-
schen Literatur. – Alexander Harms (Heidel-
berg): »Das ewig Weibliche zieht uns hinan«. 
Gustav Mahler und Goethe (Vortrag mit 
Musikbeispielen). – Studienreise nach Jena, 
Weimar und Dornburg (Leitung: Carola 
Matthaei, Karlsruhe).

Kiel (gegr. 1947)

Vorsitzender: Dr. Bodo Heimann, Holte-
nauer Str. 69, 24105 Kiel; Geschäftsführer: 
Dr. Julius Pfeiffer, Buchhandlung Cordes, 
Willestr. 14, 24103 Kiel. – Prof. Dr. Heinz 
Hahn (Husum): Wege und Irrwege zu Goe-
the. Erinnerungen eines Lehrers. – Prof. Dr. 
Marianne Wünsch (Kiel): Arthur Schnitzlers 
»Reigen« (gemeinsam mit dem Institut für 
Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig 
Holsteins, IQSH). – Maria von Randau  
(Rieseby): Zu Gast bei Goethe. Eine geistig-
kulinarische Begegnung im »Riesby Krog«. – 
Prof. Dr. Albert Meier (Kiel): Goethe und die 
Naturwissenschaften. – Jörg Sötebeer (Kiel): 
Bildende Erfahrung als Leitmotiv Goethes. – 
Exkursion nach Lüneburg, Bardowick und 
Winsen. – Dr. Martin Nickol (Kiel): Goethes 
Pflanzenwelt. – Matinee zum Gedenken  
an Dr. Wolfgang Butzlaff in der Landes-
bibliothek. – Dr. Bodo Heimann (Kiel): Das 
Bild der Marionette im Kontext von Goethes 
»Werther«. – Literarischer Abend im Li-
teraturhaus mit Lesungen aus Wolfgang 
Butzlaffs Werken. 

Köln (gegr. 1994)

Vorsitzender: Dr. Markus Schwering, Max-
Liebermann-Str. 1, 51375 Leverkusen; Ge-
schäftsführer: Peter Krüger-Wensierski, Brom-
beerweg 11, 51519 Odenthal. – Prof. Dr. h. c. 
Terence James Reed (Oxford): Der säkulare 
Goethe. Zur geistigen Unabhängigkeit da-
mals und heute. – Prof. Dr. Jürgen Bennack, 
Prof. Dr. Hartmut Günther (beide Köln): 
Schillers Balladen und ihre kölschen Paro-
dien. – Prof. Dr. Ulrich Port (Trier): Barocke 
Marienfrömmigkeit in Schillers »Die Jung-
frau von Orleans« mit einem Ausblick auf 
Goethes »Faust II«. – Dr. Rolf Füllmann 
(Köln): Goethes »Novelle« als Konzentrat 
seiner Weltanschauung. – Dr. Dr. h. c. mult. 
Manfred Osten (Bonn): Goethe wozu? Zur 
Aktualität eines Klassikers im 21. Jahrhun-
dert. – Prof. Dr. Hans-Jürgen Schings (Ber-
lin): Faust und der dritte Schöpfungstag. – 
Dr. Elke Richter (Weimar): »Wie kann ich 
seyn ohne Ihnen zu schreiben«. Goethes 
Briefe an Frau von Stein. – Dr. habil. Jochen 
Golz (Weimar): »Wer sich mit der Adminis-
tration abgibt«. Goethe und die Politik. – 
Prof. Dr. Rudolf Drux (Köln): Jupiters 
»mächtigkrachender Blitz«. Über Entste-
hung, Wirkung und Bezwingung eines Na-
turphänomens bei Klopstock, Goethe und 
Lichtenberg. – Dr. Markus Schwering (Le-
verkusen): »Ich habe ihn nie gemocht«. 
Goethe-Feindschaft im 19. und 20. Jahrhun-
dert. – Dr. Boris R. Gibhard (Paris): Goethe 
und Paris.

Kronach (gegr. 1990)

Vorsitzender: Hans-Jürgen Schmitt, Fehn-
str. 51, 96317 Kronach; stellv. Vorsitzender: 
Herbert Schwarz, Gießübel 38, 96317 Kro-
nach. – Eckbert Arneth (Kronach): Hermann 
Hesse. Leben und ausgewählte Werke in 
kritischer Sicht. – Hans-Jürgen Schmitt (Kro-
nach): Die Bedeutung des Meininger Thea-
ters für die Entstehung der Bayreuther Fest-
spiele. – Gottfried Grau (Grössau, Kronach): 
Goethes »Tasso« in psychoanalytischer Sicht. 
– Hans-Jürgen Schmitt (Kronach): Lucas 
Cranach als Hauptfigur in Rolf Hochhuths 
neuestem Drama »9 Nonnen fliehen« (Ge-
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denkveranstaltung zum 461. Todestag Lucas 
Cranachs d. Ä.). – Theater Rudolstadt: Jo-
seph Haydn: »Die Welt auf dem Monde«. – 
Landestheater Coburg: J. W. Goethe: »Stella«. 
– Landestheater Coburg: Gustav Holst:  
»Savitri« und Christoph Willibald Gluck: 
»Orfeo ed Euridice«. – Gewandhaus zu 
Leipzig: L. v. Beethoven: Violinkonzert und 
D. Schostakowitsch: 12. Symphonie. – Auf 
den Spuren Goethes und Wagners in Leipzig 
(Tagesexkursion). – Weimar: Goethe-Na-
tionalmuseum, Johann-Sebastian-Bach-Ge-
dächtnisorte, Sonderkonzert im Liszt-Salon 
der Altenburg: Bach und Liszt (Tages-
exkursion). – Projekt E. T. A. Hoffmann und 
Goethe in der Historischen Synagoge zu 
Kronach. Ausstellung: Stephan Klenner-Otto 
(Neudrossenfeld): Farbradierungen zu drei 
Erzählungen E. T. A. Hoffmanns (mit Druck-
vorführung). – Hans-Jürgen Schatz (Berlin): 
E. T. A. Hoffmann: »Der Sandmann« (Re-
zitation). – Prof. Dr. Bernhard Schemmel 
(Bamberg): E. T. A. Hoffmann (Festvortrag). 
– Hans-Jürgen Schmitt (Kronach): Drei  
Vorträge zu den ausgestellten Bildern in  
der Ausstellung: »Der Sandmann«, »Ritter 
Gluck«, »Rat Krespel« von E. T. A. Hoff-
mann. – Ders.: E. T. A. Hoffmann und Goe-
the (Abschlussveranstaltung mit Vortrag).

Leipzig (gegr. 1925)

Vorsitzender: Dr. Josef Mattausch, Hum-
boldtstr. 14 a, 04105 Leipzig; Geschäfts-
führer: Michael Pahle, Blüthnerstr. 1, 04179 
Leipzig. – Prof. Dr. Uwe Hentschel (Chem-
nitz, Berlin): »ich will das Gegenwärtige  
genießen«. Zur Modernität von Goethes 
»Werther«. – Prof. Dr. Bernd Leistner 
 (Leipzig): »Napoleon der Philosophie«. Zum 
200. Todestag Johann Gottlieb Fichtes. – 
Prof. Dr. Horst Nalewski (Leipzig): »Im 
Schatten der Großen, im eigenen Licht«. 
Friedrich Hölderlin (1770-1843). – Prof.  
Dr. Lothar Ehrlich (Weimar): Das Weimarer 
Hoftheater unter Goethes Leitung (1791-
1817). – Cora Chilcott (Berlin): Georg Büch-
ner: »Lenz«. Eine dramatische Interpre-
tation. – Dr. Thomas Frantzke (Leipzig): 
»Hab Dank für Dein entzückend Spiel«. 
Goethe und das Weimarer Liebhaberthea-

ter. – Dr. Katrin Henzel (Frankfurt a. M.): 
Die Skizzen, Zettel, Munda oder Zur Not-
wendigkeit einer historisch-kritischen Aus-
gabe von Goethes »Faust«. – Dr. Heidi Ritter 
(Halle): Caroline von Wolzogen, Schillers 
frühe Biographin. – Dr. Detlef Ignasiak 
(Jena): Salonkultur in Thüringen. Litera-
rische Zirkel in Gotha, Weimar, Jena und 
Löbichau. – – Exkursionen: Tagesfahrt nach 
Ilmenau und Umgebung. Aufstieg zum Jagd-
haus Gabelbach und zum Kickelhahn. – 
Dreitägige Kulturfahrt in den Raum Frank-
furt / Oder auf den Spuren Heinrich von 
Kleists: Schloss Doberlug (Brandenburgische 
Landesausstellung Preußen und Sachsen), 
Kloster Neuzelle, Gedenkstätte Seelower 
Höhen, ehemalige Altstadt Küstrin / Kostrzyn, 
Schloss und Park Neuhardenberg, Brecht /  
Weigel-Haus Buckow, Kleist-Museum.

Ludwigsburg (gegr. 1998)

Vorsitzende: Monika Schopf-Beige, Alt-Würt-
temberg-Allee 9, 71638 Ludwigsburg; stellv. 
Vorsitzender: Hans-Jürgen Bader, Alt-Würt-
temberg-Allee 9, 71638 Ludwigsburg. – Dr. 
Bernd Mahl (Stuttgart): Teuflisch gut. Goe-
thes »Faust« im Musical von den Anfängen 
(1973) bis zur Gegenwart. – Wolfram Müller 
(Hohenasperg): Ein Besuch, der nie statt-
fand. Schiller, Schubart und die Festung Ho-
henasperg. – Monika Schopf-Beige (Lud-
wigsburg): Filmvorführung »Goethe in love« 
nach Goethes erstem autobiographischen 
Roman »Die Leiden des jungen Werther« 
(Regie: Philipp Stölzl). – Georg Schmidt-von 
Rhein (Darmstadt): Goethe und das Reichs-
kammergericht in Wetzlar. – Monika Schopf-
Beige (Ludwigsburg), Andreas Rumler (Köln): 
Wanderung in den Mai zu Tübinger Dichter-
stätten von Goethe, Hölderlin, Hegel & Co. 
– Feier zu Goethes 265. Geburtstag. – Prof. 
Dr. Helmut Schanze (Aachen): »Man möchte 
sich fürchten, das Haus fiele ein«. Goethe 
und die absolute Musik. – Monika Schopf-
Beige, Hans-Jürgen Bader (beide Ludwigs-
burg): Informationsstand und Lesungen zum 
7. Ludwigsburger Literaturfest Ablehnung 
und Verehrung. – Monika Schopf-Beige 
(Ludwigsburg): Goethes Märchen von der 
grünen Schlange und der schönen Lilie.
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Magdeburg (gegr. 1933)

Vorsitzende: Dr. Heike Steinhorst, Kiefern-
weg 2, 39326 Wolmirstedt; stellv. Vorsit-
zende: Dr. Charlotte Köppe, Bernhard-Kel-
lermann-Str. 32, 39120 Magdeburg. – Die 
Veranstaltungen fanden in der Regel in Ko-
operation mit dem Literaturhaus Magdeburg 
sowie mit der Literarischen Gesellschaft 
Magdeburg e. V. statt. – Dr. Angelika Rei-
mann (Jena): »Wer Schauspieler bilden will, 
muß viel Geduld haben«. Goethe und die 
Weimarer Hofschauspieler. – Dr. Björn Wey-
and (Magdeburg): »Eine solche muß es denn 
doch geben!« Wie Goethe in Italien die Ur-
pflanze suchte (und fand). – Gegenwart und 
Zukunft der Ortsvereinigung Magdeburg 
(Studenten des Instituts für Germanistik der 
Otto-von-Guericke-Universität stellten Ar-
beitsergebnisse vor und diskutierten Ansätze 
sowie alte und neue Kooperationen für  
literarische Gesellschaften und Vereinigun-
gen). – Georg Brandes (Schönebeck): Goethe 
als Naturwissenschaftler. 

Mannheim Rhein-Neckar (gegr. 2010)

Vorsitzender: Dr. Jens Bortloff, Krautgarten-
weg 12, 68239 Mannheim; stellv. Vorsit-
zende: Liselotte Homering, Neue Heimat 21, 
68305 Mannheim. – Prof. Dr. Anne Bohnen-
kamp-Renken (Frankfurt a. M.): »Wäre es 
nicht besser, die Poesie in das Zentrum zu 
setzen?« Auf dem Weg zu einem Deutschen 
Romantik-Museum in Frankfurt am Main. – 
Prof. Dr. Reiner Wild (Mannheim): Eine 
›erotisch-moralische‹ Erzählung. Zu  Goethes 
Gedicht »Das Tagebuch. 1810«. – Martin 
Aselmann (Mannheim): Goethes »Werther« 
(szenische Lesung). – Cora Chilcott (Berlin): 
William Shakespeare. Ein kaleidoskopischer 
Monolog. – Exkursion zum Brentano-Haus 
in Oestrich-Winkel, Rheingau. – Dr. Jens 
Bortloff (Mannheim): Mitgliedergespräch. – 
Liselotte Homering (Mannheim): Der »Ewige 
Landfriede« und die Uraufführung von 
Schillers »Räubern«. – Jörg Lüdecke (Frank-
furt a. M.): Entdecke Goethe! Wunschrezita-
tionen am Mannheimer Rheinufer anlässlich 
von Goethes 265. Geburtstag. – Liselotte 
Homering (Mannheim): Reineke Fuchs (kom-

mentierte Lesung). – Iuditha Balint (Mann-
heim): Mit dem Bleistift gelesen (Podiumsdis-
kussion über Daniel Kehlmanns Roman 
F). – Joachim Krause (Mannheim): Die Welt 
des Antiquariats. – Sonderführung durch die 
Ausstellung des Frankfurter Goethe-Hauses: 
»Denn das Leben ist die Liebe«. Marianne 
von Willemer und Goethe im Spiegel des 
»West-östlichen Divans«.

München (gegr. 1917)

Vorsitzender: Prof. Dr. Rolf Selbmann, Schel-
lingstr. 3, 80799 München; Geschäftsführer: 
Hans Brendel, Johann-Sebastian-Bach-Str. 2, 
99423 Weimar. – Vortragszyklus 1: Goethes 
Gegner (2). – Dr. Frieder von Ammon (Mün-
chen): »Aber schenken wollen wir den Her-
ren auch nichts«. Totale Gegnerschaft in 
Goethes und Schillers »Xenien«. – Dr. Jens 
Bisky (Berlin): Unmögliche Begegnungen. 
Heinrich von Kleist und Johann Wolfgang 
Goethe. – Studienreise auf Goethes Spuren 
nach Neapel, Pompeji und Paestum. – Dr. 
Michael Ewert (München): »Ich trug an 
Bord meines Schiffes die Götter der Zu-
kunft«. Heine und Goethe. – PD Dr. Madleen 
Podewski (Berlin): Zwischen forcierter Ab-
grenzung und labiler Selbstbehauptung. Der 
Goethe des »Jungen Deutschland«. – Prof. 
Dr. Wolfgang Pross (München): Goethe und 
einige seiner Nichtbewunderer. Vom »Jun-
gen Deutschland« bis zur Adenauer’schen 
Restauration. – Studienreise auf Goethes 
Spuren über Weimar (Feier anlässlich von 
Goethes 265. Geburtstag) und Görlitz nach 
Schlesien. – – Vortragszyklus 2: Goethe und 
Thomas Mann (1). – Dr. Dirk Heißerer 
(München): Thomas Manns Goethebild. Die 
Münchner Rede von 1932. – Prof. Dr. Irmela 
von der Lühe (Berlin): Von der Wahrheit der 
Dichtung. Thomas Manns Goethe-Roman. – 
Prof. Dr. Yahya Elsaghe (Bern): Thomas 
Manns Goethe-Essays. – Julia Cortis (Mün-
chen): Thomas Manns Erzählung »Schwere 
Stunde« (Lesung), danach Weihnachtsfeier.
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Naumburg (gegr. 1988)

Vorsitzender: Dr. Bernd Niemann, Caroline-
Michaelis-Str. 17, 10115 Berlin; Vorsitzende 
seit Dezember 2015: Dr. Irene Traub-Sobott, 
Berbigstr. 8 D, 06628 Naumburg, OT Bad 
Kösen; stellv. Vorsitzende: Dr. Irene Traub-
Sobott, Berbigstr. 8 D, 06628 Naumburg, 
OT Bad Kösen; stellv. Vorsitzender seit De-
zember 2015: Dr. Bernd Niemann, Caroline-
Michaelis-Str. 17, 10115 Berlin. – Dr. Heidi 
Ritter (Halle): »Sturmwind in Weibsklei-
dern«. Madame de Staël und ihr Buch »De 
l’Allemagne« (1813). – Dr. Bernd Niemann 
(Naumburg): August von Kotzebue, Goethe 
und die Hussiten vor Naumburg. – Besuch 
der Geschäftsstelle der Goethe-Gesellschaft 
in Weimar und des Faust I am Deutschen 
Nationaltheater Weimar. – Bernd Kemter 
(Gera): Goethe und der Osten Thüringens. – 
Prof. Dr. Ludolf von Mackensen (Kassel): 
Alchemistische und rosenkreuzerische Im-
pulse in Goethes Leben und Werk. – Exkur-
sion nach Kassel auf Goethes und des Welt-
erbes Spuren (Leitung: Dr. Bernd Niemann, 
Naumburg). – Ausflug in Goethes Ost-
thüringen: Waldeck (Leitung: Bernd Kemter, 
Gera). – Heidemarie Stein (Naumburg): Bet-
tina Brentano verehelichte von Arnim. – Dr. 
Bernd Niemann (Naumburg): Paul Heyse, 
erster deutscher Literaturnobelpreisträger. 
Eine Erinnerung. – Weihnachtsfeier.

Nordenham (gegr. 1946)

Vorsitzender: Dr. Burkhard Leimbach, Im 
Sonnenwinkel 4, 26954 Nordenham; stellv. 
Vorsitzender: Stefan Tönjes, Goethestr. 5, 
26954 Nordenham. – Prof. Dr. Gunilla 
Budde (Oldenburg): Karl Jaspers in Ell-
würden? Ein Philosoph und seine Ausstrah-
lung. – Konzert in memoriam Dr. Klaus 
Bethge: Thomas Hecker, Oboe; Janka Simo-
witsch, Klavier (beide Berlin): Clara Schu-
mann, Bach, Beethoven, Händel. – A-cap-
pella-Konzert Voices 8 (London): British 
Invasion. – Prof. Dr. Eckart Altenmüller 
(Hannover): Macht Musik den Menschen 
besser? Wie Klänge Intelligenz und Psyche 
formen. – Hellmut Seemann (Weimar): »Na-
tur! Natur!« Weimarer Klassik, ein ›grünes‹ 

Konzept? – Nordenhamer Tastentage: Ma-
rina Baranova, Klavier, spielt Werke von 
Händel, Schumann, Mozart, Brahms, De-
bussy, Couperin. – Dr. Hanjo Kesting (Ham-
burg), Jürgen Stenzel (Berlin): Die »Odys-
see« des Homer. – Roman Kim, Violine; 
Sergiu Filioglo, Klavier (beide Köln): »und 
Paganini lebt doch!« – Dr. Hanjo Kesting, 
Siegfried W. Kernen (beide Hamburg): Fried-
rich Nietzsche: »Ecce homo«. – Kantona 
Twins (Liverpool), Gitarrenkonzert »From 
Bach to Beatles«. – Dr. Klaus Gerhards 
(Dorsten): Bunter, älter, weniger? Wer wer-
den wir in Zukunft sein? – Gitanes Blondes 
(München): Musik des Balkan. Klezmer und 
mehr. 

Nürnberg (gegr. 1995)

Vorsitzende: Dr. Claudia Leuser, Maxplatz 
30, 90403 Nürnberg; stellv. Vorsitzender:  
Dr. Günther Kraus, Kachletstr. 13, 90480 
Nürnberg. – Ulrike Bergmann, Eberhard 
Kummer (beide Nürnberg): Christian August 
Vulpius’ Roman »Rinaldo Rinaldini« (eine 
literarisch-musikalische Soiree). – Prof. Dr. 
Helmut Pfotenhauer (Würzburg): »Namen-
lose Empfindung«. Jean Paul und Goethe im 
Widerspruch. – Dr. Günther Kraus (Nürn-
berg): »Ein deutscher Dichter bin ich einst 
gewesen«. Das literarische Exil zwischen 
1933 und 1945. – Dr. Dr. h. c. mult. Manfred 
Osten (Bonn): »Goethe ist für mich ein Na-
turgeschenk«. Zur Aktualität des Goethe-
Verständnisses bei Richard Wagner. – Reise 
auf Goethes Spuren nach Heidelberg (Orga-
nisation und Leitung: Dr. Günther Kraus, 
Nürnberg). – Dr. Christoph Münz (Greifen-
stein): Franz Werfel, »Gottes Kind und Got-
tes Sänger«. Biographische Skizze eines 
tschechisch-österreichischen Dichters deut-
scher Sprache und jüdischen Glaubens. – 
Prof. Dr. Theo Elm (Erlangen): »Das frische 
grüne Leben«. Georg Büchner als Naturwis-
senschaftler. – Feier von Goethes Geburtstag 
in Weimar. – Dr. Heidi Ritter (Halle): Caro-
line von Wolzogen, Schillers frühe Biogra-
phin. – Dr. Dirk Heißerer (München): »Mein 
Nachrichtenbüro«. Aus den Briefen von 
Hedwig Pringsheim an Katja Mann (Le-
sung). – Prof. Dr. Hans Richard Brittnacher 
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(Berlin): »Verfluchte Unnatur!« Der Kon-
flikt zwischen Goethe und Kleist am Beispiel 
von »Iphigenie« und »Penthesilea«.

Oldenburg (gegr. 1986)

Vorsitzender: Prof. Dr. Albrecht Hausmann, 
Staakenweg 56, 26131 Oldenburg; stellv. 
Vorsitzender: Prof. Dr. Klaus Prange, Hunds-
mühler Str. 16 a, 26131 Oldenburg. – Prof. 
Dr. Theo Elm (Erlangen): »Das frische grüne 
Leben«. Georg Büchner als Naturwissen-
schaftler. – PD Dr. Romana Weiershausen 
(Bremen): Paris als theatraler Schauplatz in 
deutschen Texten über die Französische Re-
volution. – Dr. Mirjam Springer (Münster): 
Der »große Menschenocean« auf der Bühne. 
Schillers dramatisches Fragment »Die Poli-
zey«. – Prof. Dr. Alexander Košenina (Han-
nover): August Wilhelm Iffland. Menschen-
darstellung auf dem Theater der Goethezeit. 
– Prof. Dr. Frank-Rutger Hausmann (Wa-
senweiler a. K.): Ernst Robert Curtius als 
Goetheforscher (in Zusammenarbeit mit  
der Karl-Jaspers-Gesellschaft). – Besuch des 
Karl-Jaspers-Hauses Oldenburg. – Dr. Anne-
M. Wallrath-Janssen (Oldenburg): Bücher 
»für die Zeit danach«. Verlagsarbeit zwi-
schen 1939 und 1950 (in Zusammenarbeit 
mit der Bibliotheksgesellschaft Oldenburg). 
– Prof. Dr. Bernd Ulrich Hucker (Vechta): 
Hat Dr. Johann Faust wirklich gelebt? –  
Prof. Dr. Wolfgang Adam (Osnabrück): 
»Faire revivre Montaigne«. Zur Rezeption 
von Montaignes »Journal de voyage« im 
18. Jahrhundert.

Plauen (gegr. 1946)

Vorsitzende: Gertraud Markert, Julius-Fučik-
Str. 5 a, 08523 Plauen; stellv. Vorsitzende: 
Sabine Anke Schott, Friedrich-Engels-Str. 33, 
08527 Plauen. – Roland May (Plauen): Ein-
führung in die Aufführung »Faust« des  
Theaters Plauen-Zwickau. – Prof. Dr. Diet-
mar Schubert (Zwickau): Geschichtliches 
und Literarisches über Schillers »Wallen-
stein«. – Katharina Giesbertz (Karlsruhe): 
»Sansibar oder der letzte Grund«. Zum  
100. Geburtstag von Alfred Andersch (Le-

sung). – Dr. Beatrice Wolf-Furrer (Roggwil): 
Theodor Gottlieb von Hippel. Ein radikaler 
Feminist des 18. Jahrhunderts. – Hartmut 
Heinze (Berlin): Goethes »alt persischer 
Glaube«. Seine Ethik im »Divan«-Gedicht 
»Ver mächtniß alt persischen Glaubens«. – 
Maria Linschinger (Traunkirchen / Österreich): 
Der Roman »Frauenschuh« (Autorlesung). – 
Margrit Straßburger (Berlin), Michael 
Schramm (Plauen): Der Briefwechsel zwi-
schen Gerhart Hauptmann und Ida Orloff 
(Lesung). – Dr. Georg Bayerle (München): 
Jud Süß aus geschichtlicher, literarischer und 
filmischer Sicht. – Jörg Simmat (Plauen): 
Rasputin. – Jörg Seidel (Plauen): Goethe in 
der Esoterik. Das Beispiel Herbert Fritsche.

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): »Den Teufel spürt das Völkchen 
nie, und wenn er sie beim Kragen hätte«. 
Goethes Anschauungen über Naturwissen-
schaft und Technik. – Elke Sieg (Schmölln): 
»Allerliebste Bettine« und die »leidige 
Bremse«. Bettina von Arnim, ein unabhän-
giger, mutiger und widersprüchlicher Geist. – 
Dr. Egon Freitag (Weimar): Johann Gottfried 
Seume, der berühmte Spaziergänger von 
Sachsen nach Syrakus. – Dr. Hubert Amft 
(Weimar): »Man nannte Weimar längst 
Deutschlands Athen«. Madam de Staël 
1803/04 in Weimar. – Dr. Annette Seemann 
(Weimar): Elisabeth Christophine Friede-
ricke Reinwald geb. Schiller, die Meininger 
Schwester Friedrich Schillers. – Prof. Dr. 
Christoph Perels (Frankfurt a. M.): Goethe 
und Rousseau. – Dr. Thomas Frantzke (Leip-
zig): Napoleon im Urteil deutscher Dichter. – 
Karl-Hermann Röser (Pößneck): »Schreiben 
Sie Ihre Biographie!« Moritz Müller aus 
Pößneck tat es.

Ravensburg (gegr. 2012)

Vorsitzender: Dr. Franz Schwarzbauer, Rau-
eneggstr. 12, 88212 Ravensburg; stellv. Vor-
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sitzende: Ursula Löfflmann, Sot Baselgia 27 
C, CH-7556 Ramosch. – Lektürekurs zu PD 
Dr. Michael Jaeger (Berlin): »Global Player 
Faust oder Das Verschwinden der Gegen-
wart«. – Dr. habil. Jochen Golz (Weimar): 
Faust und das Faustische. Neue Aspekte 
einer akademischen Debatte. – Dr. Margrit 
Wyder (Zürich): »Zum Schauen bestellt«. 
Goethes Naturverständnis. – Auf den Spuren 
von Christoph Martin Wieland in Biberach 
(Führung durch das Wieland-Museum und 
Wieland-Archiv mit Kerstin Buchwald).

Rosenheim (gegr. 1999) 

Vorsitzender: Prof. Bernd Westermann, Sepp-
Zehentner-Str. 25, 83071 Schlossberg; Vor-
sitzender seit Mai 2015: Ulrich Noltenhans, 
Schillerstr. 22 a, 83024 Rosenheim; stellv. 
Vorsitzender: Willi Schmid, Ellmaierstr. 34, 
83022 Rosenheim; stellv. Vorsitzende seit 
April 2014: Dr. Barbara Mütter, Rehlei-
tenstr. 3, 83098 Brannenburg. – Prof. Bernd 
Westermann (Schlossberg): Goethe und 
Winckelmann. – Dr. habil. Jochen Golz (Wei-
mar): Festvortrag zum 15-jährigen Bestehen 
der Goethe-Gesellschaft in Rosenheim: Goe-
the und sein Weimarer Umfeld. – Prof. Dr. 
Dietmar Hundt (Rosenheim): Der Schrift-
steller Julius Mayr, teils vergessen, teils unbe-
kannt. – Hanskarl Kölsch (Sauerlach bei 
München): Die »Orestie« des Aischylos. – 
Martin Pfisterer (München): Goethe: »Die 
Leiden des jungen Werther« (Lesung). – Bar-
bara Rath-Korte, Claus Ringer (München): 
Szenen einer wilden Ehe. Aus dem Brief-
wechsel zwischen Goethe und Christiane 
Vulpius. – Prof. Dr. Ernst Osterkamp (Ber-
lin): Adelbert von Chamisso. Ein Versuch 
über den Erfolg. – Prof. Bernd Westermann 
(Schlossberg), Christian Doermer (Samer-
berg): Goethe erzählt sein Leben. Eine Ein-
führung in »Dichtung und Wahrheit«. – 
 Peter Weiß (München), Vortrag; Uta Sasgen, 
Flöte; Graham Waterhouse, Komposition 
und Cello: Goethes »Novelle«. – Prof.  
Dr. Herwig Imendörffer (Attersee): Georg 
Trakl zum 100. Todestag. – Ralf Siegel  
(Rosenheim), Sabine Herrberg (München): 
Shakespeare zum 450. Geburtstag. 

Rothenburg o. d. T. (gegr. 1996)

Vorsitzender: Herbert Krämer-Niedt, Pfei-
fersgässchen 8, 91541 Rothenburg o. d. T.; 
stellv. Vorsitzender: Erich Landgraf, Nusch-
weg 9, 91541 Rothenburg o. d. T. – Hartmut 
Heinze (Berlin): Schutz von Natur und Um-
welt, Sonnenverehrung. Das Gedicht »Ver-
mächtniß alt persischen Glaubens« in Goe-
thes »West-östlichem Divan«. – Herbert 
Krämer-Niedt (Rothenburg o. d. T.): Ableh-
nung und große Erfolge. Der fränkische 
Dichter Jean Paul. – Gemeinsam mit der 
Evangelischen Kirchengemeinde: KMD Ul-
rich Knörr (Orgelspiel vor, während und 
nach den Lesungen): Werke des Rothenbur-
ger Organisten und Komponisten Franz 
Vollrath Buttstedt (1735-1814); Lesung von 
Pfarrer Georg Krause: Leben und Werk 
Buttstedts (aufgeschrieben von Herbert Krä-
mer-Niedt) und Gedichte aus seiner Zeit als 
Begleittexte (ausgesucht und interpretiert 
von Herbert Krämer-Niedt). – Gerd Schilling 
(Rothenburg o. d. T.): Goethe und Newton. 
Eine unterschiedliche Sichtweise der Entste-
hung von Farben (Dia-Vortrag mit optischen 
Demonstrationen). – Herbert Krämer-Niedt 
(Rothenburg o. d. T.): Vor 100 Jahren: Der 
1. Weltkrieg beginnt! Die Auseinanderset-
zung im Spiegel deutscher Kriegsgedichte. – 
Ders.: Eine Literatur im Schatten, dabei  
millionenfach verkauft. Zur Beliebtheit und 
Verbreitung der Groschenheftchen. – Dieter 
Gottschling (Schillingsfürst): Eigensinn macht 
Spaß. Hermann Hesse, ein lebenslang Su-
chender. – Im Rahmen der Rothenburger 
Märchenwoche: Bram Stoker: »Die Squaw« 
(eine szenische Lesung der Kurzgeschichte 
nach dem von Herbert Krämer-Niedt einge-
richteten Text, vorgetragen von Mitgliedern 
und Freunden der Goethe-Gesellschaft).

Rudolstadt (gegr. 1975)

Vorsitzender: Hans-Günther Otto, Ahorn-
weg 55, 07407 Rudolstadt; stellv. Vorsitzen-
der: Burkhard Grüner, Höhenblick 1, 07426 
Dröbischau. – Dr. Christoph Michels (Ru-
dolstadt): Exkursionen der Goethe-Gesell-
schaft Rudolstadt in Film und Bild. –  
Theaterabend im Deutschen Nationaltheater 
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Weimar: »Faust. Der Tragödie erster Teil«. – 
Dr. Annette Seemann (Weimar): Zwei Land-
schaften erlebter Bildung. Goethe in Frank-
furt, Goethe in Weimar. – Dr. habil. Christoph 
Köhler (Gotha): Goethes Beziehungen zur 
Gothaer Residenz. – Dr. habil. Jochen Golz 
(Weimar): »Auf freiem Grund mit freiem 
Volke stehn«. Faust und das Faustische. – 
Prof. Dr. Gottfried Willems (Jena): Lessings 
»Nathan der Weise« und das Problem der 
Toleranz. – Prof. Dr. Rüdiger Bernhardt (Ber-
gen / Vogtland): »Ich bin kein Goethe, aber 
ein wenig von seiner Familie«. Gerhart 
Hauptmann und Goethe. – Henning Hacke 
(Weimar): »Dr. Johannes Faust«. Ein böh-
misches Puppenspiel (Feier zu Goethes 
265. Geburtstag). – Exkursion mit Besser-
Reisen: Auf den Spuren von Goethe und 
Schiller in der Kurpfalz und der Deutschen 
Weinstraße. – Prof. Dr. Christoph Perels 
(Frankfurt a. M.): Vom Buch der Natur  
zum Biotop. Texte und Tiere beim jungen 
Goethe. – Dr. Lutz Unbehaun (Rudolstadt): 
Goethe und die Malerfamilie Morgenstern 
und ihre Rudolstädter Wurzeln. – Karl-Her-
mann Röser (Pößneck): »Wo ich nicht über-
all gewesen bin«. Mit Goethe auf Reisen.

Saalfeld (gegr. 1966)

Vorsitzende: Sabine Bujack-Biedermann, 
Schillerstr. 18, 07318 Saalfeld; stellv. Vorsit-
zende: Hanna Bujack, Schwarmgasse 4, 
07318 Saalfeld. – Karl-Hermann Röser 
(Pößneck): Er rief sie Carl. Goethe und seine 
Diener. – Matthias Biskupek (Rudolstadt): 
Styx-Union und Maxhütte. Die Jugend des 
Ror Wolf in Saalfeld. – PD Dr. Gisela Horn 
(Jena): »Mir kann nicht genügen an dieser 
bedingten Freiheit«. Frauen der Romantik in 
Jena. – Dr. Bernd Mahl (Tübingen, Stutt-
gart): Teuflisch gut. Goethes »Faust« im 
Musical von den Anfängen (1973) bis zur 
Gegenwart. – Dr. Detlef Ignasiak (Jena): 
Seins oder nicht seins. Zur Urheberschaft der 
Texte von William Shakespeare und seine 
Spuren in Thüringen (zum 450. Geburtstag 
des Dichters). – Prof. Dr. Christoph Perels 
(Frankfurt a. M.): Goethe und Rousseau. – 
Dr. Sebastian Schmideler (Chemnitz, Leip-
zig): Kästner und Goethe. – Mit Goethe 

 kuren. Schlössertour durch Böhmen von 
Budweis nach Karlsbad (Exkursion).

Siegburg (gegr. 2000)

Vorsitzender: Paul Remmel, Endenicher 
Str. 97, 53115 Bonn; Geschäftsführer: Franz 
Josef Wiegelmann, Töpferstr. 23, 53721 
Siegburg. – Besuch der Grabstätte von Ma-
ximilian Jacobi auf dem Alten Friedhof, Jo-
hannesstraße, Siegburg. Die Ortsvereinigung 
pflegt im Rahmen einer Patenschaft die 
Grabanlage. – Jahresthemen: Hermann und 
Dorothea (1. Halbjahr), Die Leiden des  
jungen Werther (2. Halbjahr). – Hermann 
und Dorothea (Lesung und Diskussion). –  
Im Rahmen der 950-Jahr-Feier der Stadt 
Siegburg: Präsentation des Faksimile-Drucks 
des Briefes von Maximilian Jacobi an Goethe 
vom 5. Mai 1825 aus Siegburg. – Bücher-
flohmarkt zugunsten der Stiftung Goethe-
Bibliothek (i. Gr.). – Tagesausflug nach Wies-
baden. – Besuch der Festveranstaltung der 
Kölner Goethe-Gesellschaft: Dr. habil. Jo-
chen Golz (Weimar): »Wer sich mit der  
Administration abgibt«. Goethe und die 
Politik. – Tagesausflug nach Wetzlar: Litera-
risches Frühstück. – Harald Pfeiffer liest 
Werther-Possen; Goethes »Werther« auf der 
Bühne. Der »Werther« in Theater, Musik 
und Film seit dem 18. Jahrhundert (Sonder-
ausstellung im Stadt- und Industriemuseum 
Wetzlar). – Zum elften Mal veranstaltete die 
Gesellschaft die Aktion Siegburg sammelt 
Goethe, die dem Auf- und Ausbau der gesell-
schaftseigenen Goethe-Bibliothek dient, und 
präsentierte den Bestand der Sammlung in 
einem Verzeichnis auf der Internetpräsenz 
der in Gründung befindlichen Stiftung un-
ter www.stiftung-goethe-bibliothek.org. – 
Weihnachtsfeier für die Mitglieder und 
Freunde der Gesellschaft.

Sondershausen (gegr. 1973)

Vorsitzender: Helmut Köhler, Possenallee 23, 
99706 Sondershausen; Geschäftsführerin: 
Heide Schödl, August-Bebel-Str. 77, 99706 
Sondershausen. – Dr. Hubert Amft (Wei-
mar): »Mein Verhältnis zu Ihnen macht mich 
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glücklich und stolz«. Frédéric Soret, Freund 
Goethes und Erzieher des Erbprinzen. – Drs. 
Elke und Wolfgang Strack (Gießen): Ma-
rokko. Ein Königreich für den Islam (digita-
lisierte Bild-Ton-Schau). – Hartmut Heinze 
(Berlin): Metamorphosen des Geistes. Hugo 
von Hofmannsthal und Goethe. – Dr. Ber-
told Heizmann (Essen): »Das Klassische 
nenne ich das Gesunde und das Romantische 
das Kranke«. Goethes Kritik an den Roman-
tikern. – Vernissage »ahnen, was Ahnen er-
schaut, gebaut«: Bilder von Margit Reiner, 
Texte von Heiner Brucker (beide Bayreuth) 
(Lesung zur Ausstellungseröffnung). – Ex-
kursion zu den Dornburger Schlössern. – Dr. 
Heidi Ritter (Halle): Bettina von Arnim. 
Vom wilden Kind zur politischen Schriftstel-
lerin. – Dr. Angelika Reimann (Jena): »Mit 
Goethe für Vaterland und Wissenschaft ge-
lebt«. Christian Gottlob Voigt, der Minister 
des klassischen Weimar, und Goethe. – Prof. 
Dr. Hans-Dieter Göring (Dessau, Sonders-
hausen): Die Familie Basedow, Goethes Zeit-
genossen. – Hartmut Heinze (Berlin): »Goe-
thes Katze« von Svend Leopold (1874-1940) 
(Buchvorstellung und Lesung).

Ulm und Neu-Ulm (gegr. 1997)

Vorsitzender: Ernst Joachim Bauer, Wachol-
derweg 8, 89150 Laichingen; stellv. Vorsit-
zender: Dr. Hans-Ulrich Schäfer, Gleißelstet-
ten 91, 89081 Ulm. – Walter Frei (Ehingen): 
Christoph Martin Wielands »Geschichte  
der Abderiten« (Vortrag und Lesung). – Dr. 
Dr. h. c. mult. Manfred Osten (Bonn): »Goe-
the ist für mich ein Naturgeschenk«. Zur 
Aktualität des Goethe-Verständnisses bei 
Richard Wagner. – Tagesausflug nach Mar-
bach zum Deutschen Literaturarchiv. – Dr. 
Markus Wallenborn (Worms): Hatte Goethe 
ein Verhältnis mit Anna Amalia, bevor er 
Schiller vergiftete? Verschwörungstheorien 
um Goethe. – Dietmar Stüdemann (Berlin): 
Puschkin und Goethe. Ein Blick auf Pusch-
kins Verbindung zur deutschen Geistes-
welt. – Dr. Márta Nagy (Budapest): Vortrag 
im Rahmen des Donaufestes 2014. – Litera-
tur-Matinee: Ernst Stadler. Dichter zwischen 
zwei Vaterländern. – Adelbert Schloz-Dürr 
(Ulm): Faust als Musiker. Thomas Manns 

Verhältnis zur Tonkunst. – Schneewittchen-
Trio: Goethe und Zelter. Musik aus der 
Goethe-Zeit und Zelter-Lieder (Texte von 
Goethe und Zelter las Ernst Joachim 
Bauer). – Gertrud Gilbert (Bad Nauheim): 
»Mit mir nicht noch einmal Herr Goethe«. 
Werthers Lotte trifft Goethe in Weimar.

Vest Recklinghausen, Sitz in Marl  
(gegr. 1999)

Vorsitzender: Dr. Hans Ulrich Foertsch, Rö-
merstr. 38, 45772 Marl; stellv. Vorsitzende: 
Hedda Buckendahl, Im Bueschken 1, 45659 
Recklinghausen. – Dr. Klaus Neuhoff (Es-
sen): »Tüchtig zu sein ist des Menschen erste 
Bestimmung«. Der Begriff der Tätigkeit  
zwischen Aufklärung und Goethezeit. – Prof. 
Dr. Theo Buck (Aachen): Goethe als Partner 
heute. – Dr. Bertold Heizmann (Essen): »Der 
Nibelungen Lied, der Nibelungen Leid«. Ein 
Text und seine Geschichte, mit Hinweisen 
auf Goethe. – 15-jähriges Jubiläum der Orts-
vereinigung: Prof. Dr. Ralph Köhnen (Bo-
chum): Jede Menge Kohle! Finanzen und 
Marktwirtschaft bei Goethe. – Prof. Dr. Uwe 
Hentschel (Chemnitz, Berlin): »ich will das 
Gegenwärtige genießen«. Zur Modernität 
von Goethes »Werther«.

Waldshut-Tiengen (gegr. 2000)

Vorsitzender: Hansjoachim Gundelach, Wall-
str. 18, 79761 Waldshut; stellv. Vorsitzende: 
Sabine Guthknecht, In der Ewies, 79804 
Dogern. – »Faust«. Eine deutsche Volkssage. 
Stummfilm von Friedrich Wilhelm Murnau 
und »Faust«. Verfilmung der Inszenierung 
von Gustav Gründgens. – »Faust«. Filmische 
Fassung von Alexander Sokurow (in Zusam-
menarbeit mit dem Bernhalde-Kino Walds-
hut). – Tobias Kniebe (München): Das  
Böse im »Faust«. Eine filmische Analyse. – 
Carola Sedlacek (Weimar), Ulrich Rotzinger 
(Dogern): Genießen wie Goethe. Tafelfreu-
den. – Dr. Bernd Mahl (Tübingen): Teuflisch 
gut. Goethes »Faust« im Musical von den 
Anfängen (1973) bis zur Gegenwart. –  
Prof. Dr. Walter Kugler (Dornach, Schweiz): 
Zwischen Realität und Mystik. Goethes un-
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beirrbarer Weg in die Zukunft (Goethe, 
Wittgenstein und Beuys). – Dr. Klaus Ritter 
(Waldshut), Christine Dittrich (Herrischried): 
Märchen von der Erde, Märchen für Er-
wachsene. – Dr. Jürgen Glocker (Waldshut): 
»Glückliche Tage im Schwarzwald« (Erst-
präsentation des Romans durch den Autor). 
– Prof. Dr. Ulrich Gaier (Konstanz): Ur-
pflanze, Meerkatzen und der Vesuv. – In der 
Reihe Goethe-Café fanden zwölf Veranstal-
tungen im Stellwerk Waldshut statt (Leitung: 
Sabine Guthknecht, Dogern).

Wetzlar (gegr. 1973)

Vorsitzender: Stephan Scholz, Lilienweg 30, 
35578 Wetzlar; Vorsitzende seit April 2014: 
Angelika Kunkel, Silhöferstr. 14, 35578 
Wetzlar; stellv. Vorsitzender: Thomas Le-
Blanc, Merianstr. 11, 35578 Wetzlar. – Sylvia 
Schopf (Frankfurt a. M.): »Goethe, den 
Mann kenn ich doch?!« Eine Text-Klang-
Reise zu Goethes Dichtung und Leben (lite-
rarische Matinee). – Auf den Spuren Georg 
Büchners (Exkursion nach Darmstadt und 
Goddelau). – Dr. Wolfgang Keul (Aßlar): 
Literarischer Lese- und Gesprächskreis  
(10 Abende). – Dr. Petra Maisak (Frankfurt 
a. M.): Verwandlung der Welt. Die roman-
tische Arabeske (Einführungsvortrag in die 
Ausstellung in Frankfurt a. M.). – Dr. Mar-
kus May (München): »Bis ans Unübersetz-
liche«. Anmerkungen zu Goethe als Über-
setzer. – Prof. Dr. Annette Simonis (Gießen), 
Studierende der Justus-Liebig-Universität 
Gießen: Wetzlarer Stadtgeschichten. Der 
junge Goethe & Co. – Dr. Wolfgang Keul 
(Aßlar): »Lotte in Weimar«. Thomas Mann 
auf Goethes Spuren. – Stephan Scholz  
(Wetzlar): Literarischer Spaziergang durch 
Wetzlar. Auf den Spuren von Karl Wilhelm 
Jerusalem. – »Lotte in Weimar«. Bühnen-
komödie in drei Akten nach Thomas Mann. 
Bühnenfassung und Inszenierung von Oliver 
Meyer-Ellendt (Welturaufführung anlässlich 
der Feier zu Goethes 265. Geburtstag). – Ein 
Besuch der Schillerstadt Jena (zweitägige  
Exkursion). – Harald Pfeiffer (Stadttheater 
Gießen): Werther-Possen (Lesung und litera-
risches Frühstück). – Dr. Manfred Wenzel 
(Gießen): »und wie viel Leiden werden  

ihm nicht noch immer angethan!« Goethes 
Werther auf der Schauspielbühne. – Prof. Dr. 
Wilhelm Solms (Marburg): »Das Geheimnis 
in Goethes Liebesgedichten«. Zur Diskus-
sion um Goethe und Anna Amalia.

Wuppertal (gegr. 1988)

Vorsitzender: Dr. Stephan Berning, Rem-
scheider Str. 28, 42899 Remscheid; stellv. 
Vorsitzender: Gerold Theobalt, Jägerhof-
str. 218, 42349 Wuppertal. – Prof. Dr.  
Madleen Podewski (Berlin), Dr. Stefan Neu-
mann (Wuppertal): »Es fährt ein Zug nach 
nirgendwo«. Der deutsche Schlager aus  
li teraturwissenschaftlicher Sicht (Wolfgang 
Schmidtke, Saxophon und Baßklarinette; 
Roman Babik, Keyboards; Peter Weiss, 
Drums; Wolfgang Schmidtke, Komposition 
und Arrangements). – Exkursion zur Aus-
stellung 1914 in der Zeche Zollverein Essen 
(Führung: Prof. Dr. Heinrich Theodor 
 Grütter). – 2. Wuppertaler Literaturbien-
nale: Diskurs Europa. Robert Menasse über 
sein Buch »Der Europäische Landbote« im 
Gespräch mit Prof. Dr. Jörn Rüsen (Mode-
ration: David Eisenmann, WDR). – Welten-
brand (szenische Kollage; mit Studierenden 
des Studiengangs Schauspiel der Folkwang 
Universität der Künste, Essen). – Lars 
Gustafsson: Erzählungen und Gedichte  
(Rezitation der deutschen Übertragung: 
Mechthild Grossmann; Moderation: Maike 
Albath). – Theaterfahrt zu den Bad Hersfel-
der Festspielen: Friedrich Schiller: »Maria 
 Stuart« (Regie: Holk Freytag). – »Die Wan-
derhure«. Nach dem historischen Kriminal-
roman von Iny Lorenz (Pseud.), dramatisiert 
von Gerold Theobalt (Regie: Janusz Kica). – 
Mafiosi in roten Hosen, Lesung aus Isaak 
Babels Erzählungen Mein Taubenschlag (Re-
zitation: Bettina Kaibach; mit russischen 
Gaunerliedern: Natascha Scheel, Gesang; 
Eugen Gerein, Klavier).

Freundeskreis des Goethe-National-
museums e. V. (Weimar) (gegr. 1982)

Vorsitzender: Dieter Höhnl, Friedensgasse 
3 a, 99423 Weimar; stellv. Vorsitzender:  
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Dr. Jochen Klauß, Leibnizallee 15, 99425 
Weimar. – Robert Eberhardt (Berlin): »Um 
das Porträtieren mag es freilich eine be-
denkliche Sache sein«. Anton Graff, Porträts 
eines Porträtisten. – Prof. Dr. Michael Mau-
rer (Jena): Herder und die englische Welt. –  
Serena Zanaboni (Mailand): »Die mannig-
faltigen Gaben, womit ihn die Natur ausge-
stattet«. In Leonardos Schatten: Giuseppe 
Bossi und Goethe. – Kranzniederlegung an-
lässlich des 65. Todestages von Hans Wahl. – 
Dr. Patricia Rehm-Grätzel (Mainz): Herder 
und die französische Welt. – Dr. Siegfried 
Seifert (Weimar): »Lavater glaubte an Cagli-
ostro und dessen Wunder«. Cagliostro, ein 
römischer Kriminalfall von 1790 und seine 
Widerspiegelung im literarischen Weimar. – 
Kaspar Renner (Berlin): Herder als Lehrer 
und Bildungsreformer. – Prof. Dr. Wolfgang 
Holler (Weimar): »Es ist ein unglaublicher 
Schatz aller Art an diesem schönen Orte«. 
Goethe erlebt Dresden. – Dr. Tobias Hein-
rich (Wien): Herder und die Biographie. –  
Dr. Jochen Klauß (Weimar), Horst Feiler 
(Erfurt): »Ach, und in demselben Flusse /  
Schwimmst du nicht zum zweitenmal«. Die 
Ilm (Buchvorstellung). – Dr. Claas Corde-
mann (Elliehausen): Herder als Theologe. – 
Dr. Kerstin Vogel (Weimar): »daß Gegen-
wart eines Baumeisters Baulust errege«. 
Zum 100. Geburtstag von Carl Heinrich 
Ferdinand Streichhan (im Anschluss Som-
merfest im Garten am Wohnhaus Goethes). – 
Prof. Dr. Rainer Godel (Halle): Herders 
Kontroverse(n) mit Kant. – Fahrt zur Dorn-
burger Schlössernacht. – Dr. Egon Freitag 
(Weimar): »Herder konnte allerliebst einneh-
mend und geistreich sein, aber eben so leicht 
eine verdrießliche Seite hervorkehren«. Goe-
the und Herder. – Dr. Winfried Lehrke (Wei-
mar): »Eine Chronik schreibt nur derjenige, 
dem die Gegenwart wichtig ist«. Die Wei-
marer Klassikerstätten vom Kriegsende bis 
zur NFG-Gründung. Eine Chronik (Buch-
vorstellung mit dem Autor; Einführung: 
Prof. Dr. Volker Wahl, Weimar). – Verlei-
hung des Dr.-Heinrich-Weber-Preises des 
Freundeskreises des Goethe-Nationalmuse-
ums an Serena Zanaboni (Mailand); »mit 
dem Glockenschlag zwölf«. Traditionelle 
Geburtstagsfeier in Goethes Garten. – Nora 
Bülow, Detlef Heintze (beide Weimar): 

»Goethes letzte Liebe«. Goethe und Ulrike 
von Levetzow. – Joachim Kersten, Jan  
Philipp Reemtsma (beide Hamburg): Arno 
Schmidt: »Wieland oder die Prosaformen« 
(Lesung, anschließend traditionelle Geburts-
tagsfeier). – Dr. Gerda Wendermann (Wei-
mar): Sonderführung durch die Ausstellung 
Krieg der Geister. Weimar als Symbolort 
deutscher Kultur vor und nach 1914. – Frank 
Günther (Rot a. d. Rot): »Nennen wir nun 
Shakespeare einen der größten Dichter, so 
gestehen wir zugleich, daß nicht leicht je-
mand die Welt so gewahrte wie er«. Zum 
450. Geburtstag des Dichters. – Exkursion 
nach Burg und Schloss Allstedt. – Prof. Dr. 
Michael Maurer (Jena): Herder als Theo-
retiker der interkulturellen Beziehungen. – 
Prof. Dr. Gaby Pailer (Vancouver, Kanada): 
Charlotte von Schiller. – Prof. Dr. Christoph 
Bultmann (Erfurt): Herder und eine Theo-
logie der Religionen. – Prof. Dr. Volker Wahl 
(Weimar): Vorstellung der Regestausgabe 
Das Geheime Consilium von Sachsen-Wei-
mar-Eisenach in Goethes erstem Weimarer 
Jahrzehnt 1776-1786. – Margrit Straßburger 
(Berlin): Bettina von Arnim: »Goethes Brief-
wechsel mit einem Kinde«.

Freies Deutsches Hochstift  
Frankfurter Goethe-Museum

Direktorin: Prof. Dr. Anne Bohnenkamp-
Renken, Großer Hirschgraben 23-25, 60311 
Frankfurt a. M. – Ausstellungen: Verwand-
lung der Welt. Die romantische Arabeske. – 
Österreichs Antwort. Hugo von Hofmanns-
thal im Ersten Weltkrieg. – Goethes Hidschra. 
Reisen in den Orient. Reisen in Texte. –  
Marianne von Willemer und Goethe im Spie-
gel des »West-östlichen Divan«. – Goethe 
und Rembrandt der Denker. Radierungen 
Rembrandts aus Goethes Weimarer Samm-
lung. – – Gespräche im Goethe-Haus: Euro-
päische Begegnungen. Im Dialog mit der 
Weltliteratur Klaus Reichert und Jesper 
Svenbro. – Freiheit und Notwendigkeit. Zur 
Intermedialität der Arabeske (Gespräch mit 
Prof. Dr. Werner Busch, Berlin, und Prof. Dr. 
Günter Oesterle, Gießen). – »William! Stern 
der schönsten Höhe«. Shakespeare und  
die Dichtkunst heute (mit Ursula Krechel, 
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Berlin; Prof. Dr. Heinrich Detering, Göttin-
gen; Hubert Spiegel, Frankfurt a. M.). – Sie-
ben Sprünge vom Rand der Welt. Ulrike 
Draesner im Gespräch mit Wolf Singer: Über  
Normalos, Fachidioten und Sprachmeister. –  
Die deutsche Sprache als lebendes Wesen 
(Gespräch mit Prof. Dr. Nina Janich, Darm-
stadt; Prof. Dr. Michael Stolleis, Frankfurt 
a. M.; Dr. Julia Voss, Frankfurt a. M.). – »Im 
Atemholen sind zweierlei Gnaden«. Goethe 
und der Islam (Gespräch mit Dr. Navid  
Kermani, Köln, und Prof. Dr. Hendrik Birus, 
München). – Lyrisches Wechselspiel der 
Liebe. Goethe und Marianne von Willemer 
(Prof. Dr. Anne Bohnenkamp im Gespräch 
mit Prof. Dr. Rüdiger Safranski, Berlin). – 
Frankfurter Hausgespräche (Veranstaltungs-
reihe mit der Frankfurter Bürgerstiftung,  
der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, 
dem Literaturhaus Frankfurt und dem Haus 
am Dom): Nach Babel. Sprache und Spra-
chen (Gespräch mit Prof. Dr. Jürgen Tra-
bant, Bremen; Michael Gahler, Mitglied des 
Europäischen Parlaments; Prof. Dr. Jürgen 
Gerhards, Berlin). – Weltliteratur in Über-
setzungen: Dante Alighieri: »Die göttliche  
Komödie« (Vortrag des Übersetzers Kurt 
Flasch, Mainz). – – Vorträge: Prof. Dr.  
Heinz Rölleke (Wuppertal): Arabeskenhaf-
tes, Wunderhörnisches. – Prof. Dr. Friedrich 
Weltzien (Hannover): Die Natur der Ara-
beske. – Prof. Dr. Anne Bohnenkamp-Ren-
ken: Das Freie Deutsche Hochstift und die 
Universität Frankfurt am Main. – Prof.  
Dr. Vladimir Avetisjan (Ishewsk): Goethe 
und die russische Romantik. – Prof. Dr. 
Hans-Jürgen Schings (Berlin): Faust und der 
dritte Schöpfungstag. – Prof. Dr. Günter 
Oesterle (Gießen): Christoph Wilhelm Hufe-
land und Immanuel Kant. – PD Dr. Jochen 
Strobel, Dr. Claudia Bamberg (beide Mar-
burg): »Ich habe allerlei Briefe aus Deutsch-
land bekommen«. Aus der Korrespondenz 
A. W. Schlegels. – Prof. Dr. Ludger Lütke-
haus, Dr. David Marc Hoffmann (beide 
Frankfurt a. M.): Friedrich Nietzsche, neu 
gelesen. – Dr. habil. Jochen Golz (Weimar): 
Der politische Goethe. – – Lesungen:  
Michael Benthin, Lisa Stiegler (beide Schau-
spiel Frankfurt a. M.): Lesung zur Finissage 
der Arabesken-Ausstellung. – Dirk Schäfer 
(Mainz): Werther Lenz! Szenische Lesung. – 

Eva Demski (Frankfurt a. M.): Rheingau. – 
Claude De Demo, Torben Kessler (beide 
Schauspiel Frankfurt a. M.): Hölderlin und 
Diotima. – – Liederabende und Konzerte: 
Carola Schlüter, Sopran; Olaf Joksch, Kla-
vier: »Dies ist ein Lied für dich allein«.  
Liederabend aus Anlass des 80. Todestages 
von Stefan George. – Georg Poplutz, Tenor; 
Hans-Christoph Begemann, Bariton; Hilko 
Dumno, Klavier: »Die Liebe ohnegleichen 
bleibt ewig im Herzen stehn«. Lieder und 
Duette der Romantik. – Esther Dierkes, So-
pran; Björn Bürger, Bariton; Hilko Dumno, 
Klavier: Lieder von Strauss und Pfitzner. – 
Samantha Gaul, Sopran; Christopher Park, 
Klavier: Lieder aus »Des Knaben Wunder-
horn« von Kurt Hessenberg. – Katharina 
Magiera, Marian Müller: »Hochbeglückt in 
deiner Liebe«. Lieder aus dem »West-öst-
lichen Divan«. – Jana Baumeister, Sopran; 
Sebastian Geyer, Bariton; Isabel von Bern-
storff, Klavier: »Wer mich liebt, den lieb  
ich wieder«. Hugo Wolf: »Spanisches Lieder-
buch«. – – Seminare und Tagungen: Die 
Arabeske in Kunst und Literatur (Seminar). 
– Politische Romantik (Tagung mit Prof.  
Dr. Klaus Theweleit, Dr. Jürgen Kaube, Dr. 
Julia Voss, Prof. Dr. Karl-Heinz Bohrer,  
Prof. Dr. Joseph Vogl, Dr. Sarah Wagen-
knecht, Prof. Dr. Rüdiger Safranski u. a.). – 
Frauen der Romantik (Tagung; Leitung: 
Prof. Dr. Wolfgang Bunzel, Frankfurt a. M., 
in Kooperation mit dem Institut für Stadtge-
schichte und der Hessischen Landeszentrale 
für politische Bildung). – Goethes »West-
östlicher Divan« (Seminar). – Briefwechsel: 
Hugo und Gerty von Hofmannsthal / Her-
mann Bahr, 1891-1934, 2 Bde., hrsg. u. 
komm. von Elsbeth Dangel-Pelloquin (Buch-
vorstellung). – Spaziergang auf den Spuren 
Clemens Brentanos. – – Peter Vogt (Köln): 
»Faust I«. Ein Schauspielsolo. – Hofmanns-
thal. Orte. Biographische Konstellationen 
(Buchvorstellung durch die Herausgeber 
Claudia Bamberg, Wilhelm Hemecker und 
Konrad Heumann). – Auf den Spuren der 
Rheinromantik (Exkursion). – Frankfurter 
Goethe-Festwoche: Goethes Eros.
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Goethe-Museum Düsseldorf  
Anton-und-Katharina-Kippenberg-Stiftung

Direktor: Prof. Dr. Christof Wingertszahn, 
Schloss Jägerhof, Jacobistr. 2, 40211 Düssel-
dorf. – Prof. Dr. Conrad Wiedemann (Ber-
lin): Goethes Mann in Berlin. Der große 
Briefwechsel mit Zelter. – Finissage der Aus-
stellung Verwilderte Romane – Gehegte Bü-
cher. Bibliophile Wanderungen durch die 
Romantik mit einer Führung von Dr. Ralph 
Schippan und einer Lesung von Texten 
Achim von Arnims. – Eröffnung der Aus-
stellung Thomas Mann und Frankreich in 
Verbindung mit der Thomas Mann-Gesell-
schaft Düsseldorf und dem Institut français 
Düsseldorf (Einführung in die Ausstellung: 
Dr. Walter L. Schomers; musikalische Um-
rahmung: Johnny Engelmann, Akkordeon). 
– Prof. Dr. Alexander Košenina (Hannover): 
Aufklärung in Kriminalballaden der Goethe-
zeit. – PD Dr. Martin Disselkamp (Berlin): 
Zeus’ Ziege. Karl Philipp Moritz’ mytho-
graphische Strategien und ihr Kontext. –  
Schloss Jägerhof: Historische Brücke zwi-
schen Deutschland und Rumänien (Fest-
akt des Deutsch-Rumänischen Kulturvereins 
Atheneum unter der Leitung von Livia 
Grama Medilanski). – Prof. Dr. Volker C. 
Dörr (Düsseldorf): »Lauter Brandraketen!« 
Zeitgenössische (Fehl-)Lektüren von Goe-
thes »Werther«. – Kinder-Ferienprogramm: 
Eier und Pixel-Salat; Goethes Arbeitszim-
mer. Version 14.0. – Eröffnung der Ausstel-
lung Typoeten. Typographische Dichterpor-
träts von Ralf Mauer mit einer Einführung 
durch den Künstler. – Nacht der Museen (Dr. 
Jan-Christoph Hauschild: Goethes Brumm-
kreisel. Drama in einem Aufzug. Fassung 
letzter Hand, Minidrama mit Franziska Nie-
haus und Philip Maas, Goethe-Gymnasium 
Düsseldorf; Regie: Judith Martin. Lesung 
aus Texten der Serie Museumsschreiber. So-
nette von Shakespeare und Goethe, vorgele-
sen von Schülern des Goethe-Gymnasiums 
Düsseldorf. Kurzführungen: Goethe in love; 
Sonette und kein Ende!; Shakespeare im 
Sturm und Drang; Schreiber im Haus am 
Frauenplan; »Sein oder Nichtsein«: »Faust«; 
Karl Philipp Moritz’ »Reisen eines Deut-
schen in England«, Mitternachtsführung  
des Museumsdirektors Prof. Dr. Christof 

Wingertszahn). – Jazz bei Goethe mit dem 
Omer Klein Trio. – Mensch Goethe! düssel-
GOLD sucht Goethe. Eine Ausstellung der 
Düsseldorfer Schmuckszene. – »Sprachwan-
deln«. Von der Kunst des Übersetzens: 
 Goethe und Heine. Blick in die Archive. Dr. 
Heike Spies und Christian Liedtke stellen 
ausgewählte Übersetzungen und Drucke aus 
den Literaturmuseen vor. – Prof. Dr. Béatrice 
Dumiche (Reims): Wenn der Fuchs zum 
Dichter wird: Die Fabel des Reineke Fuchs 
als Satire bei Goethe und bei Prechtl. – 
60 Jahre »Bekenntnisse des Hochstaplers 
Felix Krull«. Lesung mit Moritz Führmann 
zum Geburtstag von Thomas Mann (in Ver-
bindung mit der Thomas Mann-Gesellschaft 
Düsseldorf und der Theatergemeinde Düssel-
dorf). – Prof. Dr. Reiner Wild (Mannheim): 
Eine ›erotisch-moralische‹ Erzählung. Zu 
Goethes Gedicht »Das Tagebuch. 1810«. – 
»Und hab am Gras mein Leben gemessen«. 
Der Dichter Johannes Kühn in Lesung und 
Gespräch mit Benno und Irmgard Rech. Eine 
Veranstaltung im Rahmen der Düsseldorfer 
Literaturtage. – Prof. Dr. Henriette Herwig 
(Düsseldorf): Demenz in der Gegenwarts-
literatur. – – Kinder-Ferienprogramm: Ran 
an die Mouse!; Schöne alte Welt; Verse aus 
dem All. – Goethe-Sommerfest mit Kunst 
(Josua Reichert: Schriftbilder), Literatur  
(Rezitationen von Christian Meier), Musik 
(Sabine Kühlich, Jazz, Gesang, Saxofon; und 
Thomas Rückert, Klavier) sowie Geselligkeit 
bei Speisen und Getränken. – Eröffnung  
der Ausstellung »Sinnig zwischen beiden 
Welten« – Schrift-Bilder von Josua Reichert 
mit einer Einführung von Kurator Wolfgang 
Glöckner. – text & talk. NRW-Buchmesse  
für 40 unabhängige Verlage (Literaturbüro 
NRW und Goethe-Museum Düsseldorf in 
Verbindung mit der Literaturkommission  
für Westfalen und dem Kulturgut Haus 
 Nottbeck). – Goethe-Matinee mit Franz Jo-
sef, Peter Salmann und Prof. Dr. Christof 
Wingertszahn. – Gedenkfeier anlässlich des 
100. Todestages König Carol I. von Rumä-
nien in Verbindung mit dem Deutsch-Rumä-
nischen Kulturverein Atheneum. – Prof.  
Dr. Aeka Ishihara (Tokio): Blick auf die Welt. 
Goethe und das »Gemälde der Natur«. – 
Kafkas Spiele (Vortrag von Dr. Reiner Stach, 
Berlin, und Lesung von Axel Grube, Düssel-
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dorf). – »Sinnig zwischen beiden Welten«. 
Dichtung begegnet Typographie (Gespräch 
mit den Kuratoren der Josua-Reichert-Aus-
stellung Wolfgang Glöckner und Johannes 
Göbel). – »Hallo Gries, hier ist der Josua«. 
HAP Grieshaber trifft seinen Schüler und 
Freund Josua Reichert (Johannes Göbel und 
Wolfgang Glöckner im Gespräch. Finissage 
zu »Sinnig zwischen beiden Welten«: Schrift-
Bilder von Josua Reichert). – Kafka: »Die 
frühen Jahre«, Frankfurt a. M. 2014; Buch-
präsentation von Dr. Reiner Stach. – Dr. 
Sheila Dickson (Glasgow): Lauter  »unerhörte 
Begebenheiten«. Die Krankengeschichten in 
Karl Philipp Moritz’ »Magazin zur Erfah-
rungsseelenkunde« (1783-1793). – Kinder-
Ferienprogramm: Die Schrecken der Meere; 
Leinen los!; Auf der See. – Jazz im Goethe-
Museum: Triosence: One Summer Night. – 
Ausstellungseröffnung: Porträts und Brief-
kultur. Die Stiftung der Nachkommen von 
Georg Arnold Jacobi (Erinnerungen: Jan 
Wartenberg, Berlin; Einführung und Lesung: 
Dr. Heike Spies). – PD Dr. Cord Berghahn 
(Braunschweig): Erneuerung des Festspiels 
aus dem Geist der Goethezeit. Hugo von 
Hofmannsthal und Richard Strauss bearbei-
ten Beethovens Ballett »Die Geschichte des 
Prometheus« (1924). – Tagung Musikpubli-
zist und kritischer Korrespondent. Johann 
Friedrich Reichardt zum 200. Todestag (ver-
anstaltet von Prof. Dr. Christof Wingerts-
zahn, Prof. Dr. Gabriele Busch-Salmen und 
Regine Zeller) mit folgenden Vorträgen: 
Zwischen Selbstdarstellung und Didaktik. 
Zum journalistischen Werk Reichardts (Dr. 
Ingeborg von Lips); »Zergliederung« als mu-
sikpublizistisches Instrument (Dr. Hansjörg 
Ewert); »Die genaueste Beobachtung des 
Ganges der Leidenschaft«. Reichardts Posi-
tion im Operndiskurs (Prof. Dr. Gabriele 
Busch-Salmen); »die Gattungen unterschei-
den […] ein Begriff vom großen Umfange der 
Kunst«. Zu Reichardts Perspektive auf die 
Klaviermusik seiner Zeit (Prof. Dr. Arnfried 
Edler); Eine »fast durchaus angenehm ge-
haltene Musik«. Das Mozart-Bild Johann 
Friedrich Reichardts (Prof. Dr. Michael Ste-
gemann); »auf die bessere zweckmäßigere 
edlere Erziehung des Künstlers«. Zu Reich-
ardts Zielen in seinem »Musikalischen 
Kunstmagazin« (Regine Zeller); Das Herder-

Paradigma in Reichardts »Musikalischem 
Kunstmagazin« (Dr. Rainer Schmusch); Kir-
chenmusikideal und Sakralästhetik in Reich-
ardts »Musikalischem Kunstmagazin« (Dr. 
des. Anne Holzmüller); »Mir ward ein Auf-
schluß, der mich als Mensch und Künstler 
beglückt«. Zu Reichardts Auseinanderset-
zung mit der Dichtung Friedrich Gottlieb 
Klopstocks im ›Musikalischen Kunstmaga-
zin‹ (Dr. des Hanna Zühlke); »wie der Com-
ponist mit den Formen der ihm gegebenen 
Gedichte schalten kann«. Reichardts Lied-
ästhetik im Spiegel seiner Rezensionen (Prof. 
Dr. Cornelis Witthoeft); »An großgute Re-
genten«. »Volkslied« als Erbauung und Er-
mahnung (Prof. Dr. Dr. Volker Kalisch); 
Reichardt und Zelter. Die Anfänge ihrer 
Bekanntschaft (Dr. Volkmar Braunbehrens); 
»eine tolle Mischung des Höchsten und 
Niedrigsten«. Paris-Bilder bei Johann Fried-
rich Reichardt (Prof. Dr. Bernd Kortländer); 
Lied, Politik, Romantik. Zur »Spätzeit« des 
Komponisten und Publizisten Johann Fried-
rich Reichardt 1799-1814 (Prof. Dr. Helmut 
Schanze); Roundtable Musikjournalistik ges-
tern und heute (Moderation: Prof. Dr. Dr. 
Volker Kalisch; mit Prof. Dr. Michael Stege-
mann und Prof. Dr. Holger Noltze). – Über 
die höhere »musikalische Critik«. Konzert 
mit Lesung (Ausführende: Studierende der 
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf; 
Lesung: Dr. Renate Moering, Frankfurt 
a. M.). – Konzert zum 1. Advent mit Ji- Yeoun 
You, Klavier. – Hellmut Seemann (Weimar): 
Goethe im Ersten Weltkrieg.

Casa di Goethe Rom

Leiterin: Dr. Maria Gazzetti, Via del Corso 
18, 00186 Rom. – Ausstellungen: Grillen 
und Staub. Eine Ausstellung der Casa di 
Goethe. – Isolde Ohlbaum. Fotos 1975-
2014. – Korrekturen / correzioni. Via Le-
wandowsky. – Sammeln und Zeichnen. 
Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff in 
Rom. – – Vorträge: Prof. Dr. Claudio Zam-
bianchi (Rom): Georg Büchner in der Male-
rei. – Dr. Walter Hettche (München): Paul 
Heyses Aufenthalt in Rom 1877/78 und 
seine literarischen Folgen. – Prof. Dr. Chris-
tine Künzel (Hamburg): Einblicke in Leben 
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und Werk der Autorin Gisela Elsner. –  
Dr. Berthold Roland (Mannheim): Die Ge-
schichte des Bildes »Blick auf die Villa Ne-
groni in Rom« von J. A. Nahl d. J. – Prof. Dr. 
Roberto Zapperi (Rom): Eros in Venedig. 
Goethes »Venezianische Epigramme«. – Dr. 
Norbert Michels (Dessau): Die Chalcogra-
phische Gesellschaft des Fürsten Franz. – – 
Buchvorstellungen: Prof. Dr. Angelo Bolaffi 
(Rom): »Cuore Tedesco«. J. W. Goethe: »Il 
Carnevale Romano«. – Prof. Dr. Gabriella 
Catalano (Rom): »Goethe«. J. W. Goethe: 
»Faust«. – Prof. Dr. Michele Cometa, Dr. 
Valentina Mignano (beide Palermo): »Les-
sico mitologico goethiano«. J. W. Goethe: 

Morfologia. – Dr. Paola Sorge (Rom): Kaba-
rett! Storia del Kabarett tedesco. – – Auto-
renlesungen: Nora Bossong. – Christine  
Koschel und Harald Hartung. – Mario For-
tunato. – Patrizia Cavalli und Jan Wagner. – 
– Gesprächsrunden und Tagungen: Adorno 
in Neapel. – Maike Albath und Vanna Van-
nuccini. – La Germania. Claus Offe und 
Angelo Bolaffi. – Die Erschließung des 
Lichts. Michael Krüger, Federico Italiano, 
Durs Grünbein und Paolo Febbraro. – Durs 
Grünbein in der Übersetzung. – Globalesisch 
oder was? Mit Prof. Dr. Jürgen Trabant und 
Camilla Miglio.



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.

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 ein Einzelzimmer. Der vom Stipen-
diaten zu begleichende Mietanteil beträgt je nach der vermittelten Unterkunft 100 bis 200 €. 
Unabdingbar ist eine gültige Auslandskrankenversicherung, die vom Stipendiaten rechtzeitig 
vor der Reise im Heimatland abzuschließen ist. 

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 Beur-
teilungen und einer Publikationsliste. 

Die Bewerbung ist bis zum 30. September für das jeweils folgende Jahr einzureichen. 



Liste der im Jahr 2015 eingegangenen Bücher

Acta Neophilologica 47 (2014) 1-2. Ed. by Igor Maver. Ljubljana 2014
Akadeemia. Eesti Kirjanike Liidu kuukiri Tartus 27 (2015) 5. Hrsg. von Jaak Aaviksoo u. a. 

Tartu 2015
Anderegg, Johannes: Lorbeerkranz und Palmenzweig. Streifzüge im Gebiet des poetischen 

Lobs. Mit einem Beitrag von Konrad Schmid. Bielefeld 2015
Bohnenkamp, Anne (Hrsg.): Es geht um Poesie. Schönste Texte der deutschen Romantik. 

Frankfurt a. M. 2013
Das Buch der Albert-Schweitzer-Zitate. Hrsg. von Einhard Weber im Auftrag des Deutschen 

Albert-Schweitzer-Zentrums und der Internationalen Albert-Schweitzer-Vereinigung (AISL). 
München 2013

Der Prinzenerzieher Frédéric Soret und sein Schüler Erbprinz Carl Alexander von Sachsen-
Weimar-Eisenach in den Jahren 1822-1836. Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar – 
Großherzogliches Archiv. Bearbeitung der Manuskripte der Abteilung: »Erziehung«. 
ThHStAW – HA A XXVI Nr. 1300-1349, übertragen, übersetzt und zusammengestellt von 
Ingrid Rufflar. Leingarten 2014

Die Nibelungen – Pop & Kitsch. Worms 2006
Doitsubungaku-Ronko. Forschungsberichte zur Germanistik 56 (2014). Hrsg. von der Ge-

sellschaft für Germanistik im Bezirk Osaka-Kobe. Osaka-Kobe 2014
Dreßler, Hilmar: Mit Vergangenem im Blick versuchte ich vorwärts zu leben. Lebenserinne-

rungen. Berlin 2015
Droste-Jb. 10 (2013/2014). Im Auftrag der Annette von Droste-Gesellschaft und in Verbin-

dung mit der LWL-Literaturkommission Westfalen hrsg. von Jochen Grywatsch und 
Winfried Woesler. Hannover 2015

E. T. A. Hoffmann-Jb. 23 (2015). Hrsg. von Hartmut Steinecke u. Claudia Liebrand. Berlin 
2015

Goethe-Gesellschaft Essen e. V. Ortsvereinigung der Goethe-Gesellschaft in Weimar e. V. Fs. 
zum 95-jährigen Bestehen am 28. August 2015. Hrsg. vom Vorstand der Goethe-Gesell-
schaft Essen e. V. [Essen 2015] 

Goethe-Gesellschaft Gera und Kulmbacher Literaturverein (Hrsg.): Anthologie. Lustige Ge-
schichten und allerlei kuriose Begebenheiten. O. O. 2015

Goethe-Gesellschaft in Rosenheim e. V. (Hrsg.): Jahresgabe 2015. Rosenheim 2015
Goethe Yearbook. Publications of the Goethe Society of North America. Ed. by Adrian 

Daub and Elisabeth Krimmer. With Birgit Tautz, Book Review Editor. Vol. XXI. Roches-
ter, NY 2014

Goethe Yearbook. Publications of the Goethe Society of North America. Ed. by Adrian 
Daub and Elisabeth Krimmer. With Birgit Tautz, Book Review Editor. Vol. XXII. Roches-
ter, NY 2015

Goethe Society of India Yearbook 2014: Across literary and linguistic diversities. Essays on 
comparative literature. [Hrsg. von Pawan Surana]. Oxford u. a. 2014

Goethe Society of India Yearbook 2015: Cultural contexts and literary Form. Essays on 
genre. [Hrsg. von Pawan Surana]. Oxford u. a. 2015

Goethe-Yongu (Goethe-Studien) 27 (2014). [Hrsg. von der Koreanischen Goethe-Gesell-
schaft]. Seoul 2014

Grabbe-Jb. 33 (2014). Im Auftrag der Grabbe-Gesellschaft hrsg. von Lothar Ehrlich u. 
 Detlev Kopp. Bielefeld 2015

Grabbe-Jb. 34 (2015). Im Auftrag der Grabbe-Gesellschaft hrsg. von Lothar Ehrlich u. 
 Detlev Kopp. Bielefeld 2016
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Haupt, Klaus-Werner: Okzident & Orient. Die Faszination des Orients im langen 19. Jahr-
hundert. Weimar 2015

Hebbel-Jb. 70 (2015). Hrsg. im Auftrag der Hebbel-Gesellschaft e. V. von Martin Langner u. 
Hargen Thomsen. Heide 2015

Jb. des Adalbert-Stifter-Institutes des Landes Oberösterreich 21 (2014). Linz 2014
Jb. des Adalbert-Stifter-Institutes des Landes Oberösterreich 22 (2015). Linz 2015
Jb. des Freien Deutschen Hochstifts 2014. Hrsg. von Anne Bohnenkamp. Göttingen 2015
Johann Wolfgang Goethe: Register sämtlicher Werke. Bearbeitet von Gisela Fichtl. München 

1998 (= MA, Bd. 21)
Johann Wolfgang Goethe: »Reinecke Fuchs«, »Die Leiden des jungen Werther«, »Egmont«. 

Übersetzt aus dem Deutschen ins Armenische von Lili Ter-Minasian. Jerewan 2012
Johnson-Jb. 21 (2014). Im Auftrag der Uwe Johnson-Gesellschaft hrsg. von Holger Helbig, 

Bernd Auerochs, Katja Leuchtenberger u. Ulrich Fries. Göttingen 2014
Kakauridse, Nanuli: Romantik- und DDR-Literaturforschung in der georgischen Germanis-

tik. Kutaissi 2010
»Kultivierte Menschen haben Beruhigendes …«. Fs. für George Guţu. Bd. I. Hrsg. von 

 Gabriel H. Decuble, Orlando Grossegesse, Maria Irod u. Stefan Sienerth. Bucureşti 2014
»Kultivierte Menschen haben Beruhigendes …«. Fs. für George Guţu. Bd. II. Hrsg. von 

 Gabriel H. Decuble, Orlando Grossegesse, Maria Irod u. Stefan Sienerth. Bucureşti 2014
Literaturverzeichnis zur georgischen Goethe-Forschung. Hrsg. von Nanuli Kakauridse u. 

Giorgi Tschitschinadse. Verfasser: Nino Mardaleischwili-Tewdoradse. Kutaissi 2015 
Mayer, Mathias: Goethes Venedig. Berlin 2015
Metscher, Thomas: Ästhetik, Kunst und Kunstprozess. Theoretische Studien. Berlin 2013
Nagelprobe 32. Preisgekrönte Texte des Wettbewerbs Junges Literaturforum Hessen-Thü-

ringen. Hrsg. vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. München 2015
Neue Beiträge zur Germanistik 13 (2014) 2. Sonderthema: Neben Hochdeutsch. Dialekte, 

Regional- und Verwandte Nachbarsprachen. Hrsg. von der Japanischen Gesellschaft für 
Germanistik. Tokyo 2014

»Origin« (Der UrSprung). Das Sakral-Buch. O. O. 2014
Ortsvereinigung Hamburg der Goethe-Gesellschaft (Hrsg.): Goethe. Vom »Sturm und 

Drang« zur »Frühklassik«. Jahresgabe 2014. Wettin-Löbejün OT Drößel 2014
Ortsvereinigung Hamburg der Goethe-Gesellschaft (Hrsg.): Goethe. Literatur und Natur. 

Jahresgabe 2015. Wettin-Löbejün OT Drößel 2015
Ortsvereinigung Kutaissi der Internationalen Goethe-Gesellschaft in Weimar e. V. Goethe-

Tage 2014. Bd. 7. Hrsg. von Nanuli Kakauridse u. Diana Schluchtmann. Kutaissi 2014
Publications of the English Goethe Society LXXXIV (2015) 1. Ed. by Kevin Hilliard, Angus 

Nicholls, and W. Daniel Wilson. O. O., o. J.
Publications of the English Goethe Society LXXXIV (2015) 2. Ed. by Kevin Hilliard, Angus 

Nicholls, and W. Daniel Wilson. O. O., o. J.
Rahn, Anna J.: Werther Goethe. Verbriefte Wahrheiten. Weimar 2014
Rehder, Wulf: Hallo Herr Goethe. Phantastische e-Mails seit Adam und Eva. Münster 2015
Romantik kontrovers. Hrsg. von Gerhart von Graevenitz, Walter Hinderer, Gerhard Neu-

mann, Günter Oesterle u. Dagmar von Wietersheim. Würzburg 2015 
Schiller und seine Verleger. Hrsg. von Silke Henke u. Nikolas Immer im Auftrag des Weima-

rer Schillervereins e. V. Weimar 2015
Schillers »Wallenstein«. Hrsg. von Silke Henke u. Nikolas Immer im Auftrag des Weimarer 

Schillervereins e. V. Weimar 2014
Schöll, Julia: Interessiertes Wohlgefallen. Ethik und Ästhetik um 1800. Paderborn 2015
Schriften der Theodor-Storm-Gesellschaft 64 (2015). Im Auftrage der Theodor-Storm- 

Gesellschaft hrsg. von Christian Demandt u. Malte Denkert. Heide 2015
Shakespeare Jubilees: 1769-2014. Ed. by Christa Jansohn and Dieter Mehl. Zürich 2015
Shakespeare unter den Deutschen. Vorträge des Symposiums vom 15. bis 17. Mai 2014 in 
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der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Hrsg. von Christa Jansohn 
unter Mitwirkung von Werner Habicht, Dieter Mehl u. Philipp Redl. Stuttgart 2015

Strahler, Elisabeth: Faust. Ein gezeichneter Held. Szenen und Porträts einer Theaterauffüh-
rung. Mit einem Geleitwort von Manfred Osten. Bonn 2015

Surana, Pawan (Hrsg.): India & Germany. To commemorate Golden Jubilee of the Indo-
German Society, Jaipur. Jaipur o. J.

Thomas-Mann-Studien. Bd. 48: Thomas Mann als Essayist. Internationales Forschungskol-
loquium Messina 2012. Hrsg. von Jutta Linder u. Thomas Sprecher. Frankfurt a. M. 2014

Tragödie. Die bleibende Herausforderung. Hrsg. von Ralf Bogner u. Manfred Leber. Saar-
brücken 2011

Volditud maailm. Lehvikud Eesti Kunstimuuseumi kogudest«. Ed. by Aleksandra Murre 
Murre, Kersti Kuldna-Türkson. Tallinn 2015

Weber, Einhard (Hrsg.): Albert Schweitzer – Hundert Jahre Menschlichkeit. Gedenk- und 
Gedankenbuch zum 100. Jubiläum der Spitalgründung. Persönlichkeiten unserer Zeit 
schreiben über Albert Schweitzer. Frankfurt a. M. 2015

Wiesbaden. Die nassauische Residenzstadt im Biedermeier. Handbuch und Katalog zur 
gleichnamigen Ausstellung vom 16. Januar bis 10. April 2015 in den Räumen der Wies-
badener Casino-Gesellschaft. Wiesbaden 2015

Zs. für deutschsprachige Kultur und Literatur 23 (2014). Hrsg. von Yun-Young Choi. Seoul 
o. J. 



Die Mitarbeiter dieses Bandes

Prof. Dr. Christoph Berger, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, I. Physikalisches 
Institut, 52056 Aachen
berger@physik.rwth-aachen.de

Prof. Dr. Gabrielle Bersier, Indiana University-Purdue University Indianapolis, Indianapolis 
46202, USA
gbersier@iupui.edu

Dr. Michael Bies, Leibniz Universität Hannover, Deutsches Seminar, Königsworther Platz 1, 
30167 Hannover
michael.bies@germanistik.uni-hannover.de

Volkmar Birkholz, Goethestraße 2, 99096 Erfurt

Prof. Dr. Nina Birkner, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Germanistische Lite-
raturwissenschaft, Fürstengraben 18, 07743 Jena
nina.birkner@uni-jena.de

Prof. Dr. Hendrik Birus, Schwedenstraße 2, 80805 München
h.birus@jacobs-university.de

Martin Blum, Königshainer Straße 17 c, 02827 Görlitz
blum.martin.1988@gmx.de

Prof. Dr. Gernot Böhme, Rosenhöhweg 25, 64287 Darmstadt
g.boehme@phil.tu-darmstadt.de

Prof. Dr. Anne Bohnenkamp, Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethe-Museum, 
Großer Hirschgraben 23-25, 60311 Frankfurt a. M.
abohnenkamp@goethehaus-frankfurt.de

Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Borchmeyer, Osterwaldstraße 53, 80805 München
dieter@borchmeyer.de

Prof. Dr. Jane K. Brown, Department of Germanics, Box 353130, University of Washington, 
Seattle, WA 98195-3130, USA
jkbrown@u.washington.edu

Dr. Matthias Buschmeier, Universität Bielefeld, Fakultät für Linguistik und Literaturwissen-
schaft, Postfach 100131, 33501 Bielefeld
mbuschmeier@uni-bielefeld.de

Prof. Dr. Young-Ae Chon, Seoul National University, Dept. of German, Gwanak-gu 
 Gwanak-ro 1, Seoul 151-742, Korea
chonya@snu.ac.kr

Prof. Dr. Anke Detken, Georg-August-Universität Göttingen, Seminar für Deutsche Philolo-
gie, Käte-Hamburger-Weg 3, 37073 Göttingen
anke.detken@phil.uni-goettingen.de
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Prof. Dr. Sabine Doering, Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, Institut für Germanis-
tik, Postfach, 26111 Oldenburg
sabine.doering@uni-oldenburg.de

Dr. Jutta Eckle, Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv, Burgplatz 4, 99423 
Weimar
jutta.eckle@klassik-stiftung.de

Prof. Dr. Kay Ehling, Staatliche Münzsammlung München, Residenz, Residenzstraße 1, 
80333 München
kay.ehling@staatliche-muenzsammlung.de

Prof. Dr. Werner Frick, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Deutsches Seminar / Neuere 
Deutsche Literatur, Platz der Universität 3, 79085 Freiburg i. Br.
werner.frick@germanistik.uni-freiburg.de

Dr. habil. Jochen Golz, Goethe-Gesellschaft in Weimar, Burgplatz 4, 99423 Weimar
goetheges@aol.com

PD Dr. Peter Goßens, Ruhr-Universität Bochum, Institut für Germanistik, Sektion Kom-
paratistik, GB 3/58, Universitätsstraße 150, 44780 Bochum
peter.gossens@rub.de

Prof. Dr. Johannes Grave, Universität Bielefeld, Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philo-
sophie und Theologie, Postfach 10 01 31, 33501 Bielefeld
johannes.grave@uni-bielefeld.de

Prof. Dr. Peter Gülke, Freiherr-vom-Stein-Allee 21, 99425 Weimar
peterguelke@gmx.de

Prof. Dr. Heinz Hamm, Reichardtstraße 20, 06114 Halle
dr.hamm@t-online.de

Dr. Claudia Hillebrandt, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Germanistische Li-
teraturwissenschaft, Fürstengraben 18, 07743 Jena
claudia.hillebrandt@uni-jena.de

Prof. Dr. Walter Hinderer, 17 Bayberry Road, Princeton, NY 08540, USA
hinderer@princeton.edu

Prof. Dr. Benedikt Jeßing, Ruhr-Universität Bochum, Germanistisches Institut, 44780 
 Bochum
benedikt.jessing@ruhr-uni-bochum.de

Prof. Dr. Hans-Joachim Kertscher, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Interdiszi-
plinäres Zentrum für die Erforschung der europäischen Aufklärung, Franckeplatz 1, Haus 54, 
06110 Halle
kertscher@izea.uni-halle.de

RA Johannes Kippenberg, Riedeselstraße 25, 82319 Starnberg-Söcking
kippenberg.starnberg@t-online.de
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Prof. Dr. Arne Klawitter, School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University, Toyama 
1-24-1, Shinjuku-ku, 162-8644 Tokyo, Japan
arne.klawitter@web.de

Prof. Dr. Manfred Koch, Universität Basel, Deutsches Seminar, Nadelberg 4, 4051 Basel, 
Schweiz
manfred.koch@unibas.ch

Werner Kohlert, Hospitalstraße 13, 01079 Dresden
hkohlert@web.de

Prof. Dr. Fabian Lampart, Universität Potsdam, Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literatur /  
19. – 21. Jahrhundert, Am Neuen Palais 10, Haus 05, 14471 Potsdam
fabian.lampart@uni-potsdam.de

Prof. Dr. Ulrike Landfester, Universität St. Gallen, Kulturwissenschaftliche Abteilung, Deut-
sche Sprache und Literatur, Gatterstraße 1, 9010 St. Gallen, Schweiz
ulrike.landfester@unisg.ch

Prof. Dr. Ludolf von Mackensen, Hugo-Preuß-Straße 3, 34131 Kassel
goetheluru@web.de

Ivana Marinkov, Ukrajinskaja 6, 21243 Kovilj, Serbien
ivanamarinkov08@gmail.com

Prof. Dr. Stefan Matuschek, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Germanistische 
Literaturwissenschaft, Fürstengraben 16, 07743 Jena
stefan.matuschek@uni-jena.de

Prof. Dr. Mathias Mayer, Universität Augsburg, Lehrstuhl für Neuere Deutsche Literatur-
wissenschaft, Universitätsstraße 2, 86135 Augsburg
mathias.mayer@phil.uni-augsburg.de

Dr. Christopher Meid, The Queen’s College, Oxford, OX1 4AW, Großbritannien
christopher.meid@queens.ox.ac.uk

Prof. Dr. Albert Meier, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Neuere Deutsche 
Literatur und Medien, Leibnizstraße 8, 24118 Kiel
ameier@litwiss-ndl.uni-kiel.de

Prof. Dr. Norbert Miller, Am Schlachtensee 123, 14129 Berlin
norb.miller@t-online.de

Prof. Dr. Jutta Müller-Tamm, FB Philosophie und Geisteswissenschaften, Institut für Deut-
sche und Niederländische Philologie, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin
muellert@zedat.fu-berlin.de

Prof. Dr. Barbara Naumann, Universität Zürich, Deutsches Seminar, Schönberggasse 9, 
8001 Zürich, Schweiz
bnaumann@ds.uzh.ch
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Dr. Thomas Nickol, Lichtenberg-Arbeitsstelle der Akademie der Wissenschaften zu Göttin-
gen, SUB Göttingen (Historisches Gebäude), Papendiek 14, 37073 Göttingen

Dr. Rüdiger Nutt-Kofoth, Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Goethe-Wörterbuch, 
Arbeitsstelle Hamburg, Von-Melle-Park 6, 20146 Hamburg; Bergische Universität Wupper-
tal, Fachbereich A: Geistes- und Kulturwissenschaften – Germanistik, Gaußstraße 20, 42119 
Wuppertal
ruediger.nutt-kofoth@uni-hamburg.de
nuttkofo@uni-wuppertal.de

Dr. Petra Oberhauser, Goethe-Gesellschaft in Weimar, Burgplatz 4, 99423 Weimar
goetheges@aol.com

Prof. Dr. Terence James Reed, The Queen’s College, Oxford, OX1 4AW, Großbritannien
jim.reed@queens.ox.ac.uk

Philipp Restetzki, Heilige-Grab-Straße 57 a, 02828 Görlitz
philipp.restetzki@gmx.de

Dr. Johannes Rössler, Universität Bern, Institut für Kunstgeschichte, Abteilung für Ältere 
Kunstgeschichte, Hodlerstraße 8, 3011 Bern, Schweiz
johannes.roessler@ikg.unibe.ch

PD Dr. Carsten Rohde, Klassik Stiftung Weimar, Referat Forschung und Bildung, Burg-
platz 4, 99423 Weimar
carsten.rohde@klassik-stiftung.de

Dr. Siegfried Seifert, Abraham-Lincoln-Straße 10, 99423 Weimar
seifertsiegfried@web.de

Ekkehard Taubner, Falkensteiner Straße 6, 08239 Bergen

Prof. Dr. Thorsten Valk, Klassik Stiftung Weimar, Referat Forschung und Bildung, Burg-
platz 4, 99423 Weimar
thorsten.valk@klassik-stiftung.de

Dr. Markus Ventzke, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Institut für digitales 
 Lernen, Am Salzstadel 1, 85072 Eichstätt
marcus.ventzke@geschichtsdidaktik.info

Prof. Dr. Wilhelm Voßkamp, Universität zu Köln, Institut für deutsche Sprache und Litera-
tur, Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln
w.vosskamp@uni-koeln.de

Dr. Markus Wallenborn, Neubachstraße 20, 67551 Worms

Prof. Dr. Reiner Wild, Hausackerweg 20, 69118 Heidelberg
reiner.wild@phil.uni-mannheim.de

Dr. Babette Winter, Thüringer Staatskanzlei, Staatssekretärin für Europa und Kultur, Regie-
rungsstraße 73, 99084 Erfurt
babette.winter@tsk.thueringen.de
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Stefan Wolf, Oberbürgermeister der Stadt Weimar, Herderplatz 14, 99421 Weimar
oberbuergermeister@stadtweimar.de

Dr. Margrit Wyder, Universität Zürich, Medizinhistorisches Institut und Museum, Hirschen-
graben 82, 8001 Zürich, Schweiz
margrit.wyder@uzh.ch

Dr. Edith Zehm, Andechser Straße 6 b, 82205 Gilching
ezehm@germanistik.uni-muenchen.de



Siglen-Verzeichnis

AS Goethes Amtliche Schriften. Veröffentlichung des Staatsarchivs Wei-
mar. Bd. I: 1776-1786. Hrsg. von Willy Flach. Weimar 1950. Bd. II. 
Bearbeitet von Helma Dahl. 1. Halbbd.: 1788-1797. Weimar 1968. 
2. Halbbd.: 1798-1819. Weimar 1970. Bd. III: Erläuterungen zu den 
Schriften 1788-1819. Bearbeitet von Helma Dahl. Weimar 1972. 
Bd. IV: Register. Bearbeitet von Helma Dahl. Weimar 1987.

DWb Deutsches Wörterbuch. Begr. von Jacob und Wilhelm Grimm. 33 Bde. 
Leipzig 1854-1962. Nachdruck München 1984.

FA Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und 
Gespräche. 40 Bde. (in 45). Hrsg. von Friedmar Apel u. a. Frankfurt 
a. M. u. Berlin 1985-2013 [Frankfurter Ausgabe]. 

Goethe-Handbuch Goethe-Handbuch. 5 Bde. Hrsg. von Bernd Witte, Theo Buck, Hans-
Dietrich Dahnke, Regine Otto und Peter Schmidt. Stuttgart, Weimar 
1996-1999. 

 Supplemente: Bd. 1: Musik und Tanz in den Bühnenwerken. Hrsg. 
von Gabriele Busch-Salmen unter Mitarbeit von Benedikt Jeßing. 
Stuttgart, Weimar 2008; Bd. 2: Naturwissenschaften. Hrsg. von 
Manfred Wenzel. Stuttgart, Weimar 2012; Bd. 3: Kunst. Hrsg. von 
Andreas Beyer u. Ernst Osterkamp. Stuttgart, Weimar 2011.

GJb Goethe-Jahrbuch (auch für alle anders lautenden Titel des Jahrbuchs). 
Weimar 1880 ff.

Gespräche Goethes Gespräche. Eine Sammlung zeitgenössischer Berichte aus 
seinem Umgang. Auf Grund der Ausgabe und des Nachlasses von 
Flodoard Freiherrn von Biedermann ergänzt und hrsg. von Wolf-
gang Herwig. 5 Bde. Zürich, Stuttgart, Bd. 4-5: Zürich, München 
 1965-1987.

GT Johann Wolfgang Goethe: Tagebücher. Historisch-kritische Ausgabe. 
Im Auftrag der Klassik Stiftung Weimar hrsg. von Jochen Golz unter 
Mitarbeit von Wolfgang Albrecht, Andreas Döhler und Edith Zehm. 
[Ab Bd. VI:] Im Auftrag der Klassik Stiftung Weimar hrsg. vom 
 Goethe- und Schiller-Archiv. Bd. I ff. Stuttgart, Weimar 1998 ff.

GWb Goethe-Wörterbuch. Hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Aka-
demie der Wissenschaften, der Akademie der Wissenschaften in 
Göttingen und der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. 
Bd. 1 ff. Berlin, Stuttgart 1978 ff.

HA Briefe Goethes Briefe. 4 Bde. Hrsg. von Karl Robert Mandelkow und Bodo 
Morawe. Hamburg 1962-1965.

HA Briefe an Goethe Briefe an Goethe. 2 Bde. Hrsg. von Karl Robert Mandelkow. Ham-
burg 1965-1969.

LA Goethe. Die Schriften zur Naturwissenschaft. Vollständige mit Erläu-
terungen versehene Ausgabe im Auftrage der Deutschen Akademie 
der Naturforscher. Leopoldina. Begr. von Lothar Wolf und Wilhelm 
Troll. Hrsg. von Dorothea Kuhn, Wolf von Engelhardt und Irmgard 
Müller. Abt. I: Texte. 11 Bde. Weimar 1947-1970. Abt. II: Ergänzun-
gen und Erläuterungen. Weimar 1959 ff. [Leopoldina-Ausgabe].

MA Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke nach Epochen seines 
Schaffens. Münchner Ausgabe. 21 Bde. (in 33). Hrsg. von Karl  Richter 
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in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, Norbert Miller, Ger-
hard Sauder und Edith Zehm. München 1985-1998 [Münchner 
Ausgabe]. 

RA Briefe an Goethe. Gesamtausgabe in Regestform. Hrsg. Karl-Heinz 
Hahn, Redaktor Irmtraut Schmid. [ab Bd. 6:] hrsg. von der Stiftung 
Weimarer Klassik, Goethe- und Schiller-Archiv, [ab Bd. 8:] hrsg. von 
der Klassik Stiftung Weimar, Goethe- und Schiller-Archiv. Bd. 1 ff. 
Weimar 1980 ff.

SchrGG Schriften der Goethe-Gesellschaft. Weimar 1885 ff.
SNA Schillers Werke. Nationalausgabe. 1940 begründet von Julius Peter-

sen. Fortgeführt von Lieselotte Blumenthal, Benno von Wiese, Sieg-
fried Seidel. Hrsg. im Auftrag der Klassik Stiftung Weimar und des 
Schiller-Nationalmuseums in Marbach von Norbert Oellers. 40 Bde. 
Weimar 1943 ff.

WA Goethes Werke. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von 
Sachsen. 143 Bde. Weimar 1887-1919. Nachdruck München 1987. 
[nebst] Bd. 144-146: Nachträge und Register zur IV. Abt.: Briefe. 
Hrsg. von Paul Raabe. Bde. 1-3. München 1990 [Weimarer Ausgabe].
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Manuskripthinweise

1 Manuskripte bitte in neuer Orthographie (Zeilenabstand 1,5, Schrifttyp Arial, 
Schriftgröße 12 Punkt, einseitig beschrieben) in einem Umfang von max. 30.000 
Zeichen (incl. Leerzeichen) 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 »Anführungs-
zeichen« 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 Endno-
ten. Die Anmerkungszahlen sind automatisiert einzufügen. Sie werden hochgestellt, 
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 abgesetzt 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 »Autorname bzw. Kurztitel 
(Anm. xx)«.

13 Autoren von Abhandlungen, Dokumentationen und Miszellen erhalten 20 Sonder-
drucke, Autoren von Rezensionen erhalten 8 Sonderdrucke.
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Die naturwissenschaftlichen Arbeiten Goethes werden oft als das ganz Andere, 
womöglich Entbehrliche betrachtet, gerade auch von Freunden seiner Dichtung. 
Gegen solche Verkürzungen der Rezeption stellt Karl Richter am Beispiel der  
Alterslyrik Goethes dar, was Poesie und Poetologie dem produktiven Dialog  
von Dichtung und Naturforschung im Schaffen Goethes verdanken. Natur
phänomene, die den Forscher beschäftigen, bilden auch einen zentralen Bereich 
lyrischer Symbolik. Naturwissenschaftliche Denkbilder – Metamorphose, Polari
tät und Steigerung, wiederholte Spiegelungen – verwandeln sich in Prinzipien 
poetischer Strukturierung. Zeitgeschichte wird aus dem weiten Zusammenhang 
einer alles Leben umschließenden Naturgeschichte gedeutet. Kunst und Natur
beobachtung wirken in Formen einer lyrischen Katharsis zusammen.  

Erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts wird zunehmend erkannt, wie 
neuartig, ja modern die Alterslyrik Goethes ist. Am Beispiel des »Westöstlichen 
Divan« und Gedichten der Spätzeit Goethes zeigt Karl Richter, wie viel zu ihrer 
Poesie beigetragen hat, dass Goethe nicht nur Dichter war.

ca. 144 S., ca. 10 Abb., 
geb., Schutzumschlag
ISBN 978-3-8353-1966-0
auch als E-Book

(erscheint im November 2016)

Karl Richter

Poesie und Naturwissenschaft  
in Goethes Altersgedichten 
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Der Westöstliche Divan ist oft unter dem Gesichtspunkt einer Versöhnung 
östlicher und westlicher Ideen und Formen gedeutet worden. Dabei kann das 
Gedicht »Lied und Gebilde« aus dem ersten DivanBuch als poetologischer 
Schlüssel dienen. Anhand von zwölf Versen erzählt Marcel Lepper Dichtungs 
und Philologiegeschichte, überprüft klassische und aktuelle Deutungen und 
unterzieht sie, wo notwendig, einer Revision. Ausgehend von Goethes bislang 
wenig beachteter Nennung des Flusses Euphrat in diesem Gedicht beginnt 
eine philologische, politische und ästhetische Erkundungsreise in den Vorde
ren Orient. 

Kleine Schriften zur literarischen  
Ästhetik und Hermeneutik, Bd. 8.

Herausgegeben von Wolfgang Braungart 
und Joachim Jacob

ca. 112 S., ca. 5 Abb., brosch. 
ISBN 978-3-8353-1906-6
auch als E-Book

(erscheint im Oktober 2016)

Marcel Lepper

Goethes Euphrat
Philologie und Politik im »Westöstlichen Divan«



www.wallstein-verlag.de

Goethes Leben und Persönlichkeit sind quellenreich dokumentiert – und sie 
wurden selber zum Gegenstand künstlerischer Anverwandlung. Dichter
kollegen widmeten ihm faktentreue und phantasierte, bewundernde und bis
sige Porträts in allen erdenklichen Medien, Gattungen und Schattierungen. 
Leichte Muse und schicksalsschwere Szenen führen ›ihren‹ Goethe in unter
schiedlichster Beleuchtung auf die Bühne. Auch in Musik, Kunst und Film 
spiegelt sich das Dichterbild. Goethe als die deutsche LiteraturFigur – das 
ergibt eine facettenreiche Bestandsaufnahme seines produktiven Nach
lebens. Das Spektrum reicht vom Weggefährten J. M. R. Lenz bis in jüngste 
GoetheEvokationen bei Martin Walser und HannsJosef Ortheil. Neben den 
»Herausforderern« Thomas Mann und Arno Schmidt kommen Lästerzungen 
wie Alfred Polgar oder Thomas Bernhard zu Wort. Auf die vehemente An
näherung durch den Schweizer Albrecht Schaeffer folgt die zögernde bei 
Stefan Zweig. Der dramatische Bogen führt von Karl Gutzkow über Franz 
Lehár zu den GoetheFilmen der Gegenwart. Einleitend gibt Adolf Muschg 
über die GoetheGestalt seines LöwensternRomans Auskunft.

Herausgegeben von  
Alexander Honold,  
Edith Anna Kunz und  
Hans-Jürgen Schrader

ca. 272 S., ca. 10 Abb.,  
geb., Schutz umschlag
ISBN 978-3-8353-1932-5
auch als E-Book

(erscheint im Oktober 2016)

Alexander Honold, Edith Anna Kunz und HansJürgen Schrader (Hrsg.) 

Goethe als Literatur-Figur




