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GONTHIER-LOUIS FlNK 

Goethe und die Revolutionen seiner Zeit 

Manche Historiker bezeichnen die Zeit zwischen 1770 und 1830 
bzw. 1848 als Zeitalter der Revolution1. Und auch Goethe hatte am 
Ende seines Lebens den Eindruck, seit 1789 einer ununterbrochenen 
Krise ausgesetzt gewesen zu sein. 

In der Tat war sein ganzes Leben von Revolutionen begleitet; vor 
der Französischen Revolution wurde er mit der korsischen, der ame
rikanischen und der niederländischen, dann der polnischen konfron
tiert, ganz zu schweigen von der Serie der im Laufe der Revoluti
onskriege ausgelösten Revolutionen, schließlich las er in den Zeitun
gen von der spanischen, der griechischen, der napolitanischen und 
erlebte obendrein noch die industrielle Revolution2, auf die bald 
darauf die Julirevolution und ihre Ausstrahlungen in den deutschen 
Ländern folgten. Natürlich haben diese Aufstände nicht alle die glei
che historische Bedeutung; darüber hinaus unterscheiden sie sich 
ihrer Natur nach. Ohne auf die Probleme der Revolutionstypologie 
einzugehen3, kann man zwischen den sozialpolitischen Revolutionen 

1 Louis BERGERON, François FURET, Reinhart KOSELLECK (Hg.), Das Zeitalter der euro
päischen Revolution. 1780-1848 (Fischer Weltgeschichte, 26), Frankfurt 1969; R. R. 
PALMER, The âge of démocratie révolution 1770-1799, 2 Bde, Princeton 1959-64; Jacques 
GODECHOT, Les Révolutions (1770-1799), Paris 1965; E. J. HOBSBAWM, The Age of Revo
lution, Europe 1789-1848, London 1962. 

2 Die industrielle Revolution mit ihren ökonomischen und sozialen Auswirkungen unter
scheidet sich von den politischen Revolutionen schon dadurch, daß sie sich nicht mit Waffen
gewalt, sondern durch strukturelle Zwänge durchsetzt; auch sie verfolgt unerbittlich ihr Ziel, 
aber ihr Rhythmus ist langsamer, was Abhilfe und Interventionen möglich macht. Auch die 
industrielle Revolution hat Goethe in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts mit Besorgnis 
erfüllt, wie aus „Faust II" und „Wilhelm Meisters Wanderjahren" hervorgeht. 

3 Vgl. Hannah ARENDT, On révolution, Middlesex (1963) 1995, S. 21 ff.; Karl 
GRIEWANK, Der neuzeitliche Revolutionsbegriff. Aus dem Nachlaß hg. v. I. HORN-STAIGER, 
Frankfurt (1955) 1973; Georg P. MEYER, Revolutionstheorien heute. Ein kritischer Überblick 
in historischer Absicht, in: Geschichte und Gesellschaft. Zs. f. Hist. Sozialwissenschaft, 
Sonderheft 2 (1976); 200 Jahre amerikanische Revolution und moderne Revolutionsforschung, 
hg. v. Hans-U. WEHLER, S. 122 ff.; Reinhart KOSELLECK, Art. Revolution. VI, in: Ge
schichtliche Grundbegriffe, Otto BRUNNER et alii (Hg.), Stuttgart 1984, Bd. 5, S. 739. 
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wie denen von 1789 und von 1830 und den nationalen Erhebungen 
wie in Korsika, Amerika, Polen und Griechenland unterscheiden. 
Bei den letzteren wurden zwar ebenfalls politische und konstitutio
nelle Probleme aufgeworfen, aber in erster Linie handelte es sich um 
Befreiungskriege. Schon aus diesem Grund traten die politischen 
Probleme mehrfach etwas zurück. 

Wenn man vom historischen Hintergrund abstrahiert und den 
Mythos bzw. das Phänomen der Revolution als solches betrachtet, 
was, wie wir sehen werden, Goethe mehrfach tut, wird deutlich, daß 
Phänomen und Mythos zwei Seiten haben, eine destruktive und eine 
regenerative. Sobald man nur eine der beiden ins Auge faßt, ändert 
sich zwangsläufig auch die Haltung des Betrachters, je nach seiner 
Ideologie, und das gleiche gilt, wenn man die eine oder die andere 
Phase der Revolution isoliert betrachtet. Damit hängt auch zusam
men, daß die Forschung mehrfach zu unterschiedlichen Schlüssen in 
bezug auf unser Thema kommt4, doch ist dies auch darauf zurückzu
führen, daß sie Goethes Romane, in denen er sich indirekt mit den 
sozialen Folgen der Revolution auseinandersetzt, und seine esoteri
schen Dichtungen oft übergeht. 

Hinzu kommen die Probleme, die die Vielfalt und Verschiedenar
tigkeit der Quellen stellen. Einerseits haben wir es mit Briefen zu 
tun, in denen Goethe zuweilen zu dieser oder jener Revolution oder 
Frage direkt Stellung nimmt, andererseits mit dichterischen Werken. 
Oft wurden früher Bemerkungen einer Gestalt dem Autor unterscho
ben; wie wir sehen werden, spielen auch die Wahl der Gattung so
wie die dichterische Sprache und Gestaltung diesbezüglich eine be
deutende Rolle, was oft übersehen wird, denn sie erlauben dem 
Dichter die Aussage entweder zu verschleiern oder Unausgesproche
nes anzudeuten. Die autobiographischen Werke, die sich auf eine 
Phase der Revolution beziehen, werfen ebenfalls besondere Proble-

4 Um den Aufsatz nicht durch eine Überzahl von Anmerkungen zu erdrücken, muß ich hier 
angesichts der zahlreichen besprochenen Themen und Werke auf eine kritische Auseinander
setzung mit der Forschung verzichten. Siehe jedoch G.-L. FINK, Goethe et la Révolution 
française. En hommage à Erich Trunz, in: Recherches germaniques 20 (1990) S. 3-47. Ich 
möchte ebenfalls kurz verweisen einerseits auf die Kommentare der Münchner Goethe-
Ausgabe, Sämtl. Werke, hg. v. Karl RICHTER et alii, München 1992 (fortan zitiert MA mit 
Angabe des Bandes in römischen und der Seite in arabischen Zahlen), andererseits auf die 
einschlägigen Artikel des Goethe-Handbuchs, hg. v. Bernd WITTE et alii, Stuttgart/Weimar 
1996-98, 4 vol. 
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me auf, schon durch die exponierte Stellung des Autors; hinzu 
kommt, daß sie fast dreißig Jahre nach den Begebenheiten redigiert 
wurden. Darüber hinaus ist zwischen Aussagen zu zeitgeschichtli
chen und zu bereits historisch gewordenen Problemen zu unterschei
den und zu fragen, warum Goethe diese oder jene Frage später wie
der aufgriff. Schließlich haben wir es mit Äußerungen des Dichters 
zu tun, die von Dritten aufgezeichnet wurden, zuweilen ebenfalls 
nach einer gewissen Zeitspanne, so daß sich die Frage der Zuver-
läßlichkeit und der Subjektivität sowie der Ideologie der Vermittler 
stellt; letztere können die Aussage des Dichters in ein besonderes 
Licht gestellt oder gar verfälscht haben. Dies ist zwar im einzelnen 
meist nicht nachprüfbar, dennoch ist es wichtig zu wissen, von wem 
die Aussage stammt; am sichersten ist es noch, mehrere Zeugnisse 
miteinander zu vergleichen. Auf diese Weise hoffen wir, Goethes 
Haltung sowohl dem Phänomen der Revolution wie speziell der 
Französischen Revolution gegenüber zu erschließen. 

Wir werden also in historischer Perspektive Goethes Äußerungen 
über die verschiedenen revolutionären Bewegungen seiner Zeit und 
diejenigen seiner Werke betrachten, in denen er dazu Stellung 
nimmt, um abschließend die mit der Revolution gegebenen politi
schen Probleme, die den Zeugnissen und Werken zugrunde liegen, 
näher ins Auge zu fassen. 

Die nationalen Revolutionen 

Goethe wurde zunächst mit nationalen Emanzipationsbestrebungen 
konfrontiert. So traf er im Sommer 1769 General Paoli, den Anfüh
rer des korsischen Befreiungskampfes, im Salon eines Frankfurter 
Bankiers; er erwähnt diese Begegnung jedoch erst in „Dichtung und 
Wahrheit" (1822), zugleich mit der amerikanischen Revolution, 
erstaunlicherweise, um mitzuteilen, daß weder er noch seine damali
gen Freunde sich für diese Revolutionen, die die öffentliche Mei
nung erregten, begeistert hätten, da sie sich in ihrem Idealismus 
nicht für Zeitungen und Tagesereignisse interessiert hätten. Und 
auch im Jahr 1810, als er die historische Bedeutung der beiden Re-
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volutionen betont5, kümmerte er sich weder um die konstitutionellen 
Probleme, die der junge Kongreß der Vereinigten Staaten von Ame
rika aufgeworfen hatte und die in einigen deutschen Zeitschriften, 
vor allem in Schubarts „Teutscher Chronik", ein begeistertes Echo 
fanden, noch um die politischen Ansichten und Ziele, die den korsi
schen General geleitet hatten und die allem Anschein nach mit dem 
demokratischen Republikanismus harmonierten, den J. J. Rousseau 
1765 in seinem „Projet de constitution pour la Corse" näher umriß3. 
Darum gab es für den Autobiographen wohl auch keinen Grund, 
darauf hinzuweisen oder diese Anschauungen gar zu kommentieren. 
Es ist bezeichnend, daß Goethe in „Dichtung und Wahrheit" Benja
min Franklin mit Justus Moser vergleicht; das tertium comparationis 
ist jedoch nicht die Politik, denn Goethe wußte, daß sie diesbezüg
lich grundsätzlich verschiedene Ansichten vertraten, sondern ihr 
Sinn für das Praktische, 'Utas freie Übersicht, glückliche Behandlung, 
(ihr) so gründlicher als froher Humor1. Das heißt, Goethe bewun
derte in Franklin nicht den gewiegten Diplomaten und Propagandi
sten der amerikanischen Revolution, sondern den Erfinder des Blitz
ableiters und den Moralisten. 

Besteht aber nicht ein Widerspruch zwischen diesem Sichaus
schweigen über die zeitgeschichtlichen politischen Probleme und 
dem Freiheitsprogramm des Sturm und Drang? Als hätten die Forde
rungen nach einem fast anarchischen Individualismus in „Götz von 
Berlichingen" (1773), im „Ur-Faust" und im „Werther" (1774) kei
ne politische Bedeutung. Für Goethe hatten sie allerdings keine! Im 
„Werther" kritisiert er zwar sowohl die Bürger wie die Adligen, nur 
das Volk wird verschont, da es in seiner Einfachheit dem natürlichen 
Leben zu entsprechen scheint. Wenn man aber genauer hinsieht, 
wird deutlich, daß Werther nicht die Gesellschaft und ihre hierar
chische Struktur angreift, er erkennt sie vielmehr an; was er aufs 
Korn nimmt, ist vielmehr die Unzulänglichkeit der Vertreter dieser 

5 Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, hg. v. Klaus-D. MÜLLER. GOETHE, Stl. 
Werke, hg. v. Dieter BORCHMEYER et alii, Frankfurt 1986, I.Abt., Bd. 14, Paralipomena, S. 
931. 

6 Vgl. Sven STELLING-MICHAUD, Introduction au Projet de Constitution pour la Corse, in: 
J. J. ROUSSEAU, Œuvres complètes, éd. par Bernard GAGNEBIN, Marcel RAYMOND, La 
Pléiade, Paris 1964, Bd. 3, S. CXCIX ff. 

7 MA XVI, 631. 
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beiden Gesellschaftsschichten, ihre geistige Beschränktheit, den 
Adelsstolz der einen, die rationalistische und moralische Arroganz 
der andern; die Engstirnigkeit aller schafft ein soziales Problem! 
Kurz, in der Zeit des Sturm und Drang ist Goethes Optik moralisch, 
nicht politisch!8 

Selbst auf die holländische Revolution, die 1787 mit Hilfe der 
preußischen Armee niedergeschlagen wurde9, verwies Goethe nur 
beiläufig, weil sie zufällig mit der Beendigung seines „Egmont" 
zusammenfiel. Insofern die holländischen Revolutionäre nicht für die 
Durchsetzung naturrechtlicher Prinzipien, sondern großenteils - wie 
Goethe selbst als Schüler Justus Mosers - für die Aufrechterhaltung 
der ständischen Verfassung und der damit verbundenen Privilegien 
kämpften, erhielt Goethes „Egmont" eine unvorhergesehene Aktua
lität. Die Freiheit, die die Niederländer in seiner Tragödie behaupten 
wollten und von der Egmont träumte, war nicht die politische Frei
heit des Bürgers, es handelte sich vielmehr um die Freiheiten, die 
alten Rechte, Für Goethe bedeutete die Tragödie zugleich eine Ab
rechnung mit dem Despotismus. Er übernahm zwar die Prinzipien 
des aufgeklärten Absolutismus und legte dabei den Akzent auf das 
Wohl des Staats, das heißt auf die Wohlfahrt der Untertanen, denn 
auch er glaubte an die Unmündigkeit des Volkes, das zu seinem 
Besten von den dafür bestellten Vormündern, seinen angeborenen 
Fürsten, geleitet werden sollte; aber zugleich prangerte er in der 
Person Albas die völlig Willkür des Despoten an, der beschloß, was 
kein Fürst beschließen sollte, da er bereit war, den Bürgern ihr eige
nes Heil, wenn's sein muß [...] aufzudringen. Demgegenüber betonte 
Egmont: zu drücken sind sie, nicht zu unterdrücken, eine Maxime, 

8 Goethe scheint sich durch sein mangelndes Interesse an politischen Begebenheiten von 
den Stürmern zu unterscheiden, in Wirklichkeit war deren Haltung gegenüber der amerikani
schen Revolution ziemlich zweideutig. Während Klopstocks Göttinger Jünger sich laut zu 
republikanischen Ideen bekannten, haben weder Lenz noch Friedrich M. Klinger sich wirklich 
für die amerikanische Revolution interessiert; letzterer war zwar bereit am Krieg teilzuneh
men, aber gleichviel auf welcher Seite. Siehe auch sein Drama „Sturm und Drang" (1776). 
Vgl. Horst DlPPEL, Germany and the american Revolution 1770-1800, Wiesbaden 1978. 

9 MA XV, 448, Italienische Reise, Rom den 9. Juli: ... mein Egmont rückt sehr vor. Son
derbar ist's daß sie eben jetzt in Brüssel die Szene spielen, wie ich sie vor zwölf Jahren auf
schrieb, man wird vieles jetzt ßr Paquill halten. S. auch MA XIV, 13, Tag- und Jahreshefte, 
1787. 
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die auch in Goethes „Aufgeregten" auftaucht10. Damit bezeichnet er 
den Punkt, wo der aufgeklärte Absolutismus zur Tyrannei wird, 
einen Aufstand zeitigt und schließlich zur nationalen Befreiung führt. 

Bei aller Bewunderung für die Persönlichkeit Friedrichs II. und 
auch Josephs II. distanzierte sich Goethe von ihrer politischen Pra
xis, die die Staatsräson dem Wohl der Bürger vorzog und den Un
tertan zum anonymen Glied in der perfekten Maschine des Staats 
degradierte. Hinzu kommt, daß sie sich auf Vernunft und Naturrecht 
beriefen und die Tradition vergewaltigten. Dieser rationalistischen 
Auffassung des Staates stellte er sein Bild der persönlichen Bezie
hungen zwischen angestammten Fürsten und deren Untertanen ge
genüber, wobei er zugleich W. von Humboldts Idee vorwegnahm11, 
indem er den zum Schutz des Bürgers geschaffenen Staat ziemlich 
einschränkte, um so dem Individuum eine größere Bildungsmöglich
keit zu belassen. 

Die Reaktion auf die Französische Revolution 

Während ganz Europa die Augen auf Paris, die Hauptstadt der Welt, 
richtete und alle damaligen Medien begeistert oder ängstlich von den 
ersten Manifestationen berichteten, die bald darauf als Revolution 
verstanden wurden, blieb Goethe stumm. Man würde dieses Schwei
gen jedoch falsch verstehen, wenn man es als Zeichen eines man
gelnden Interesses deuten wollte, wie anläßlich der vorangegangenen 
nationalen Revolutionen. Gewiß stammt die erste Bemerkung zur 
Revolution erst vom 3. März 1790. Als Goethe aber seinem Freund 
Fritz Jacobi schrieb: Daß die Revolution auch für mich eine Revolu
tion war, kannst du denken, war dies buchstäblich wahr. Nicht, daß 
sie eine Revolution oder eine Revision seiner politischen Auffassung 
bewirkt hätte, die seit der harten Schule, die er als verantwortlicher 
Minister im Dienste des Herzogs von Weimar durchgemacht hatte, 
sich kaum mehr änderte. Aber die Bedrohung der Ständegesellschaft 
stellte seine Auffassung der Gesellschaft und somit auch sein Bild 
des Menschen und der Bildimg in Frage, zumal die Revolution nicht 

10 MA IV, 1, 160, sowie Johann P. ECKERMANN, Gespräche mit Goethe in den letzten 
Jahren seines Lebens, hg. v. Heinz SCHLAFFER, MA XIX, 493, 4.1.1824. 

11 Ideen zu einem Versuch, die Gränzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen, 1792. 
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eine rein französische, sondern eine universelle sein wollte, wie 
schon aus der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 
hervorgeht. Darum hat dieser Umsturz alles Vorhandenen ihn derart 
ergriffen, daß er vorzog, darüber zu schweigen, da seine diesbezüg
lichen Gedanken sich allzu sehr von denen seiner Umwelt und seiner 
Freunde unterschieden. 

Die Revolution hatte ihn jedoch keinesweg überrascht; sie bestä
tigte vielmehr, was er schon 1781 vorhergesagt hatte, als er Lavater, 
der ebenfalls ein Opfer Cagliostros war, vor den Umtrieben des 
Thaumaturgen warnte, der vor allem die höheren Gesellschafts
schichten faszinierte und z. T. benebelte, auch den Kardinal de Ro-
han. Die Korruption der höfischen Kreise schien Goethe ein 
schlechtes Omen zu sein; darum klagte er, daß unsere moralische 
und politische Welt [...] mit unterirdischen Gängen, Kellern und 
Cloaken miniret sei und ihrem Untergang entgegengehe12. Bevor 
noch Schiller in seinem „Geisterseher" (1789) die politischen Folgen 
der Wundersucht eines betrogenen Betrügers aufzeigt, wollte Goethe 
die Halsbandaffäre als komische Oper gestalten, verwandelte aber 
1792 das Opernlibretto in ein satirisches Lustspiel. Anstatt dann im 
„Gross-Cophta" (1790) die historische Aktualität des Abenteurers 
und seiner hochadligen wundergläubigen Opfer zur Verstärkung des 
Warnrufs zu benutzen, begnügte er sich damit, die typischen Ge
stalten der Schwärmer und der Betrüger einander gegenüberzustellen 
und sie durch die betrogene, aber schließlich zur Besinnung gekom
mene Unschuld zu entlarven. Der Lustspielcharakter des Stückes 
könnte irreführen und uns vergessen lassen, wie sehr ihn 1785 die 
Halsbandaffare, dieses Zeichen des unsittlichen Stadt-, Hof- und 
Staats-Abgrunde(s)13 erschreckte, wovon auch mehrere Notizen und 
sogar seine Tragödie „Die natürliche Tochter" (1803) noch zeugen. 
Wie er noch 1831 Eckermann erklärte, sah er darin den Vorreiter 
der Französischen Revolution, denn insofern die französische Köni
gin davon betroffen war, schien ihm die Würde der Majestät unter
graben, schon im voraus vernichtet14. Sie erschütterte die Grundfe
sten der Monarchie. Charakteristisch für Goethe, für den die Mon-

12 Brief vom 22.6.1781. 
13 MA XIV, 14, Tag- und Jahreshefte, 1789. 
14 MA XIX, 510 ff. , sowie XIX, 409, Eckermann am 15.2.1831. 
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archie eine sakrale Aura hatte, ist, daß er in der Nicht-Beachtung der 
Etikette, die Marie-Antoinette an den Tag legte, ein Vorzeichen des 
Sansculottismus sah, denn, wie er in „Dichtung und Wahrheit" no
tiert, geht diese Sinnesart [...] immer weiter bis der König von 
Frankreich sich selbst für einen Mißbrauch hält15. Goethe vermerkt 
zwar Eckermann gegenüber, daß er kein Freund eines Ludwigs des 
Fünfzehnten sei16, erwähnt aber in den Paralipomena seiner Auto
biographie nicht den Despotismus der französischen Krone, der be
sonders wegen der lettres de cachet damals gerne angegriffen wurde, 
denn es schien ihm ungeziemend, sich zu Richtern der Obern und 
Vorgesetzten, der Fürsten und Staatsmänner (zu) erheben11', wenn er 
trotzdem die Haltung der Königin kritisierte, beweist dies einmal 
mehr, wie ernst er deren Verantwortung nahm. Bezeichnenderweise 
tat er es auch erst nach 1819, nachdem Marie-Antoinette längst hin
gerichtet worden war. Noch erstaunlicher ist, daß er als Ursachen 
der Französischen Revolution nicht die schreiende soziale Ungleich
heit erwähnt, obwohl er sich 1782 als Minister des Herzogs von 
Sachsen-Weimar bitter über die Ausbeutung des Volkes durch den 
Fiskus, den Hof und die höheren Stände beklagt hatte, deren Luxus 
der von ihnen provozierten Misere Hohn spräche. Dies geschah 
zwar in einem Bild, in dem er von den Blattläusen spricht, die von 
den Ameisen ausgenommen werden, sobald sie sich hübsch dick und 
grün gesogen haben. Der darauf folgende Kommentar ist jedoch 
mehr als deutlich. So schreibt er Carl von Knebel, daß oben immer 
in einem Tage mehr verzehrt wird, als unten in einem beygebracht 
(organisirt) werden kann18. Da er diesem Übelstand nicht abzuhel
fen imstande war, verzichtete er 1788 nach seiner Rückkehr aus 
Italien darauf, weiterhin die Verantwortung für die Finanzen des 
Herzogtums zu übernehmen. Man müsse entweder ein Philister oder 
ein Schelm oder ein Narr seyn, wenn man sich mit der Administrati
on abgebe, ohne regierender Herr zu seyn, denn ein Minister habe 

15 Dichtung und Wahrheit, Paralipomena (wie Anm. 5), S. 891: Die Königin [...] entzieht 
sich der Etiquette. 

16 MA XIX, 519 am 27.4.1825. 
17 MA XVI, 405. 
18 Brief vom 17.4.1782 an Karl L. v. Knebel. Vgl. G.-L. FINK, L'image du peuple chez 

Goethe, in: Recherches germaniques, 27 (1997) S. 45. 
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nicht die Macht, wirkliche Reformen durchzuführen19. Doch selbst 
Charlotte von Stein gegenüber sprach Goethe diese Erkenntnis, die 
ihn selbst betraf, wenigstens im Brief nicht direkt aus; er knüpfte 
dabei vielmehr an das Beispiel des Herzogs Ludwig von Braun-
schweig-Wolfenbüttel an, der scheiterte, als er für Wilhelm V. von 
Oranien die Regierungsgeschäfte übernommen hatte, da er eben 
nicht regierender Herr war. Nach 1788 betrachtete sich Goethe nicht 
mehr als Staatsmann, sondern als einen ohnmächtigen Zeugen, der 
das Unheil herannahen sieht, das seine Befürchtungen bestätigt. 

Die Zerrüttung der sozialen und politischen Strukturen war also 
zuweilen vorauszusehen für jemand, der die Mentalität der oberen 
Schichten und die Stimmung des Volkes kannte und beobachtete. 
Obwohl Goethe wußte, daß die Geschichte unerbittlich weiter
schreitet, maß er der Vorraussicht eine gewisse Bedeutung bei. Für 
die Regierenden könnte es gut sein, gewarnt zu werden: denn so 
könnten sie den dringendsten Nöten abhelfen und eine Revolte ver
meiden. Hätten sie dies aber versäumt, so könnte die politische Pro-
gnosis sie wenigstens davon abhalten, radikale Maßnahmen zu er
greifen, die das Übel nur verschlimmern würden, anstatt ihm entge
genzuarbeiten. Einem Privatmann hingegen diente die düstre Vorbe
deutung jedoch zu nichts, da er dem drohenden Übel nicht zu steu
ern vermochte. Und wenn die Überschwemmung einträte, würde sie 
ihn so gut mit sich fortreißen wie die anderen20. Dem Dichter hinge
gen verblieb die Möglichkeit, dank der Vorhersage die Fürsten und 
die Elite zu warnen. 

In diesem Zusammenhang dürfte es nicht zu sehr überraschen, 
daß Goethe, als er in Venedig im April 1790 seine Eindrücke über 
Gepflogenheiten und Mentalität der Umgebung sowie über die Zeit
geschichte aufzeichnete, dabei vor allem die Fürsten zur Verant
wortung zog, weil, wie er noch 1824 im Anschluß an die Gräfin der 
„Aufgeregten" betonte, die revolutionären Aufstände der untern 
Klassen eine Folge der Ungerechtigkeit der Großen sind21. Die Re-

19 Brief vom 9:7.1786 an Charlotte v. Stein. S. auch Wilhelm MOMMSEN, Die politischen 
Anschauungen Goethes, Stuttgart 1949, S. 50 ff. 

20 Vgl. Brief vom 9.3.1802 an Schiller im Anschluß an die Lektüre von Soulavies 
„Mémoires historiques et politiques du règne de Louis XVI": eine Überschwemmung [...] in 
der zugrunde geht, wer sie vorhergesehen hat, so gut als der sie nicht ahndete. 

21 MA XIX, 493, Eckermann, 4.1.1824. 
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gierenden teilten diese Verantwortung jedoch mit den Demagogen, 
die Goethe ebenfalls in den „Venetianischen Epigrammen" brand
markt; er vergißt aber auch nicht beider Opfer, das Volk. 

Für diese Konfrontierung wählte der Dichter das Epigramm, die 
poetische Gattung, die sich gern in den Dienst der Satire stellt und 
ihm erlaubte, polemisch und provokatorisch, ja, wie er selbst sagt, 
frech zu sein. Da ein Teil der Epigramme erst 1795 veröffentlicht 
wurde, konnte er darin nicht nur auf 1789, sondern auch auf den 
Terror anspielen, der den Großen wie den Kleinen zur Warnung 
dienen sollte, denn während das Volk mehrfach das Opfer der Ty
rannei des Pöbels geworden ist, laufen die deutschen Fürsten Ge
fahr, ein ähnlich traurig Geschick zu erleiden wie ihre französischen 
Vettern. Nie wird jedoch die Französische Revolution beim Namen 
genannt, denn nicht die Geschichte Frankreichs interessierte Goethe, 
sondern das Phänomen der Revolution und ihre Folgen. Im An-
schluß an das Preisausschreiben der königlich-preußischen Akademie 
von 1780, die die Frage stellte, ob es erlaubt sei, das Volk zu täu
schen, - eine Frage, die damals eine europaweite Debatte auslöste22 

-, übertrug Goethe den Topos der Betrüger, der den Enzyclopädi-
sten so gut vertraut war wie den deutschen Aufklärern, von der Re
ligion auf die Politik. Anstatt das Volk aufzuklären, haben die Re
gierenden es betrogen und dadurch verrohen lassen. In diesem Sinne 
entlarvte der Dichter den Widerspruch zwischen Versprechungen 
und Praxis, den Lügen der Fürsten, aber auch denen der Demago
gen, denn alle gaben vor, für das allgemeine Wohl zu sorgen, wäh
rend sie in Wirklichkeit nur ihr Bestes im Auge hatten und ihren 
Egoismus durch schöne Phrasen verbrämten. In einem der Dialoge, 
in dem Fürsten ihre Art, die Menge zu betrügen, durch den Hinweis 
auf deren Barbarei zu rechtfertigen suchen, antwortet ihnen der 
Kommentator mit dem Vorwurf, Ursache und Wirkung miteinander 
zu verwechseln, und indem er ihre Argumentation auf den Kopf 

22 Siehe Werner KRAUSS (Hg.), Est-il utile de tromper le peuple? Ist der Volksbetrug von 
Nutzen? Concours de la classe de philosophie spéculative de l'Académie des Sciences et des 
Belles Lettres de Berlin pour l'année 1780 (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 
3), Berlin 1966. 
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stellt, entgegnet er, das Volk sei nur wild, weil es betrogen wurde. 
Sobald die Großen ehrlich sind, ist es auch das Volk23. 

Zuweilen ergreift der Dichter, der über den Parteien zu stehen 
meint, das Wort, um diese „tollen Zeiten" zu kritisieren. Schon 
1789, in „Das Römische Carnaval" hatte Goethe Freiheit und 
Gleichheit als gefährliche Schimären angeprangert, die nur in dem 
Taumel des Wahnsinns genossen werden können2*, und er bestätigt 
diese Ansicht in den „Venetianischen Epigrammen", indem er die 
Revolutionäre entweder als Schwärmer, die den Unterschied zwi
schen Ideal und Wirklichkeit verkennen, oder als bewußte Betrüger 
betrachtet, die wissen, wie die Menschen zu führen und zu verführen 
sind. Indem Goethe auf den Prozeß der Pervertierung der Freiheits
apostel und ihre Rolle in der Verführung des Volkes hinweist, ent
larvt er ihre Parolen als Lügen und Unsinn. Freiheit erscheint als 
Willkür, Demokratie als Despotismus. Kein Zweifel, die Erklärung 
der Menschen- und Bürgerrechte, die ganz Europa begeisterte, und 
die konstitutionelle Monarchie, dieser Traum der liberalen Geister, 
mußten ihn befremden. So wird zur Genüge deutlich, wie sehr 
Goethes Rezeption der Französischen Revolution, wie sehr seine 
Reaktion darauf sich von der seiner Landsleute unterschied, nicht 
nur von den Liberalen und den Republikanern, sondern auch von 
den Reaktionären und Konservativen, die seine Kritik der Fürsten 
kaum gebilligt hätten. 

Die Angst vor der revolutionären Influenza 

Da Goethe die Prinzipien von 1789 für eine gefährliche Utopie hielt 
und die Französische Revolution, die den Umsturz des Ancien régi
me bedeutete, infolge ihres universellen Anspruchs die politischen 
und sozialen Strukturen des ganzen monarchischen Europa bedrohte, 
meinte er alles daran setzen zu müssen, um die deutschen Länder 
vor der Ansteckung dieser Krankheit zu bewahren. Diesem Ziel, das 
er teilweise schon in den „Venetianischen Epigrammen" verfolgte, 
gilt die zweite Seite seines Kampfes. Die um sich greifenden Unru-

23 MA III, 2, 137, Nr. 55: Sage, tun wir nicht recht? Wir müssen den Pöbel betrügen. / 
Sieh nur, wie ungeschickt, sieh nur, wie wild er sich zeigt! / Ungeschickt und wild sind alle 
rohen Betrognen; I Seid nur redlich, und so führt ihn zum Menschlichen an. 

24 MA III, 1,250. 
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hen verschonten auch Sachsen und Thüringen nicht. Schon im Au
gust 1792 wurde er mit dem Aufruhr der Jenaer Studenten konfron
tiert, die er als von einem mißverstandenen Geist der Freiheit ver
führt betrachtete25. Auch diesbezüglich unterschied er zwischen den 
demagogischen Anführern und ihren Opfern. Während er jedoch 
zuerst empfahl, milde vorzugehen, hielt er im September 1792 wäh
rend der Campagne in Frankreich dafür, daß man nicht fleißig genug 
ihnen gegen arbeiten könne26, denn die mitunter von elenden Men
schen gegrabenen Minen könnten sich leicht als gefährlich erwei
sen27. 

Voll Bitterkeit mußte Goethe feststellen, daß die revolutionären 
Ideen nicht nur in studentischen Kreisen zirkulierten. So ereiferte er 
sich gegen den Hamburgischen Großkaufmann Georg H. Sieveking, 
der am 14. Juli 1790, am Jahrestag des Sturms auf die Bastille, ein 
großes Fest zu Ehren der Freiheit organisiert hatte, an dem u. a. 
auch Klopstock, Adolf F. von Knigge und manch andere bekannte 
Persönlichkeiten teilgenommen hatten. Seiner Meinung nach zieme 
die Marseillaise - die er wohl mit der von Sieveking selbst verfaßten 
Hymne verwechselte -, in keiner Sprache wohlhabenden Leuten, da 
sie nur zur Aufmunterung armer Teufel gedichtet worden sei28. Hin
zu kommt, daß manche seiner Freunde wie der Baron von Knebel 
oder Herder die Französische Revolution begeistert begrüßt hatten, 
daß selbst der Herzog Karl August zu Beginn ihr nicht abgeneigt war 
und daß ein gewisser Freiheitssinn, ein Streben nach Demokratie 
sich in den höheren Ständen breit machte, als sähen diese in ihrer 

25 MA IV, 2, 824, Aktenmäßige Nachricht auf die [...] auf der Akademie zu Jena vorge
fallenen Unruhen. 

26 Brief vom 10. 9. 1792 an Christian G. Voigt. 
27 Die in diesem Brief verwendeten Metaphern erinnern an die im Warnbrief an Lavater 

von 1781; wie die moralische Korruption der oberen Gesellschaftsschicht läuft die geheime 
Propaganda, die die jüngere Forschung jakobinisch gesinnten Studentengruppen zuschrieb, die 
Grundlagen der Gesellschaft zu erschüttern. S. auch Tag- und Jahreshefte, 1803, MA XIV, 
104. 

28 Brief vom 23.10.1793 an Fritz v. Stein. Goethe scheint jedoch das Fest von 1790, wo 
nur eine von Sieveking verfaßte Hymne („Freie Deutsche! singt die Stunde, Die der Knecht
schaft Ketten brach ...") gesungen wurde, und die Verbreitung der Marseillaise und des Ça ira 
in Deutschland nach 1792 bewußt oder unbewußt verwechselt zu haben. Vgl. die Beschreibung 
des Festes vom 14.7.1790 in: Paris an der Alster. Die Französische Revolution in Hamburg, 
Hamburg 1989, S. 25-28, sowie „Die Marseillaise in Deutschland", in: Hans W. ENGELS 
(Hg.), Gedichte und Lieder deutscher Jakobiner, Stuttgart 1971, S. 74 ff. 
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Verblendung nicht, daß sie damit den monarchisch-feudalen Staat 
gefährdeten und den Ast absägten, auf dem sie saßen29. Die Er
schütterung hätte für Goethe nicht größer sein können; er fühlte sich 
einsam und unverstanden. In dieser Verfassung wurde vorüberge
hend in Klaus Epsteins Terminologie aus dem Reformkonservativen 
ein status-quo-Konservativer30, so daß er in den „Tag- und Jahres
heften" für 1795 betonte, daß er ein- für allemal am Bestehenden 
/esf(halte), an dessen Verbesserung er sein Lebenlang bewußt und 
unbewußt gewirkt habe31. 

Da in Goethes Optik der Ausbruch der Revolution vor allem dem 
Versagen der Großen und der Unvernunft des Pöbels zur Last zu 
legen war, sollte es seiner Meinung nach genügen, nachdem er die 
Fürsten an ihre Pflichten gemahnt hatte, erneut die Freiheitsapostel 
und ihre Opfer lächerlich zu machen, um der Ansteckungsgefahr des 
freiheitlichen Schwindelgeistes, der in den linksrheinischen Gebieten 
manches Unheil angerichtet habe, Einhalt zu bieten32. 

In dieser Absicht schrieb er in wenigen Tagen die satirische Posse 
„Der Bürgergeneral" (1793). Nicht ohne Grund hat die literarische 
Kritik Goethe vorgeworfen, die Rezeption der revolutionären Ideen 
in den deutschen Ländern unterschätzt zu haben; er wollte jedoch 
nicht sehen, daß es auch hier Gründe geben könne, die eine Revolte 
rechtfertigten. „Dichtung und Wahrheit" zufolge, meinte er viel
mehr, daß in Deutschland der Mittelstand sich ungestört dem Handel 
und den Wissenschaften widme und infolgedessen es noch kaum 
jemand eingefallen (sei,) jene ungeheure privilegierte Masse zu be
neiden oder ihr die glücklichen Weltvorzüge zu mißgönnen33. Infol
gedessen konnte die Rezeption der Prinzipien von 1789 nur eine 
künstliche Nachahmung sein. Sowohl „Der Bürgergeneral" wie „Die 

29 Vgl. Campagne in Frankreich 1792, MA XIV, 471. 
30 Die Ursprünge des Konservatismus in Deutschland. Der Ausgangspunkt: Die Heraus

forderung durch die französische Revolution. 1770-1806. Aus dem Englischen. Frankfurt, 
Berlin, Wien 1973, S. 19 ff. 

31 MA XIV, 37 ff. 
32 S. Brief vom 6.6.1793 an Friedrich J. Bertuch: ... halten Wohlgesinnte es (das Stück

chen) auch moralisch und politisch nützlich, so kann es mir desto angenehmer sein, wenn es 
zum Schiboleth dient törige oder tückische Unpatrioten in Deutschland zu entdecken. Wie 
schrecklich leidet diese schöne Gegend an den Folgen jenes Schwindelgeistes... S. auch Die 
Belagerung von Maynz, MA XIV, 512. 

33 MA XVI, 751. 
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Aufgeregten" (1793) spielen auf dem Land. Nicht so sehr, weil ge
rade die Bauern sich in den Frankreich benachbarten Gebieten erho
ben hatten, um die Abschaffung der Feudalrechte zu erzwingen, 
sondern weil Goethe an die burleske Tradition anknüpfen wollte, um 
die demagogischen Anführer lächerlich zu machen und wieder als 
ambitionierte und egoistische Betrüger und ihre Opfer als arme Ein
faltspinsel zu entlarven, die in ihrer intellektuellen Dürftigkeit sich 
leicht verfuhren und prellen ließen. 

In dem Rädelsführer Breme von Bremefeld, der Hauptgestalt der 
„Aufgeregten", zeichnete Goethe in satirischer Vergröberung den 
Typ des politischen Dilettanten, der in seiner Selbstverblendung alle 
Eigenschaften zu besitzen glaubt, die einem Minister Ehre machen 
würden. Dabei erweist er sich als würdiger Nachkomme von Hol
bergs Politischem Kannegießer. Ermuntert durch die Zeitungsbe
richte über die Französische Revolution, stachelt er einige recht 
ordentliche und vernünftige Leute auf, die wegen der Verschleppung 
eines Prozesses mit der gräflichen Herrschaft unzufrieden waren. 
Ihre Losung heißt: Was man in Güte nicht haben kann, soll man mit 
Gewalt nehmen. Dabei beruft er sich gar auf Friedrich II. und Jo
seph IL, welche alle wahren Demokraten als ihre Heiligen anbeten 
sollten, wie der Autor nicht ohne Ironie vermerkt. Hatte Joseph IL 
anläßlich der Brüsseler Revolution im September 1789 nicht erklärt, 
daß er in seinen Ländern dasselbe seit langem zu verwirklichen 
suchte, was die französische Nationalversammlung für Frankreich 
erst fordere? 

In seiner angeblichen Aufgeklärtheit betrachtet Breme seine Mit
verschworenen als unmündige Kinder, denen er als politischer Vor
mund zeigen muß, worin ihr Vorteil besteht. Dennoch ist dieser 
Dorfrevoluzzer so wenig ein idealistischer Schwärmer wie Schnaps, 
die karikierte Hauptgestalt des „Bürgergenerals", denn auch er will 
Kapital schlagen aus der Revolution und zwar auf Kosten der Ge
meinde. Im Magister, der nach dem Prinzip der Zweck heilige die 
Mittel gar den Terror rechtfertigte, stellt Goethe Breme einen jener 
unzufriedenen Intellektuellen an die Seite, die der Komplottheorie 
zufolge als die eigentlichen Unruhestifter gebrandmarkt wurden und 
wovon August W. Iffland 1798 auf höheren Wunsch hin in „Die 
Kokarden" den Prototyp geschaffen hatte. 
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Erweist sich aber im „Bürgergeneral" die Revolution nur als die 
grobe Inszenierung eines kleinen Betrügers, so revoltieren in den 
„Aufgeregten" die Bauern nicht ohne Grund. Durch Brèmes Egois
mus und die Kränkung des Magisters ist die Revolte zwar psycholo
gisch motiviert, doch auch die Gräfin ist nicht ganz unschuldig, da 
sie ihren Bauern ungebührliche Fronen und Lasten aufgebürdet hat
te, so daß im Gegensatz zur Schwarzweißmalerei des satirischen 
Lustspiels Licht und Schatten in dem politischen Drama etwas besser 
verteilt sind. Glücklicherweise hatte die Gräfin aus der Erfahrung 
der Revolution in Paris eingesehen, daß sie von nun an die Rechte 
der Bauern anerkennen muß. Damit galt die Lektion nicht nur für 
die Bauern, sondern auch für den Landadel. 

Von der Struktur her gesehen sind Goethes antirevolutionäre 
Stücke Diptycha, insofern auf die Satire ein ideologieträchtiger Epi
log folgt, in dem die Mittel aufgezeigt werden, die dem Revolutions
fieber zu steuern erlauben sollen; zugleich wird das Problem des 
richtigen Verhaltens der Obrigkeit bei dergleichen Unruhen aufge
worfen. Die deutlichste dieser Lektionen findet sich im „Bürgerge
neral", wo sie die Posse fast erdrückt. Ist in literarischer Hinsicht 
das Diptychon mißlungen, in historischer ist es besonders interes
sant, weil Goethe hier sein politisches Glaubensbekenntnis ziemlich 
unverblümt vorstellt. Dem Richter, der wie Aloys Hoffmann in der 
„Wiener Zeitschrift" (1792-1793) oder Ottokar Reichard im „Revo-
lutionsalmanach" (1793-1796), den damaligen reaktionären Orga
nen, der Jakobinerriecherei verfallen ist und sich schon freut, einen 
Club der Verschwornen ausheben zu können, weil er sich seinem 
Fürsten durch seinen Diensteifer zu empfehlen hofft, wird der ver
ständnisvolle adlige Gutsherr gegenübergestellt. Während der Be
amte bereit ist, aus der Bagatelle eine Staatsaffäre zu machen, emp
fiehlt der Landedelmann, der seine Bauern gut kennt, sie milde und 
nachsichtig zu behandeln, denn unzeitige Strafen verschlimmern nur 
die Affäre, die sie schlichten sollten. Da er die ganze Angelegenheit 
als ein kleines Vergehen betrachtet, kann er sie, ohne Aufsehen zu 
erregen, gütlich beilegen und am Ende sich freuen, daß sie über die 
Cokarde lachen können, die so viel Übel in der Welt gestiftet hat. 
Die dem Epilog zugrundeliegende Lektion ist jedoch konservativ, 
indem auf die bisherige Satire des Hofadels die Apologie des Land-
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adels folgt, dessen Unzulänglichkeit oder Überholtheit verschwiegen 
werden. Durch den Mund des Edelmanns redet Goethe vielmehr 
einer beschränkten, nützlichen Aufklärung das Wort, um sie den 
abstrakten politischen Schlagwörtern der Revolution - Menschen
rechte, Freiheit und Gleichheit -, gegenüberzustellen34. In der 
Furcht, daß auch die geringste Reformbereitschaft die revolutionären 
Forderungen legitimieren könnte, plädiert er für den Status quo der 
feudalen Hierarchie, weil dank der persönlichen Beziehungen im 
übersehbaren Bezirk oder Land, wo im Gegensatz zur anonymen 
Bürokratie weniger das Gesetz und das Recht als die Gesinnung aus
schlaggebend sind, alle Stände billig gegeneinander denken. Bereits 
hier läuft das politische Kredo darauf hinaus, Ruhe im Staat als erste 
Bürgerpflicht hinzustellen. Und ein gut verstandener Patriarchalis
mus sollte diese auf dem Land garantieren, vorausgesetzt, daß er 
auch wirklich praktiziert und nicht egoistischer Zwecke wegen ver
fälscht wird. Wichtig dabei ist, daß der Bauer weiterhin seine Feld
arbeit verrichtet unter der wohlwollenden Aufsicht seines Vormun
des, und für diese Rolle ist natürlich der Landedelmann wie geschaf
fen. Die Politik kann zwar nicht mehr ganz übergangen werden, 
aber das Volk soll den politischen Himmel [...] allenfalls einmal 
Sonn- und Festtags betrachten, damit davon keine Rückwirkung auf 
sein Leben und Wirken zu befürchten ist. Politik ist und bleibt Sache 
der Großen, der dafür Berufenen. Das besagt aber auch, daß die 
Erfahrung der Französischen Revolution während der Campagne in 
Frankreich zunächst keine Wende in Goethes politischen Anschau
ungen bewirkte. 

Bei der Aufführung der satirischen Komödie applaudierte das 
mittelständische Publikum um so leichter, als es ja über die Bauern, 
über die anderen, lachen konnte, denn es war ja nicht von der Kritik 
bedacht worden. Wie aber aus einer Bemerkung in der „Belagerung 
von Maynz" hervorgeht, scheinen der Terror und die Hinrichtung 
des Königs Goethe jedoch gezeigt zu haben, daß es nicht ausreichte, 
die Prinzipien von 1789 und ihre bäuerlichen Anhänger verächtlich 

34 Nirgends läßt sich jedoch ein direkter Einfluß von Burkes Reflections on the French Re
volution (1790) nachweisen, auch nicht über Friedrich Gentz, dessen Übersetzer und Kom
mentator; zudem bestehen bedeutende Unterschiede zwischen dem englischen Parlamentarier 
und Goethe. 
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zu machen35. Dies dürfte ihn bewogen haben, das politische Drama 
„Die Aufgeregten" und die Tragödie „Das Mädchen von Oberkirch" 
(1795/96) unvollendet in seinem Schreibtisch liegen zu lassen. 

Die politische Esoterik 

Zur gleichen Zeit entbrannte in der deutschen Presse ein heftiger 
Streit für und wider die Revolution, deren Prinzipien und Verfas
sungen. Konservative und konterrevolutionäre auf der einen, libera
le, republikanische und demokratische Stimmen auf der anderen 
Seite bekämpften sich hemmungslos, erstere sehr direkt, indem sie 
sich sogar an die Regierungen wandten, um Verbote und Verhaftun
gen zu erwirken, letztere, die oft unter der Zensur zu leiden hatten, 
konnten vielfach ihre Propaganda nur unter der Hand durch Lieder 
und Aufrufe verbreiten. Und natürlich fanden die Dispute auch ein 
Echo in den Salons36. Goethe war jedoch nicht der einzige, der sich 
darüber beklagte, daß der politische Fanatismus jede Kommunikati
on unmöglich machte. Während in Weimar Wieland sowohl demo
kratische wie aristokratische Parteigänger beschwor, sich zu mode
rieren, da jetzt nur Patriotismus, Eintracht, Gehorsam gegen die 
Gesetze und Anhänglichkeit an unsrere Konstitution das gemein
schaftliche Vaterland retten können2*1, behauptete Georg Forster, 
daß in diesen unruhigen Zeiten es nicht mehr wünschenswert sei, 
unparteiisch zu bleiben; die Umstände verpflichteten einen jeden, 
Partei zu ergreifen38. 

Schon in der „Reise der Söhne Megaprazons" (1793) denunzierte 
Goethe das Umsichgreifen des Revolutionsfiebers, von dem auch die 
Reisenden ergriffen werden, als sie in die Nähe der schwimmenden 
Inseln geraten. Das Streitobjekt - der Krieg der Kraniche und der 

35 Vgl. Campagne in Frankreich, MA XIV, 512. 
36 S. Brief vom 17.7.1794 an Johann H. Meyer, wo Goethe bezüglich der Rezeption der 

Revolution in Weimar erklärt: ich muß gestehen, daß einige Freunde sich jetzt auf eine Art 
betragen, die nah an den Wahnsinn gränzt. 

37 Wieland's Zurückweisung der gegen ihn erhobenen Beschuldigung aristokratischer 
Grundsätze (1793), Werke, Hempel, Berlin o. D., Bd. 34, S. 314. 

38 Vgl. Brief vom 4. 2. 1793 an Thérèse Forster: Man ist entweder für absolute Freiheit 
oder ßr absolute Tyrannei. Ein Mittelding gibt es nicht ... S. hingegen seinen Brief vom 
3.7.1792 an Heyne: Die Demokraten und Aufklärer sind enragés und die Aristokraten und 
Despoten nicht minder. 
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Pygmäen - ist belanglos, wichtig ist nur die Tatsache, daß sich die 
Söhne in zwei Parteien aufspalten, die sich aufs heftigste bekämpfen 
und daß bei ihrem Disput keine Spur mehr zu finden ist von ihrer 
Sanftmut und Verträglichkeit, weil sie von dem Zeitfieber, das ande
re das Zeitungsfieber nennen, befallen wurden. Deutlicher könnte 
Goethe sich kaum gegen diese böse ansteckende Krankheit erklären, 
von der so viele Menschen jetzt heftig, ja bis zum Wahnsinn ange
griffen sind. 

Und gerade dies wollte Schiller vermeiden; darum wollte er in 
seiner neuen Zeitschrift „Die Hören" (1795-1797) alles ausschlie
ßen, was sich auf die Staatsreligion und die politischen Einrichtun
gen bezog, in der Hoffnung, so die Spaltung der Gesellschaft in zwei 
politische Lager zu überwinden oder wenigstens die Leser das Lieb-
lingsthema des Tages zuweilen vergessen zu lassen. Durch die Brie
fe „Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen" übertrat er je
doch selbst das Gebot, das er den Beiträgern in der Ankündigung 
auferlegte. Und das gleiche tat Goethe in der Rahmenerzählung der 
„Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten" (1795), indem er einen 
Baron, der in seinem jugendlichen Ungestüm von der Freiheit ver
blendet die Errungenschaften der Revolution leidenschaftlich vertei
digt, einem alten, eher reaktionären Geheimrat gegenüberstellt, der 
den Despotismus derer [entlarvt], die das Wort Freiheit immer im 
Munde führten. Ihr heftiger Disput sollte nicht nur beweisen, daß 
jede Kommunikation zwischen Anhängern und Gegnern der Revolu
tion unmöglich geworden war, sondern auch, daß die Argumentation 
der Antagonisten im Laufe der Diskussion immer radikaler und un-
versönlicher wird. Während der Geheimrat den Mainzer Klubisten 
bei der Übergabe der Stadt die verdiente Züchtigung verspricht, 
fordert der junge Baron nicht nur jeden Deutschen auf, mit Hilfe der 
französischen Waffen der alten Sklaverei ein Ende zu machen, er 
hofft gar wie im Eipeldauerlied des Wiener Jakobiners Franz Heben
streit, daß die Guillotine auch in Deutschland eine gesegnete Ernte 
finden werde. Schließlich drohte die Gesellschaft auseinanderzubre-
chen, denn jedes Zusammenleben war unmöglich geworden. Wie 
aber konnte dem Auflösungsprozeß der vom Parteigeist bedrohten 
Gesellschaft gesteuert werden? Da der Streit dadurch entstand, daß 
jeder in der Hitze des Gefechts sich vergaß und den Antagonisten 
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unter Mißachtung der elementarsten Höflichkeit ebenfalls aus seiner 
Fassung brachte, erinnert Goethe durch die Baronin daran, daß nur 
Duldsamkeit, auch gegenüber gegensätzlichen Meinungen sowie das 
Bewußtsein der Relativität der eigenen Ansichten gesellschaftlichen 
Austausch erlaubten. Mehr denn je tue es not, in dieser Zeit der 
Krise sich selbst zu beherrschen und Entsagung zu üben. So be
trachtete Goethe gesellige Bildung als Heilmittel gegen den Par
teigeist, in der Hoffnung, auf diese Weise Friede und Eintracht wie
der herzustellen. Einstweilen untersagt die Baronin jede politische 
Diskussion in ihrem Hause. Anstatt jedoch dem Gebot der Baronin 
gemäß die beiden Antagonisten von höherer Warte aus zu schildern, 
ergreift der Erzähler durch die Wahl der Epitheta Partei zugunsten 
des Reaktionärs. 

Aus diesem Beispiel erhellt, daß es Goethe als Autor kaum noch 
möglich war, wie bisher die politischen Probleme direkt anzuschnei
den, wenn er die geistige Atmosphäre nicht noch mehr vergiften 
wollte. Darauf verzichten, hieße dies aber nicht seiner Verantwor
tung als Dichter untreu zu werden? Solange er glauben konnte, vom 
Publikum verstanden zu werden, konnte er wie im satirischen Lust
spiel und im politischen Drama zu den Tagesthemen direkt Stellung 
nehmen; sobald jedoch die Stellungnahme leidenschaftliche Reaktio
nen auslöste, zog er es vor, seine Ansicht nur noch verblümt vorzu
tragen. Auf diese Art hatte er schon 1793 im „Reinecke Fuchs" den 
Fürsten und den Höfen dank einer alten Tierfabel einen Spiegel vor
gehalten, wobei die Maske ihm erlaubte, ungeniert seine Pfeile los
zuschießen. Die menschliche Gesellschaft erscheint hier in keinem 
besseren Licht als während der Französischen Revolution, da hier 
ebenfalls List und Trug herrschen, der König schwach und opportu
nistisch und die Höflinge servil sind. Auch diese Welt liegt im Ar
gen, weil, wie Goethe suggeriert, das Übel in der menschlichen 
Natur angelegt ist. Dieses negative Bild der großen Welt, das noch 
weit kritischer, unerbittlicher und pessimistischer war als das des 
„Gross-Cophta", erlaubte ihm anscheinend, seinen Ärger über die 
Folgen der Unverantwortlichkeit der Großen abzureagieren, einen 
Ärger, der wohl durch die Erfahrungen mit den Emigranten während 
der Campagne in Frankreich neue Nahrung gefunden hatte. 
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In der „Reise der Söhne Megaprazons" ging Goethe einen Schritt 
weiter, indem er dem Prinzip zufolge, die Wahrheit öffentlich immer 
dem Volk, immer dem Fürsten geheim zu sagen39, eine esoterische 
Ausdrucks weise wählte, um in einer phantastischen Reise einerseits, 
wie wir gesehen haben, die Ansteckungsgefahr durch das Revoluti
onsfieber zu denunzieren, andererseits um die Folgen der Aufspal
tung der Gesellschaft aufzuzeigen. Zum erstenmal überträgt er im 
Bild einer Naturkatastrophe die katastrophalen Folgen der Revoluti
on. Zur gleichen Zeit entkleidete Forster in den „Parisischen Umris
sen" (1793) die Revolution des idyllischen Nimbus, den Joachim H. 
Campe und andere Revolutionspilger ihr in ihren viel gelesenen 
Reiseberichten verliehen hatten40, um das Kind bei seinem rechten 
Namen zu nennen, als zerstörende Gewalt, eine Naturerscheinung, 
die alles Kopf über Kopf unter wälzt, alle Dämme durchbricht und 
jeden Widerstand auf ihrem Wege vernichtet41. Die gleiche Erfah
rung Übertrag Goethe im Bild der Insel der Monarchomanen. Durch 
den Ausbrach eines gewaltsamen Vulkans war sie in drei Teile ge
spalten worden, die seitdem von allen Stürmen wie ein Schiff ohne 
Steuer hin und wider getrieben wurden. Damit versinnbildlichte 
Goethe zuweilen mit ironischen Akzenten den Zerfall der französi
schen Nation in ihre drei konstitutiven Teile, - die Residenz, wo der 
König, (dem) niemand auf der ganzen Erde gleich zu sein schien, in 
seiner Herrlichkeit thronte, - die steile Küste, wo die Vornehmen des 
Reichs in ihren Palästen wohnten, schließlich die Ebene, die das 
Landvolk bebaute, das gänzlich in seiner Arbeit aufging. Goethe 
gefiel sich dabei, versteckt auf die Französische Revolution anzu
spielen, so wenn die steile Küste auf die Nachbarinsel zuschwimmt 
und wie die Emigranten bald da, bald dorten zu sehen ist, aber noch 
keinen festen Stand gewinnen konnte. Dennoch geht es ihm nicht nur 
um die Französische Revolution, sondern wie Forster um das Phä
nomen der Revolution. Diese Insel war zwar die glücklichste von der 
Welt, trieb aber nun zwangsweise ihrem Verderben zu, denn nur 
durch gegenseitige Hilfeleistung konnten die drei Teile sich erhalten, 

39 Vier Jahreszeiten, MA IV, 1, 840, Nr. 77. 
40 Briefe aus Paris zur Zeit der französischen Revolution geschrieben, Braunschweig 1790, 

sowie Friedrich SCHULZ, Geschichte der großen Revolution in Frankreich, Berlin 1790. 
41 Georg FORSTER, Werke in vier Bänden, hg. v. Gerhard STEINER, Frankfurt 1970, Bd. 

3, S. 730 ff. 
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eine Lektion, die Megaprazon auch seinen streitenden Söhnen ver
mittelt, indem er sie zu brüderlicher Zusammenarbeit verpflichtet42. 

Im Motiv der Komplementarität der natürlichen Gaben der Söhne, 
die die Notwendigkeit ihrer Zusammenarbeit gut veranschaulicht, ist 
das erste Zeichen einer neuen Auffassung der Bildung zu sehen, die 
unter dem Einfluß der Revolution den Akzent vom Individuum auf 
die Gemeinschaft legt, wie wir später sehen werden. Der phantasti
sche Reisebericht ist zwar unvollendet geblieben, wohl auch, weil 
Fritz Jacobi und sein Kreis, denen Goethe sein Projekt auf dem 
Rückweg der Campagne in Düsseldorf mitteilte, ihn nicht gut auf
nahmen. Das Fragment zeigt zwar, daß der Streit der Brüder durch 
ein Narkotikon vergessen, er sagt aber nicht, ob und wie der Zerfall 
des Reiches überwunden werden kann. Diese Lösung blieb dem 
Märchen vorbehalten. 

Auf die Tierfabel und die phantastische Reise in der Nachfolge 
von Rabelais folgte 1795 ein philosophisches Märchen, wie Voltaire 
es im „Candide" (1759) und „Le Taureau blanc" (1774) geschaffen 
hatte. Gerade durch die mit dem Wunderbaren gegebene Entfrem
dung und dem humorvollen Hin und Her zwischen Fabelwelt und 
menschlicher Gesellschaft konnten Dichter und Leser gleicherweise 
Distanz zu der hinter der vordergründigen Handlung sich abzeich
nenden Zeitgeschichte gewinnen. Dank einer verspielten Esoterik 
konnte die politische Lektion anstoßlos vermittelt werden^3. Wäh
rend der Fanatiker peremptorisch Behauptungen aufstellt, bleibt die 
esoterische Aussage in der Schwebe, indem sie dem Leser zunächst 
Rätsel aufgibt und so dessen spontane Reaktion unterbindet. Erst 
wenn er sich mit dem Werk vertraut gemacht hat, kann er dessen 
Sinn zu erschließen versuchen. Indem Goethe so jeden Disput un
möglich machte, hoffte er den Parteigeist zu unterlaufen. Wie jedoch 
das Rätselraten seiner Freunde beweist, lief er dabei Gefahr, unver
standen zu bleiben. 

Doch auch im „Märchen" interessiert ihn weder die Französische 
Revolution noch deren Ansteckungsgefahr für die exponierten deut-

42 G. L. FINK, 'Nachlese' zu Goethes „Die Reise der Söhne Megaprazons". W. Keller 
zum 60. Geburtstag, in: Jahrbuch der Dt. Schillergesellschaft 34 (1990) S. 257-279. 

43 Siehe Brief an Schiller vom 1. 10. 1794, wo er dem Herausgeber der Hören mitteilt, daß 
er auf Vehikel und Masken sinnt, unter welchen wir dem Publico manches zuschieben können. 
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sehen Länder; es ging ihm allein darum, ein Mittel aufzuzeigen, um 
die bereits geschehene Aufspaltung der Gesellschaft und die dadurch 
verursachte Lethargie des Landes zu überwinden. Dies soll durch 
das geschehen, was man einen elitären Republikanismus nennen 
könnte. Der Republikanismus gebietet, das Eigeninteresse dem Ge
meinwohl unterzuordnen und im Notfall sein Leben der Gemein
schaft bzw. dem Vaterland zu opfern. Nach dem Motiv der Kom
plementarität in der „Reise der Söhne Megaprazons" ist dies ein 
neues Zeichen dafür, daß die Erfahrung der Französischen Revoluti
on während der Campagne in Frankreich sich schließlich auch für 
Goethe positiv ausgewirkt hat, indem er wie in der Folge die preußi
schen Reformatoren von ihr lernte, um sie mit ihren eigenen Waffen 
zu bekämpfen. Auch er hatte verstanden, was den Revolutionsar
meen trotz schlechter Ausrichtung ermöglichte, die best trainierten 
europäischen Heere zu überwinden: erstere besaßen, was den Söld
nern der preußischen und österreichischen Armeen abging, nämlich 
einen leidenschaftlichen Patriotismus, einen Republikanismus, den 
Goethe während der Campagne in Frankreich bewundert hatte44. 
Das republikanische Selbstopfer, wie es die Schlange vorlebt, ist 
jedoch nur der Höhepunkt des republikanischen Geistes, den Goethe 
nunmehr als Vorbild hinstellte. Für die anderen Gestalten findet er 
ein Echo in der Idee des gegenseitigen Hülfeleistens der Kräfte, die 
er Schiller gegenüber erwähnte, und die nicht nur die Handlung, 
sondern auch die im Märchen eingestreuten Maximen bestätigen: ein 
einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen zur rechten Stunde 
vereinigt. Jeder verrichte sein Amt, jeder tue seine Pflicht und ein 
allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen. In 
diesem Sinne galt es die Mentalität der Elite zu ändern, denn dann 
erst werden auch die beiden Teile des Reichs wieder vereinigt und es 
selbst regeneriert werden; erst die so erneuerte Gesellschaft wird die 
Kohäsionskraft besitzen, die Goethe in dieser Zeit der Krise für un-
erläßlich hielt und die allein noch das Wohl der Gesellschaft und des 
Staates gewährleisten konnte. Dennoch führt die Erweckung des 

44 S. den Kommandanten Beaurepaire, der es vorzog, Selbstmord zu begehen, um nicht der 
Schande, unter dem Druck der Einwohner die Festung Verdun den Preußen übergeben zu 
haben, und den einfachen Soldaten, der diesem Beispiel folgte. Wenig später erkennt Goethe, 
daß die revolutionäre Volksarmee, eine ganz eigene Energie und eine sonderbare Kraft ent
wickelt und daß dadurch, eine solche Nation in mehr als einem Sinne fürchterlich sey. 
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republikanischen Geistes weder zur Gründung einer Republik noch 
zu einer republikanischen, d.h. konstitutionellen Monarchie, von der 
die liberalen Geister, allen voran Kant träumten, sondern zu einer 
Restauration, denn Goethe übernahm das Motiv des Republikanis
mus nicht ohne ihm die demokratische Spitze abzubrechen: sein 
Republikanismus beschränkt sich auf die Elite, da er dem Volk miß
traute, auf dessen Mithilfe darum bei der Erneuerung des Reichs 
verzichtet wurde. Es soll an dem ihm durch die Tradition zugewie
senen Platz verbleiben45. So erscheint es erst am Tage der Huldi
gung, um dem König Gehorsam und Ehrfurcht zu erweisen. Goethes 
politischer Konservatismus wird noch deutlicher in der Krönungs
szene. Nachdem der Fürst mit den Insignien Weisheit, Schönheit und 
Gewalt betraut worden war, die durch die Kraft der Liebe miteinan
der vereint werden sollten, erscheint der König wie von einem 
himmlischen Glänze erleuchtet. Die Majestät des Gesalbten, seine 
hehre Würde hoben ihn über alle hinaus. Damit stellte Goethe dem 
Königtum, das Friedrich IL, Ludwig XVI. und Marie-Antoinette 
vorgelebt und alles Sakralen entkleidet hatten, das Ideal des wahren 
Königtums gegenüber. Zugleich hielt er an der von Montesquieu 
empfohlenen Dreiteilung fest, indem er zwischen König und Volk 
als Mittelglied eine Elite vorsah. Die Französische Revolution hat 
also in nichts Goethes Ideal der absoluten Monarchie angetastet. 

Ende des Jahres 1795 erwachte Goethes Streitlust erneut und ne
ben vielen literarischen Gegnern wurden in den „Xenien" auch eini
ge Freiheits- und Baals-Priester gebrandmarkt, weil sie mit ihren 
Zeitschriften falsche Wahrheiten verkündeten; in Wirklichkeit sei ihr 
Ziel, die Herrschaft zu erlangen. In diesem Strafgericht wurden auch 
als Jakobiner und Demokraten verschrieene Schriftsteller wie Georg 
Forster und Karl F. Cramer verspottet. Um den stumpfen Parteigeist 
des anderen Lagers zu bekämpfen, war jedoch die eigene Aussage 
nicht weniger polemisch und provokativ. Für Sansculotten sei in 
Deutschland kein Platz! Obgleich, wie es in einem Xenion heißt, 
Deutsche noch immer spielen, was in Frankreich vorbei ist46, hatten 
doch selbst die Thermidorianer mehrfach versichert, die Revolution 

45 S. auch Vier Jahreszeiten, MA IV, 1, 839, Nr. 66: Willst du, mein Sohn, frei bleiben, 
so lerne was Rechtes, und halte / Dich genügsam, und nie blicke nach oben hinauf. 

46MAIV,1,678. 
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sei zu Ende, - gleichviel ob sich dies als Illusion erwies, insofern 
das Direktorium sowohl von Jakobinern wie von Royalisten bedroht 
wurde, - nimmt Goethe das, was die konservative Presse der Zeit 
als jakobinische Umtriebe verketzerte, nicht allzu ernst, denn dieje
nigen, die gerne Schreckensmänner wären, zerfleischen eigentlich 
nur mäßige Schriften. Mit anderen Worten, in Deutschland handelt 
es sich nur um einen Federkrieg. 

Im Schutz der Demarkationslinie des Friedens zu Erlangen 

Es ist bezeichnend für Goethes Einstellung, daß nicht der 9. Ther
midor, d.h. der Fall und die Hinrichtung Robespierres Ende Juli 
1794, noch das Direktorium einen Wendepunkt in seiner Haltung 
gegenüber der Französischen Revolution bedeutete, sondern der 
doppelte Friede von Basel und Erlangen, von denen er wenigstens 
im Norden Deutschlands eine Beruhigung der Geister erhoffte. Doch 
bis zum Sommer 1796 fürchtete er, die Revolutionsarmeen möchten 
auch nach Thüringen vordringen und hier die gleiche soziale und 
politische Umwälzung bewirken wie auf dem linken Rheinufer. Voll 
Ungeduld verfolgte er die Bemühungen Karl Augusts, der für sein 
Herzogtum die gleiche Neutralität zu erhalten wünschte wie Preußen 
durch den Basler Frieden47. Am 5. August 1796 gelang es ihm end
lich, den Kurfürsten von Sachsen dafür zu gewinnen, mit den ande
ren Fürsten des Kreises den Vertrag von Erlangen zu unterzeichnen, 
durch den Frankreich die Neutralität ihrer Fürstentümer garantierte. 
Erst im Schutze dieses Cordon, dieses Schutzgürtels48, begann 
Goethe die Französische Revolution in einer weniger satirischen 
Perspektive zu betrachten. 

Während er bisher vor allem in politischer und sozialer Hinsicht 
den Status quo verteidigte, zeigte er sich nun bereit, sich auch über 
mögliche Reformen zu äußern. Seine diesbezüglichen Gedanken 
enthüllte er 1796 am Ende von „Wilhelm Meisters Lehrjahren". Der 

47 Siehe auch die Briefe von 1795 und 1796 an Johann H. Meyer und an Christian G. 
Voigt. Am 27.7.1796 schreibt er Voigt: In dieser Art Schiffbruch des Heiligen Reichs muß das 
„Sauve qui peut" so gut gelten als auf der offenen See, 

48 S. auch den Brief vom 15.9.1796 an J.H. Meyer: Dagegen haben die Franzosen an an
dern Orten viele Grausamkeiten verübt.- So sieht es gleich vor dem Thüringer Walde aus, 
indessen wir hinter demselben und unserm Cordon in gleichgültiger Ruhe fortleben. 
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Baron Lothario, der wie Lafayette und Friedrich W. von Steuben 
unter dem Banner der jungen Vereinigten Staaten gekämpft hatte, 
war nach seiner Rückkehr aus Amerika entschlossen49, wenigstens in 
seinen Domänen das Feudalsystem zu reformieren, unter dem Mot
to: Hier oder nirgends ist Amerika! 

Sein Reformplan war zwar nicht sehr original, denn schon die 
Physiokraten hatten gezeigt, wie unrentabel die Fronarbeit war, da 
die Kleinbauern in keiner Weise daran interessiert waren. Die Fron 
durch Lohnarbeit abzulösen, würde für den Feudalherrn wie für die 
Bauern eine nützliche Reform bedeuten, denn so würde ein bedeu
tender Mehrgewinn erzielt werden, wovon Lothario auch seine 
Leute profitieren lassen wollte. Der zweite Teil seines Reformpro
jektes war etwas kühner; er erinnert an den Vorschlag der territo
rialen Subvention, den Calonne, ebenfalls angeregt durch die Phy
siokraten, 1788 der Notablenversammlung - jedoch ohne Erfolg -
unterbreitet hatte50. Lothario hingegen erklärt sich bereit, auf das 
Steuerprivileg der adligen Güter zu verzichten, denn kein Besitz 
erscheint ihm mehr legitim, der dem Staat nicht seinen Tribut ent
richtet. Darüber hinaus schien ihm in diesen unruhigen Zeiten die 
Steuergleichheit noch das einzige Mittel, den Besitz zu garantieren. 
Lothario will zwar den Lehns-Hokuspokus abschaffen, was jedoch 
nicht heißen soll, daß er für Deutschland eine Nacht des 4. August 
wünscht. Er will nur auf die Privilegien verzichten, die ihm unge
recht scheinen, und verwirft hingegen das demokratische Prinzip der 
Mehrheit, denn wie sein Autor hält er das Volk für unmündig; infol
gedessen bedarf es noch eines Vormunds. So glaubt auch er weiter
hin an die Notwendigkeit einer mittleren Klasse, nur wünscht er sie 
aufgeschlossen für das Leben und die Aktivität. 

49 1785, in der Theatralischen Sendung, MA II, 2, 319, sagt Aurelie von Lothario nur, daß 
er von Reisen zurückgekommen sei. 

50 Gustav III. von Schweden zwang im Februar 1789 dem Adel eine Reform auf, auf die 
Goethe in Dichtung und Wahrheit, MA XVI, 749 ff., anspielt und betont, daß man die Aristo
kraten nicht bemitleidet habe. Da er aber in seiner Autobiographie chronologisch vorgeht, 
erwähnt er nicht, daß der König 1792 ermordet wurde. S. auch Campagne in Frankreich, MA 
XIV, 419 ff., wo Goethe glaubt das Heft eines Repräsentanten der Notablenversammlung 
von 1787 gefunden zu haben; was er aber davon berichtet, erinnert eher an ein „cahier de 
doléances": Die Mäßigkeit der damaligen Forderungen, die Bescheidenheit womit sie abge-
faßt, kontrastierten völlig mit den gegenwärtigen Zuständen von Gewaltsamkeit, Übermut und 
Verzweiflung. 
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Hatte Goethe im „Bürgergeneral" noch die Vorzüge des Land-
edelmanns hervorgehoben, so geht er dieses Mal einen Schritt weiter, 
denn anstatt sich auf seine Ahnen zu berufen, soll der Adel seine 
Tüchtigkeit erweisen; als Kriterium gilt nunmehr weniger die Geburt 
als das Verdienst und die Tätigkeit im Dienst der Gemeinschaft. 
Dafür sollte der Edelmann frei über seine Güter verfugen und seinen 
Ehepartner wählen dürfen, gleichviel ob adlig oder nicht, wie auch 
mehrere Mesalliancen zeigen, womit der Roman schließt. Dank die
ser Reformen hoffte Lothario die Mentalität der Menschen zu ver
wandeln und sie zu besseren Staatsbürgern zu bilden. 

Da es Goethe nicht gelungen war, in Sachsen-Weimar eine Fi
nanzreform einzufuhren, und andererseits auch Calonne vor der 
Notablenversammlung damit gescheitert war, war er skeptisch ge
worden; darum dachte die Gesellschaft vom Turm als Ergänzung zu 
Lotharios Reformen an eine weltweite Versicherung. Um eventuel
len Revolutionen zuvorzukommen, sollten sich ihre Mitglieder in 
verschiedenen Kontinenten niederlassen, denn wer alle Karten auf 
ein Land setzt, läuft Gefahr, alles bei einer eventuellen Staatsrevo
lution zu verlieren51. 

Lothario beruft sich zwar auf die amerikanische Revolution, seine 
Reformprojekte haben jedoch keinen Bezug zu Amerika, schon inso
fern, als es dort keinen Adel, keine Priester und keine Despoten gab, 
wie nicht nur Andreas G. F. Rebmann betonte52; aber aus Angst, die 
Büchse der Pandora zu öffnen, wenn er sich auf die Französische 
Revolution beriefe, zog Goethe es vor, Lotharios Reformpläne mit 
dem amerikanischen Freiheitskampf in Verbindung zu bringen, um 
dem deutschen Adel eine Lektion zu erteilen. Sollte dieser nicht 
bereit sein, auf gewisse, als ungerecht betrachtete Privilegien zu 
verzichten, dann würde es unweigerlich zu einer Katastrophe kom
men, die nicht nur das Eigentum, sondern auch die Struktur der 
Gesellschaft infrage stellen würde. 

Das Reformprogramm des Romans wird noch ergänzt durch die 
neue Orientierung der Bildung. Hatte Wilhelm Meister bisher nur 

51 MA V, 564: Wir assekurieren uns unter einander unsere Existenz, auf den einzigen Fall, 
daß eine Staatsrevolution den einen oder den andern von seinem Besitztümern völlig vertriebe. 

52 S. z. B. Hans Kiekindiewelts Reisen in alle vier Welttheile, Leipzig und Gera 1790, S. 
326. 
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seine individuelle Bildung im Auge, so geben im 8. Buch Lothario 
und die Gesellschaft vom Turm, die seine Schritte leiten, ihm zu 
verstehen, daß das Individuum sich in die Gesellschaft einordnen 
müsse. Hatte früher der Edelmann den Vorteil, daß ihm keine Gren
zen gesetzt waren, während dem Bürger nichts besser anstand, als 
das reine, stille Gefühl der Grenzlinie, so liegt jetzt der Akzent auf 
der freiwilligen Begrenzung im Hinblick auf die Brauchbarkeit in 
der Gesellschaft. Dies verlangt von dem Einzelnen Verzicht auf per
sönliche Totalität, denn nur alle Menschen zusammen machen die 
Menschheit aus, nur alle Kräfte zusammengenommen, die Welt Wie 
Jarno sagt, geht es nun darum zu lernen, um anderer willen zu leben 
und seiner selbst in einer pflichtmäßigen Tätigkeit zu vergessen, als 
bewußter Bürger eine soziale Rolle zu übernehmen53. Damit zog 
Goethe die Konsequenzen aus der Erfahrung der Revolution: die von 
Wilhelm Meister in den ersten Büchern der Lehrjahre und von bür
gerlichen Individualisten wie Wilhelm von Humboldt erträumte Ge
sellschaft glich in ihrer Aufspaltung in unzählige individuelle Mona
den dem alten Römischen Reich Deutscher Nation; sie konnte dem 
neuen revolutionären Geist so wenig widerstehen wie die Reichsar
mee oder die preußischen und österreichischen Armeen den Revolu
tionsheeren. 

In „Hermann und Dorothea" (1798) hingegen, dem Höhepunkt 
von Goethes Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution, 
zeigt er diese zum erstenmal in historischer Perspektive. Die klein
bürgerliche Welt dieser bäuerlichen Stadt scheint zwar Ruhe und 
Frieden auszuströmen. Ist jedoch diese Welt so unversehrt, wie man 
im 19. Jahrhundert geglaubt hat? Ist die Idylle nicht vielmehr ein 
vergänglicher Moment, der als ewig betrachtet wird? Ist sie mehr als 
ein labiles Gleichgewicht? So erscheint in diesem bürgerlichen Epos 
die Welt zwar idyllisch, aber nur solange die Gestalten nicht auf die 
Probe gestellt werden. Und gerade diese Rolle ist der Revolution 
und der damit verbundenen Emigration zugedacht. 

Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, der Terror und 
schließlich der zur Zeit der Veröffentlichung des Epos fast noch 

53 Vgl. G. L. FINK, Die Bildung des Bürgers zum „Bürger". Individuum und Gesellschaft 
in „Wilhelm Meisters Lehrjahren", in: Recherches germaniques 2 (1972) S. 11 ff. und 24 ff. 
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aktuelle Revolutionskrieg54, der einen großen Teil der linksrheini
schen Bevölkerung ins Exil trieb, das sind die drei Phasen der Fran
zösischen Revolution, die im Rückblick durch den Richter, Dorothe
as ersten Bräutigam und schließlich durch deren Geschichte an dem 
Leser vorüberziehen. Bisher hatten sich in Goethes Werk eher zwei
felhafte Gestalten auf die Prinzipien von 1789 berufen, sprechen nun 
zum erstenmal sympathische und würdige Personen von ihrer Begei
sterung und ihren Erfahrungen mit der Revolution; und bezeichnen
derweise sind zwei von ihnen Intellektuelle, waren es doch vor allem 
sie, die die Revolutionsideen in Deutschland verbreiteten. 

Betrachten wir zuerst die Episode des Richters. Als Anhänger der 
Aufklärung begeisterte er sich für die Rechte der Menschen, für 
Freiheit und Gleichheit, worunter er - wie die Verfassung von 1791 
- Gleichheit vor dem Gesetz verstand. In der Erklärung der Men
schen- und Bürgerrechte sah er den Triumph des Individualismus55. 
Er wünschte jedoch keine egoistische Abkapselung, denn er verur
teilte Müßigkeit und Eigennutz als Zeichen des Ancien régime. In
dem die von diesem Regime geschmiedeten Ketten gebrochen wur
den, wurde dem Individuum die Möglichkeit freier Entfaltung und 
Bildung gegeben. Zugleich spielt der Richter auf die aktive Rolle an, 
die Adel und Hochadel in der ersten Phase der Französischen Revo
lution gespielt haben56, und er sakralisiert gleichsam diesen ersten 
Auftakt der Erneuerung, indem er die allgemeine Begeisterung als 
ein neues Pfmgstfest versteht, das alle Zungen löste. Als dann die 
Revolutionsarmee vom Rheinland Besitz ergriff57, hatten die Be
wohner sie als Befreier begrüßt, versprachen doch diese Franken das 
verkündete Ideal zu verwirklichen. Der Terror, dem Raub und Mord 
nachfolgten, entlarvte jedoch die Sansculotten, die Herren des Ta
ges, die den gleichen Lastern frönten als ihre aristokratischen Vor
gänger, als „ein verderbtes Geschlecht", so daß die frohe Erwartung 
in bitterste Enttäuschung umschlug. Und aus Sympathisanten wurden 

54 S. Brief vom 5.12.1796 an J. H. Meyer. 
55 Vgl. MA IV, 1, 592: Damals hoffle jeder, sich selbst zu leben. 
56 Ibid.: Waren nicht jener Männer, der ersten Verkünder der Botschaft, / Namen den 

höchsten gleich, die unter die Sterne gesetzt sind? 
57 Die Ausrufung der Republik und die Hinrichtung des Königs wurden bezeichnenderwei

se nicht erwähnt. 
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Gegner, womit auch auf das Umschlagen der öffentlichen Meinung 
in Deutschland angespielt wird. Durch die Abfolge von erhabenem 
Ideal und mörderischer Praxis in des Richters Erzählung wollte 
Goethe wohl darauf hinweisen, daß die politische Freiheit die mora
lische voraussetzt. Auf geschickte Weise mündet so die Apologie der 
Revolutionsprinzipien in eine konservative Ideologie, die sich als 
notwendiger Schluß aus den Erfahrungen eines aufgeschlossenen und 
vernünftigen würdigen Mannes auch dem Leser aufzudrängen 
scheint: als Utopie sind die Prinzipien von 1789 auch weiterhin ach
tenswert, aber wehe denen, die den Unterschied zwischen Ideal und 
Wirklichkeit vergessen und wie die Emigranten und Dorotheas erster 
Bräutigam Opfer dieser gefährlichen Schimären werden. 

Die zweite Phase der Revolution, die Konvention und der Terror, 
der als allgemeiner Auflösungsprozeß nicht nur den Besitz, sondern 
auch die Grundgesetze der Gesellschaft in Frage stellt, erscheint 
ebenfalls im Rückblick dank der Geschichte von Dorotheas erstem 
Bräutigam. Auch er begeisterte sich für die Freiheit, die er höher 
schätzte als das Leben; obgleich oder weil alles in einem allgemei
nen Auflösungsprozeß begriffen war, wollte er in Paris zur allge
meinen Erneuerung beitragen, denn - wie Goethe selbst - sah er in 
Chaos und Nacht das Vorzeichen einer Regeneration und hoffte, daß 
auch er an dieser Erneuerung teilhaben werde, um frei und unab
hängig vom Schicksal aus dem Erlebnis der Revolution hervorzuge
hen. Mit diesen drei Phasen erinnert sein Glaubensbekenntnis aller
dings weniger an den Jakobinismus als an die Geschichtsphilosophie 
der Jenaer Romantiker58. Da der idealistische Revolutionär aber im 
Kerker stirbt, bleibt die erwartete Erneuerung aus. Sein Beispiel 
zeigt vielmehr, daß er teilhat an dem binären Zyklus der Natur, dem 
ewigen Wechsel des Stirb und Werde, der Polarität von Leben und 
Tod. 

Damit ist die Rolle der Revolution in dem bürgerlichen Epos noch 
nicht zu Ende; durch die Gefahren, die sie heraufbeschwört, bedeu
tet sie gewiß eine schreckliche Probe für die, die mit ihr konfrontiert 

58 S. auch J.W. GOETHE, Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche, hg. v. Ernst 
BEUTLER. Zürich/Stuttgart 21964 (fortan zitiert GA mit Angabe des Bandes in römischen und 
der Seite in arabischen Zahlen), XXIII, 828, F. v. Müller, aus Goethes letzten Jahren: Die 
Jenenser [...]. Die Französische Revolution habe sie alle mehr oder weniger verschoben. 
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werden. Alles hängt jedoch von der Art und Weise ab, wie die Indi
viduen ihr zu begegnen wissen. Während für den Pöbel der Terror 
alle Hemmungen beseitigt und die zerstörerischen Instinkte befreit, 
die die Gesetze gezügelt hatten59, während die Not der Emigration 
den Egoismus der Masse verstärkt, ist die Revolution für Dorothea, 
die ihr den Bräutigam raubte, sowie die schreckliche Konfrontation 
mit den Marodeuren, die ihre Ehre und ihr Leben bedrohten, zu
gleich eine Aufforderung, die ihrem Geschlecht durch das damalige 
Rollenbild auferlegte Zurückhaltung zu überwinden und mutig sich 
und ihre Freundinnen zu verteidigen. Schließlich gibt ihr die Emi
gration, durch die sie all ihre Habe verlor, Gelegenheit, sich hinge
bungsvoll dem Dienst der notleidenden Emigranten zu widmen. So 
haben dank der Erfahrung der Revolution sowohl der Richter wie 
Dorothea eine innere Metamorphose erlebt, die sie zur wahren Hu
manität erhebt. 

Die drei Episoden des Richters, des Bräutigams und Dorotheas 
zeigen, wie die Revolution nicht nur Ruhe und Sicherheit, sondern 
auch die Moral der Bewohner bedroht und die sozialen Strukturen in 
Frage stellt. In ihrer Idealität hebt sich die erste Phase zwar deutlich 
von den beiden folgenden ab, aber sie kann nicht isoliert betrachtet 
werden, wird sie doch durch die Folge als Utopie entlarvt. So nimmt 
Goethe, als er in „Hermann und Dorothea" die Französische Revo
lution in ihrem historischen Zusammenhang zeigt, gleichsam Geor
ges Clemenceaus Wort vorweg, die Revolution sei ein Block, von 
dem kein Teil entfernt werden könne, aber er gibt ihr eine entgegen
gesetzte Bedeutung, denn in seiner konservativen Sicht erscheint 
keiner der drei Momente in positivem Licht. 

Die Revolution erscheint zwar nur im Hintergrund, aber nicht 
nur, um als Kontrastfolie die Idylle in ihrem vollen Glanz erscheinen 
zu lassen, wie verschiedentlich behauptet wurde. Sie ist vielmehr 
eine Variante der Gefahren, denen der Mensch im Laufe seines Le
bens ausgesetzt ist. Dank der Analogie zwischen der Bedrohung, die 
der Brand der Häuser für die vorangegangene Generation bedeutete, 
und den Gefahren, denen die jüngere Generation durch die Revoluti
on und ihre Folgen ausgesetzt ist, wird letztere zum Symbol der 

59 MA IV, 1, 595: Losgebunden erscheint, sobald die Schranken hinweg sind, /Alles Böse, 
das tief das Gesetz in die Winkel zurücktrieb. 
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Präkarität des menschlichen Lebens, in den Perioden des Friedens 
und der Bedrohung oder Zerstörung, des Fortschritts und des Still
stands einander ablösen wie Tag und Nacht. Damit zeugt sie zu
gleich von der ewigen Wiederkehr des Gleichen. Im Gedanken an 
die ambivalente Rolle, die der Brand im Leben von Hermanns Eltern 
spielte, fragt der Geistliche: Sollte nicht auch ein Glück aus diesem 
Unglück hervorgehn? Mit anderen Worten, dank der Revolution 
stellt Goethe die ihm durch die Theodizee vertraute Frage, ob das 
Übel nicht zum Guten führen könne, und im Rahmen des bürgerli
chen Epos das Problem des Verhältnisses zwischen der Idylle und 
ihrer Bedrohung durch eine äußere Gefahr60, die für diejenigen, die 
die Probe zu bestehen vermögen, die immer wieder notwendige 
glückliche Korrektur darstellt. Materieller Erfolg sowie bürgerlicher 
Komfort und Gemütlichkeit begünstigen hingegen Egoismus und 
Besitzdenken, die die Idylle innerlich aushöhlen; diese kann nur 
bestehen, wenn sie stets geistig und moralisch erneuert wird. Ver
gessen wir dabei jedoch nicht, daß Goethe diese positive Wirkung 
der Revolution in einer patriarchalischen, deutlich hierarchisierten 
Gesellschaft zeigt und daß seine Auffassung der Revolution sich 
keineswegs geändert hat; indem er auf ihren destruktiven Charakter 
und den Utopismus ihrer Prinzipien verweist, ist ihr Bild 1797 so 
negativ wie zuvor. 

Die Französische Revolution in der Sicht des Autobiographen 

Mit dem Staatsstreich vom 18. Brumaire (November 1799) war, wie 
Bonaparte betonte, auch die Revolution zu Ende gegangen; erst jetzt 
konnte sie als historisches Ereignis untersucht oder als Ganzes Ge
genstand dichterischer Gestaltung werden. Dies schien zunächst das 
Anliegen Goethes zu sein, indem er „Die Natürliche Tochter" als 
eine Trilogie konzipierte, in der er alles, was er so manches Jahr 
über die französische Revolution und deren Folgen geschrieben und 

60 Vgl. MA XI, 2, 259, Klassiker und Romantiker in Italien, sich heftig bekämpfend: wer 
bloß mit dem Vergangenen sich beschäftigt kommt zuletzt in Gefahr das Entschlafene, fiir uns 
mumienhafte, vertrocknet an sein Herz zu schließen. Eben dieses Festhalten aber am Abge
schiedenen bringt jederzeit einen revolutionären Übergang hervor, wo das vor strebende Neue 
nicht länger zurückzudrängen, nicht zu bändigen ist... 
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gedacht, mit geziemendem Ernste niederzulegen hoffte61. In dem 
ersten, allein fertiggestellten Teil geht er erneut den Ursachen der 
Französischen Revolution nach, die er auch hier als den Prototyp der 
Revolution betrachtet. So zeigt er, wie die Zwietracht der Großen, 
in deren Palästen Materialismus und Egoismus, das Antonym des 
Republikanismus, triumphieren, schließlich die ganze Gesellschaft 
zersetzt, so daß alle Bande, die des Staates so gut wie die des Blutes 
zerrissen werden. Zugleich wird deutlich, daß die Revolution uner
bittlich fortschreitet, sobald sie den ersten Anstoß erhalten hat. Da
her die große Verantwortung der Herrschenden! Auch hier entkleidet 
Goethe die Revolution ihrer Historizität; es ist ihm nicht um das 
Einmalige des historischen Prozesses zu tun, sondern um das Ver
hältnis der verschiedenen Stände zueinander und zum Staat, um die 
allgemeine politisch-moralische Erfahrung der Auflösung der Gesell
schaft und des Staates. Die Anspielungen auf historische Gescheh
nisse, die schon durch seine Quelle gegeben waren62, sollten nicht 
zur Identifikation einladen; „Die Natürliche Tochter" ist kein 
Schlüsseldrama. Daß Goethe um die Jahrhundertwende erneut auf 
die Vorgeschichte der Revolution zurückgriff, zeigt, daß sie ihn wie 
eine Zwangsvorstellung beschäftigte, von der er nicht loskam. 

Er wußte, daß es ihm nur unvollkommen gelungen war, diesen 
unübersehlichen Gegenstand, der so lange Zeit her (s)ein poetisches 
Vermögen fast unnützerweise aufgezehrt hatte, dichterisch zu gewäl
tigen63. In Wirklichkeit gilt diese Kritik vor allem für die beiden 
unausgeführten Teile der Trilogie, die den Ablauf und wohl auch 
den Abschluß der Revolution nachzeichnen sollten, von denen je
doch nur Skizzen überliefert wurden. 

Wie aus dem Ende von Goethes Bericht über die Belagerung von 
Mainz hervorgeht, betrachtete er die Zeitspanne zwischen 1789 und 
1806 als eine Zeit politischer Unruhe, zumal im Anschluß an die 
Schlacht von Jena sein Haus und er selbst von der französischen 

61 MA XIV, 60, Tag- und Jahreshefte, 1799. 
62 Mémoires historiques de Stéphanie-Louise de Bourbon-Conti, écrits par elle-même, Pa

ris an VI (1798), 2 Bde. Siehe J. W. GOETHE, Die natürliche Tochter. Mit den Memoiren der 
Stéphanie Louise de Bourbon-Conti und drei Studien von Bernhard BOSCHENSTEIN, Frankfurt 
1990. 

63 MA XII, 308, Zur Morphologie 2: Bedeutende Fordernis durch ein einziges geistreiches 
Wort (1824). 
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Soldateska bedroht wurden, während das Herzogtum Gefahr lief, 
von Napoleon kassiert zu werden, da Karl August auf die Seite der 
Preußen getreten war64. Bald danach beginnt für Goethe ein längeres 
Intermezzo, während dessen sein Interesse um Napoleon kreiste, den 
er selbst noch 1812, kurz vor dem Einfall in Rußland als Garant des 
Friedens betrachtete65. 

Hatte Goethe 1815 noch geglaubt, die deutschen Länder hätten 
alle Wirren endlich überstanden66, und 1817 wohl wollend vom Le
ben und Treiben der Burschenschaften und vom Wartburgfest 
Kenntnis genommen67, wo doch der Ruf nach Freiheit und Einheit 
Deutschlands erklungen und der Reaktion der Kampf angesagt wor
den war, was besonders die Regierungen in Berlin und Wien erregt 
hatte, so fürchtete er schon 1818, daß all dies schlimme Folgen ha
ben werde, was dann im März 1819 auch Kotzebues Ermordung 
bestätigte. Ohne die radikalen Maßnahmen der Karlsbader Beschlüs
se offen zu kritisieren, war er um so besorgter um die Reaktionen 
unsrer revolutionären Jugend6*. Ende September 1820 notiert er in 
seinem Tagebuch den Ausbruch der portugiesischen Revolution und 
im April 1821 Österreichs Intervention in Neapel, um die Revolte 
niederzuschlagen. 1824 lobte er dann hingegen die Bourbonen dafür, 
daß sie in Madrid die Monarchie gerettet und durch den militäri
schen Erfolg zugleich ihren eigenen Thron gefestigt hätten69. Auf
merksam verfolgte er auch die Revolte der Griechen, er zeigte sich 
jedoch skeptisch in Bezug auf deren Erfolg, denn die Türkei schien 
ihm zu mächtig; andererseits befürchtete er, daß infolge des Auf
stands das Los der Christen sich verschlimmere70 und daß die Riva-

64 MA XIV, 557: Und so wollen wir schließen, um nicht in Betrachtung der Weltschicksale 
zu geraten, die uns noch zwölf Jahre bedrohten, bis wir von eben denselben Fluten uns über
schwemmt, wo nicht verschlungen gesehen (Anspielung auf die französische Besetzung von 
Weimar 1806). Bezüglich des Schicksals des Herzogtums, vgl. G.-L. FINK, Goethe et Na
poléon, in: Francia 10 (1982) S. 372 ff. 

65 MA IX, 65 ff., Blumen auf den Weg Ihro Majestät der Kaiserin von Frankreich. 
66 GA XXII, 853, Sulpiz Boisserée am 7.10.1815. 
67 Vgl. MA XI, 2, 220 f., Zum Reformationsfest. 
68 Vgl. die Briefe vom 20.9.1820 an Zelter und vom 14.12.1822 an Carl v. Knebel. Vgl. 

Johanna Frommann am 4.12.1817, Friedrich v. Müller am 5.3.1818 sowie MA XIX, 643, 
Eckermann am 3.2.1830. 

69 MA XIX, 82 ff., Eckermann am 25.2.1824 . 
70 Vgl. GA XXIII, 195, F. v. Müller am 22 mai 1822. 



74 Gonthier-Louis Fink 

lität der Anfuhrer nur Anarchie hervorrufen werde. Seiner Meinung 
nach werde Graf Capo d'Istria, den er von Karlsbad her kannte, sich 
nicht durchsetzen können, da er nicht einmal Soldat sei und nicht 
wie Napoleon über eine Armee verfüge71. Voll Unruhe sah Goethe 
so in den zwanziger Jahren Europa in eine Zone voller Turbulenzen 
eintreten. 

Ab 1819 wandte er sich wieder der Französischen Revolution zu, 
als er im Rahmen seines autobiographischen Projekts auch über die 
Rolle nachzudenken begann, die sie in seinem Leben als Mensch und 
als Dichter gespielt hatte und welches Bild er sich von ihr machte. 
Zu diesem Behuf sammelte er Dokumente, las zwar keinen der zahl
reichen Pamphlete oder Traktate für oder gegen die Revolution, 
wohl aber mehrere Memoiren der ehemaligen politischen Akteure, 
in der Hoffnung mit ihrer Hilfe hinter die Kulissen schauen zu kön
nen, um die große Tragödie besser zu verstehen72. 

Als Goethe 1822 die „Campagne in Frankreich 1792" veröffent
lichte, verstand er sich jedoch trotz mehrfachen Rückgriffs auf 
fremde Vorlagen nicht als Historiograph, und dies umso weniger, 
als seine Stellung am Weimarer Hof ihm nicht erlaubte, offen zu 
sprechen73. Das gräßliche Unheil der Revolution mit den Markt- und 
Pöbelauflritten schreckte ihn zwar, doch äußert er seine Kritik vor 
allem indirekt, namentlich durch strukturelle Analogien und Kontra
ste. Die Erzählhaltung dieses Berichts, den er als Teil seiner Auto
biographie herausgab, ist subjektiv, da er den Akzent auf das Erle
ben der sich bald als sehr strapaziös erweisenden Campagne leg
te. Betrachten wir wenigstens die Bilder des Krieges und der Re
volution. 

71 MA XIX, 299, Eckermann am 2.4.1829. 
72 Siehe den Brief vom 10.6.1831 an Soret, wo er von der Lektüre von Dumonts „Souve

nirs sur Mirabeau" berichtet. Vgl. XIV, 761 ff., die Aufstellung der Quellen in Reiner WILDS 
interessantem Kommentar. 

73 MA XIV, 441, so legt er einem alten Offizier in den Mund, warum er kein Historio
graph der Campagne sein kann: was er schreiben dürfte mag er nicht schreiben, und was er 
schreiben möchte wird er nicht schreiben. S. auch den Brief vom 7.7.1793 an Fritz Jacobi 
sowie G. A. Bürger, „Entsagung der Politik", ein kleines Gedicht, das im Musenalmanach 
1794 veröffentlicht wurde. Vgl. G.-L. FINK, Die Französische Revolution im Spiegel der 
deutschen Literatur und Publizistik (1789-1800), in: Die Französische Revolution und der 
deutsche Südwesten, hg. v. Hans-O. MÜHLEISEN, Freiburg 1989, S. 128. 
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Anfangs teilte er wie Karl August und die preußischen Offiziere 
die Hoffnung der Emigranten, die Revolution würde zusammenbre
chen, sobald sie in Frankreich einrückten, so daß sie bald in Paris 
Champagner trinken könnten. Indirekt wird diese Hoffnung durch 
den Kontrast zwischen dem Einmarsch und dem unglückseligen 
Rückzug als Illusion entlarvt, aber auch durch die widersprüchliche 
Einstellung der französischen Bevölkerung, wo Goethe neben könig
lich Gesinnten auch Patrioten und Jakobiner antraf. Darüber hinaus 
sieht er sich veranlaßt, sein zunächst negatives Bild der Revolutions
soldaten zu korrigieren. In Verdun bewundert er dann gar den Re
publikanismus des Kommandanten und eines einfachen Soldaten, die 
sich lieber den Tod gaben als den Verlust ihrer Ehre zu überleben, 
die durch die von den Bürgern geforderte Übergabe der Stadt gelit
ten hatte. Wie wir gesehen haben, adaptierte Goethe in seinem 
„Märchen" und in „Hermann und Dorothea" diese Lektion auf seine 
Weise. 

Obgleich die Greuel des Krieges mit einigen pittoresken Schilde
rungen kontrastieren, drängen sie sich dem Leser auf; für die preu
ßischen Soldaten bedeuteten sie bei dem andauernden Regen Hun
ger, Durchfall, Chaos und Tod ohne Begräbnis, - für die französi
sche Zivilbevölkerung Requirierungen und Plünderungen sowie Un
sicherheit des Eigentums und des Lebens. Mit anderen Worten, der 
Krieg zerstörte die Gesellschaft und stieß sie in den Naturzustand 
zurück74, wo nur das Recht des Stärkeren gilt. 

Durch die Ähnlichkeit der Bilder deutet der Autor auf die Analo
gie von Krieg und Revolution hin. Zugleich weist er darauf hin, daß 
die Greuel des Krieges die Greuel der Revolution noch verstärkten. 
So verschärfte die Räuberei der Soldaten noch den Haß der Bewoh
ner auf die Emigranten und den König; die Drohungen des Manife
stes des Herzogs von Braunschweig hatten den Sturm auf die Tuile-
rien am 10. August zur Folge sowie die Verhaftung des Königs, 
seinen Prozeß, seine Hinrichtung und schließlich in den Gefangnis
sen die September-Massaker, die durch die reißend fließenden 
Blutströme wiederum den neu aus Paris eintreffenden Rekruten mehr 

74 Vgl. Brief vom 22. 10. 1797 an Gessner: Der Krieg zeigt die Menschen in der rohen 
Stärke aller Leidenschaften. Vgl. MA XVII, 882, Maximen und Reflexionen, Nr. 955: Jede 
Revolution geht auf Naturzustand hinaus... . 
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Lust zum Morden und Rauben [...] als zu einem rechtlichen Kriege 
eingaben75. So durchzieht die Dialektik zwischen den Greueln des 
Krieges und denen der Revolution einen guten Teil des Berichtes. 
Anstatt, wie vorgesehen, den französischen Thron zu sichern, be
wirkte die Intervention der preußischen und österreichischen Armeen 
das Gegenteil. Naturlich sagt Goethe dies nicht direkt, aber er deutet 
es an, wie auch, daß sie mitverantwortlich ist einerseits für die Ra
dikalisierung der Revolution und für den Terror, andererseits für die 
Invasion des Reichs durch die Revolutionsarmeen. Das Heilmittel 
war also schlimmer als das Übel, dem es abhelfen sollte. 1822 war 
dies zugleich eine Warnung für die Verantwortlichen der Restaurati
onspolitik vor allzu radikalen Maßnahmen. 

Wie aus dem Vergleich zwischen der Hinrichtung von Karl I. 
während der englischen Revolution und dem Pariser Terror hervor
geht, wo Morden zur Losung geworden war, stand Goethe jedoch 
vor einem Paradox: wie konnte das gebildetste Volk der Erde - denn 
er teilte das stereotype Bild, das im 18. Jahrhundert in Europa als 
Spiegel der Wirklichkeit galt -, zugleich das barbarischste sein76? 

Mit der Kanonade von Valmy am 20. September 1792 endete das 
Vordringen der Alliierten. Der „Campagne in Frankreich" zufolge 
sprach damals Goethe vor den Offizieren jenes bekannte Wort: Von 
hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und 
ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Soll er dieses historisch 
gewordene Wort ausgesprochen haben, so höchstens einige Tage 
später. Dies könnte auch Goethes Brief an Carl von Knebel vom 27. 
September andeuten, wo er sich darüber freute, Zeuge von dieser 
wichtigen Epoche gewesen zu sein; er bezog sich jedoch dabei nicht 
auf die Kanonade, denn Valmy erhielt seine Bedeutung erst, als die 
Alliierten am 29. September den Rückzug antraten; dann erst konnte 
die Kanonade als ein entscheidender Sieg der republikanischen Ar
mee über eine wohlausgebildete Berufsarmee gebucht werden, die 
darüber hinaus seit dem Siebenjährigen Krieg in Europa den besten 
Ruf hatte77. Und doch bezeichnet nicht Valmy, sondern die Abset-

75 MA XIV, 393 f. , 27.9.1792. 
76 MA XIV, 515: Nun aber wiederholte sich das alles, greulicher und grimmiger, bei dem 

gebildetsten Nachbarvolke... . 
77 Selbst in seinem Brief vom 10.10.1792 an Ch. Voigt schien Goethe die Situation noch 

rätselhaft. 
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zung des Königs am 21. September und die Ausrufung der Republik 
den historischen Wendepunkt78. Für Goethe hingegen war Valmy 
post festum umso bedeutender als parallel zum Rückzug der Preußen 
und Österreicher Custine mit seiner Revolutionsarmee die Pfalz er
oberte und so auf dem linken Rheinufer die Revolution ebenfalls 
Wirklichkeit geworden war79. 

Die Julirevolution 

Gerne wird bezüglich der Julirevolution Goethes launige Bemerkung 
Frédéric Soret gegenüber zitiert. Als die Nachricht von der neuen 
Pariser Revolution Anfang August in Weimar eintraf, habe Goethe 
diesen gleich bei seinem Eintritt gefragt, was er von dieser großen 
Begebenheit halte, indem er hinzufügte Der Vulkan ist zum Ausbruch 
gekommen; Alles steht in Flammen. Natürlich bezog Soret dies auf 
die Revolution, während Goethe dieses Mißverständnis behob, in
dem er betonte, daß er damit den Streit zwischen Georges de Cuvier 
und Etienne Geoffroy de Saint-Hilaire gemeint habe, gleichsam als 
wolle er Soret bedeuten, daß nicht die Julirevolution, sondern der 
wissenschaftliche Disput Geschichte machen werde, denn von nun 
an (werde) auch in Frankreich bei der Naturforschung der Geist [...] 
über die Materie herrschen. Er hat zwar dieser Kontroverse eine 
sehr große Bedeutung beigemessen, dennoch sollte dieser launige 

78 Fortan wurden die Dekrete vom Jahr I der Republik an datiert. Friedrich Ch. Cotta, 
Strasburgisches Politisches Journal 1792, Bd. 2, S. 1059: So wird der 21. September 1792 in 
jeder Hinsicht die Epoque, wovon ein ganz neuer Theil der Menschen Geschichte beginnt. Vgl. 
Jürgen Voss, Goethe, Cotta et le tournant de Valmy, in: Saisons d'Alsace, no 104, 33e année 
(1989) S. 124, und G.-L. FlNK, Goethe et la Révolution française (wie Anm. 4), S. 13 f. 
Bezeichnenderweise sprach Cotta nicht vom 20., sondern vom 21. September als einer histori
schen Wende, während Christian v. MASSENBACH, Memoiren zur Geschichte des preußischen 
Staats unter Friedrich Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III., Amsterdam 1809, Bd. I, S. 94, 
wie Goethe Valmy als den Wendepunkt bezeichnete. Als Goethe die Campagne in Frankreich 
redigierte, las er u.a. auch Massenbachs Memoiren. Vgl. MA XIV, 590. 

79 MA XIV, 548 ff. Wenn Goethe in der „Belagerung von Maynz" (1822) das Lynchen ei
nes Klubisten verhinderte, gleichviel ob die Episode fiktiv oder authentisch ist, dann unter
streicht er hiermit die grundlegende Rolle, die er der Ordnung zuschrieb: es liegt nun einmal 
in meiner Natur, ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen als Unordnung ertragen. Wie 
gerechtfertigt auch immer ein Akt der Pöbeljustiz sein kann, sobald man ihn zuläßt, ist s. M. 
n. die Ordnung der Gesellschaft und damit diese selbst gefährdet. Vgl. auch S. 543, wo er 
einem aus der Emigration zurückgekehrten Mainzer sagt, daß die Rückkehr in einen friedli
chen und häuslichen Zustand nicht mit neuem bürgerlichen Krieg, Haß und Rache müsse 
verunreinigt werden, weil sich das Unglück ja sonst verewige. 
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Einfall nicht allzu ernst genommen werden, denn zweifellos wollte 
Goethe seinen Besucher damit necken, weil dieser vor allem an das 
politische Ereignis dachte80. 

In Wirklichkeit dachte Goethe ebenfalls daran. Seit März 1830 
hatten die französischen Zeitschriften „Le Globe" und „Le Temps" 
angedeutet, daß Paris eine große Explosion bevorstehe?1. Und als 
die Julirevolution ausbrach, schien er sehr betroffen davon, denn er 
betrachtete sie als eine Wiederholung der großen Französischen Re
volution, so daß der Weimarer Staatsminister Ernst Ch. v. Gersdorff 
klagte, Goethe begreife nicht deren historische Notwendigkeit, weil 
er darin vor allem das Resultat der Demagogie sehe82. In der Tat 
legte Goethe erneut den Akzent auf die Ausschreitungen des Pöbels. 
Er spielte zwar auf die Kabinettsorder von Saint-Cloud an, die die 
Presse knebeln und die Wahlordnung einschränken sollte, diesen 
Geniestreich, auf Grund dessen Europa so bald nicht wieder zur 
Ruhe kommen w/rrf83, wie er ironisch vermerkte, aber so wenig wie 
zuvor interessierte er sich für die 1830 aufgeworfenen politischen 
Probleme. Dennoch dokumentierte er sich über die Vorgänge, na
mentlich durch das Buch „Causes et Conséquences des événements 
du mois de Juillet 1830" von J.Fiévée, las die Erklärung des Bür
gerkönigs Louis Philippe, verfolgte ohne Kommentar den Prozeß der 
Minister Karls X.84, der ihn sehr betroffen haben dürfte. Was ihn 
jedoch besonders zu bedrücken schien, war die mit der Julirevoluti
on erneut gegebene Unordnung, zumal sie auch auf Norddeutschland 
übergriff und das monarchisch-feudale System bedrohte, mußten 
doch in Braunschweig der Herzog und in Dresden der Kurfürst ab-

80 MA XIX, 674 ff., am 2.8.1830, wo Eckermann die von F. Soret verzeichnete Unterre
dung nachschreibt. 

81 MA XIX, 651, am 6.3.1830. Goethe hatte zwar zwei Wochen lang vermieden, die fran
zösischen Zeitungen zu lesen, ließ sich aber das Wesentliche daraus berichten. Vgl. Heinz 
HAMM, Goethe und die Zeitschrift „Le Globe", Weimar 1998, der Goethes Lektüre durch 
Regesten der gelesenen Artikel eingehend belegt. 

82 Vgl. GA XXIII, 723, Ernst C. v. Gersdorff an Jenny v. Pappenheim im August 1830; 
GA XXIII, 718, F. v. Müller an Rochlitz (August 1830). Siehe auch Goethes Brief vom 
12.9.1830 an K. v. Knebel, in dem er den wissenschaftlichen Streit mit der Revolution ver
bindet. 

83 MA XIX, 679, den 17.1.1831. 
84 GOETHE, Tagebücher, hg. v. Gerhart BAUMANN. Gesamtausgabe der Werke und 

Schriften, 2. Abt. Schriften, Bd. 13, S. 840 (28.10.1830) und S. 858 (£2.12.1830). 



Goethe und die Revolutionen seiner Zeit 79 

danken, während Bauernrevolten Kurhessen erschütterten85. In Jena, 
wo die Studenten erneut rebellierten, schien Goethe mit der Inter
vention der Truppen einverstanden zu sein, denn wollte man einige 
Zeit den Frieden genießen, so mußte jeglicher Aufruhr im Ei erstickt 
werden86. 

Betrachtungen über die Revolution 

Goethes Werke, die sich auf die Revolution beziehen, spiegeln ge
treu seine politischen Gedanken wider; diesbezüglich gibt es kaum 
Differenzen zwischen den verschiedenen Textsorten, nur daß die 
Aussage in den Briefen, im Tagebuch, in den Tag- und Jahresheften 
und sonstigen Zeugnissen direkter und deutlicher ist. Betrachtet man 
hingegen Goethes Äußerungen über die verschiedenen Revolutionen, 
so springt der Unterschied zwischen den Dichtungen und den ande
ren Zeugnissen ins Auge, denn nur in letzteren sowie in der „Cam
pagne in Frankreich" und der „Belagerung von Maynz" erwähnt 
oder kommentiert Goethe historische Ereignisse. Hier allein finden 
wir auch Betrachtungen über die nationalen Revolutionen. Wenn 
letztere seine Aufmerksamkeit weniger in Anspruch nahmen, so 
auch weil sie ihn weniger beunruhigten, insofern sie kaum über den 
nationalen Rahmen hinausgriffen und so die umliegenden Länder 
weniger zu infizieren drohten. Als Kundgebungen des Revolutions
geistes trugen sie jedoch schon durch die Beziehungen ihrer Anfüh
rer mit Oppositionsgruppen in Deutschland und Frankreich dazu bei, 
eine Atmosphäre der Unsicherheit und Unruhe zu erzeugen87, was 
Goethe dazu führte, die Zeitspanne zwischen 1789 und 1830 als eine 
Revolutionsära zu betrachten88. Im Rückblick erschienen ihm nun 

85 Brief vom 17.9.1830 an seinen Sohn, dem er von den revolutionären Auswirkungen von 
1830 berichtete. 

86 Brief vom 12.9.-5.10.1830 an Zelter, in dem er die neusten in der Volks- und Pöbel
masse aufgeregten Wildheiten erwähnt. Das Pariser Erdebeben hat seine Erschütterungen 
durch Europa lebhaft verzweigt [...] Alle Klugheit der noch Bestehenden liegt darin, daß sie 
die einzelnen Paroxysmen unschädlich machen. 

87 S. den Brief vom 20.2.1828 an Zelter: mir ist der lange, immer bedeutende und mitunter 
beschwerliche Zeitraum von 1789 an, wo [...] der revolutionäre Alp mich zu drücken anfing, 
bis jetzt ganz klar, deutlich und zusammenhängend geworden. 

88 Eine Ausnahme bildet MA 1,1, 327, die Anspielung auf die korsische Revolution in den 
„Mitschuldigen" (1769). 
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die korsische und die amerikanische Revolution als Vorbereitung 
zum künftigen Schicksal der Welt*9, als erste Manifestationen eines 
Umsturzes, der über die Französische Revolution von 1789 hinaus 
sich über mehrere Länder verbreitete und einen großen Teil Europas 
in Mitleidenschaft zog, bevor er 1830 erneut ausbrach und auch 
dieses Mal von Paris ausging. Einerseits sah Goethe so eine Verbin
dung zwischen den verschiedenen revolutionären Kundgebungen der 
Zeit; sie bedrückten ihn zwar, aber im Rückblick vermochte er sich 
eher davon zu distanzieren als in seinen frühen Revolutionsdichtun
gen90; andererseits gab er Frankreich nicht nur die größte Schuld an 
der Verbreitung der Revolutionspropaganda; er erklärte auch, daß 
die Revolution von 1789 in Frankreich Folge einer großen Notwen
digkeit, mit anderen Worten vor allem eine französische Angelegen
heit gewesen sei, die sich aus der Konjunktion der Korruption der 
höheren Gesellschaftsschichten91 und der Philosophie der Enzyklo
pädisten, namentlich J. J. Rousseaus und Diderots ergab?2, die wie 
Marie-Antoinette die Hierarchie der Gesellschaft untergraben hatten, 
ganz zu schweigen von der negativen Rolle, die der französische 
Nationalcharakter dabei spielte93. Wenn er in den Dichtungen den 
Akzent auf die Korruption und den Egoismus der oberen Gesell
schaftsschichten sowie auf die Demagogie der Freiheitsapostel und 
die Grausamkeit des blutrünstigen Pöbels legte, so spielte er in den 
Zeugnissen zusätzlich auf den Mißbrauch oder die ungeschickten 
Maßnahmen der Regierungen an und erwähnte ideologische und 
selbst ethnische Gründe für den Ausbruch der sozialpolitischen Re
volutionen. Soziale Motive werden hingegen nicht erwähnt, wohl 

89 Dichtung und Wahrheit (wie Anm. 5), Bd. 14, S. 931: Paralipomena: „Paoli, Franklin". 
90 Brief vom 20. 2. 1828 an Zelter, wo er von der Lektüre des vielbändigen „Life of Na

poléon Buonaparte" berichtet, dem W. Scott zugleich einen Überblick über die Geschichte der 
Französischen Revolution gibt. 

91 MA XIX, 494, Eckermann am 4.1.1824: Scenen [...] die in Frankreich Folge einer gro
ßen Notwendigkeit waren. 

92 MA XVI, 521, indem sie ein schlechtes Bild von der Gesellschaft verbreiteten, haben sie 
beigetragen zu den ungeheuren Weltveränderungen, in welchen alles Bestehende unterzugehen 
schien; s. auch GA XXIII, 253, F. v. Müller am 16.3.1823. 

93 MA XIX, 91, Eckermann am 29.2.1824: Die Konstitution in Frankreich, bei einem Vol
ke, das so viele verdorbene Elemente in sich hat, [...]. Es ist in Frankreich alles durch Beste
chungen zu erreichen, ja die ganze französische Revolution ist durch Bestechungen geleitet 
worden. 
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aus Angst, so die Forderungen des Pöbels zu rechtfertigen. Zugleich 
betonte er jedoch, daß die Revolution für die deutschen Länder hin
gegen eine künstliche Importware sei, die weder deren sozialpoliti
scher Lage noch dem deutschen Nationalcharakter entspreche94. 

Außer in der „Campagne in Frankreich" verlegt Goethe die 
Handlung der Werke in einen historisch und geographisch fest um-
rissenen Rahmen, sobald es darum geht, das Übergreifen der franzö
sischen Revolution auf deutsche Länder darzustellen, wie im „Bür
gergeneral", den „Aufgeregten", den „Unterhaltungen deutscher 
Ausgewanderten", „Hermann und Dorothea" und der „Belagerung 
von Maynz". Das gleiche gilt für die Mahnung an den deutschen 
Adel im „Wilhelm Meister", zumal er durch den Hinweis auf die 
amerikanische Revolution die Beziehung zur Notabeinversammlung 
verschleiert. Wenn der Dichter zunächst gern die Verantwortlichen 
der revolutionären Umtriebe brandmarkte, so machte nach 1795 die 
Satire einer verständnisvolleren Haltung Platz. Im „Gross-Cophta", 
den „Venetianischen Epigrammen" und den „Xenien", dem „Mär
chen", der „Reise der Söhne Megaprazons", der „Natürlichen 
Tochter" und „Faust II" zieht er hingegen vor, von der Geographie 
und der Geschichte zu abstrahieren95, obwohl er dabei indirekt auf 
Fakten der französischen Revolution anspielt, um das Phänomen der 
Revolution, dessen Ursachen und Folgen zu betrachten96. Deren 
Darstellung sollte als Warnung dienen und so neue Revolutionen 
vermeiden helfen. Dank dieser phänomenologischen Sicht sollte die 
Lektion des jeweiligen Werkes allgemein gültig sein, aber sie war 
vor allem moralisch und in dem bürgerlichen Epos elitär und rein 
individuell. Nur im „Märchen" schlug Goethe eine politische Lö
sung vor, doch war sie so konservativ wie die der späteren Restau
ration. 

94 MA XIX, 494, Eckermann, am 4.1.1824. 
95 Heinz HAMM, Julirevolution, Saint-Simonismus und Goethes abschließende Arbeit am 

„Faust", in: Weimarer Beiträge 28 (1982), H. 11, S. 79 ff.; John R. WILLIAM, „Rache der 
Kraniche". Faust II und die Julirevolution, in: Zs. f. dt. Philologie 103 (1984) Sonderheft, S. 
105-27 stellt zwar wie manche andere zu recht einen Bezug zur Revolution her, aber auch in 
„Faust II" geht es nicht um eine Allegorie der Revolution von 1830, auch nicht der von 1789, 
sondern um die Revolution schlechthin und die Gefahr des Übergreifens auf die Nachbarlän
der; darum auch die historischen Ungereimtheiten (ibid., S. 109) neben historischen Anspie
lungen. 

%WieAnm. 63. 
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Da Goethe weder den politischen und konstitutionellen Auseinan
dersetzungen noch den sozialen oder juristischen Errungenschaften 
der einzelnen Revolutionen Rechnung trug und den Akzent auf den 
Umsturz der bestehenden Ordnung und die Folgen für die Dynastie 
oder das politische Regime legte, konnte er ein undifferenziertes 
Bild der Revolution zeichnen. Wie manche Politologen von gestern 
und heute betrachtete er die Französische Revolution als die Revolu
tion schlechthin. Sein Bild derselben wurde geprägt einerseits durch 
die Erfahrungen, die er während der Campagne in Frankreich ge
sammelt hatte, durch die Informationen, die ihm die Media seiner 
Zeit lieferten, sowie durch die Diskussionen mit zahlreichen Emi
granten wie z. B. mit Jean-J. Mounier, der 1789 eine führende Rolle 
in der Nationalversammlung gespielt hatte97. Nicht zu vergessen sind 
in dieser Hinsicht die Bilder und Motive, die ihm seine historischen 
Studien über den Bauernkrieg und die holländische Revolution und 
deren Ikonoklasten vermittelten, die er für „Götz von Berlichingen" 
und „Egmont" unternommen hatte und die letzthin die gefährliche 
Zügellosigkeit des Pöbels und dessen blutige Ausschreitungen bestä
tigten. 

Zwischen 1790 und 1832 haben sich zwar zuweilen Goedies Re
aktionen, aber weder seine Auffassung der Revolution noch deren 
Bild wirklich geändert. Oft stellte er durch meteorologische und 
andere Naturmetaphern eine Analogie zwischen der Natur und der 
Geschichte her, wobei er die Revolution direkt und indirekt mit ei
nem Unwetter oder verschiedenen Naturkatastrophen wie Sturm, 
Überschwemmung98 oder Ausbruch eines Vulkans verglich", es sei 
denn, daß er nur das Resultat der Aufspaltung der Gesellschaft dar-

97 Der von der Schwäche des Königs enttäuscht und von den Ausschreitungen des Pöbels 
erschreckt, im Mai 1790 emigrierte und von 1793 bis 1801 in Weimar lebte. Auch er war 
gegen Gleichmacherei und für eine neue Aristokratie des Geistes und des Verdienstes. Dies 
hinderte Goethe nicht daran, in Mounier, wie er Schiller am 14.3.1798 schreibt, den ruhig 
beschränkten und menschlichen Repräsentanten des gemeinen Verstandes zu sehen, der gar 
nicht ahndet worauf es ankommt. 

98 Siehe Anm. 20. 
99 Brief vom 19.10.1830 an Alexander v. Humboldt sowie MA VI, 1, 322, die propheti

sche Rede des Mönchs in der „Natürlichen Tochter" und MA XVIII, 1, 285, Mephisto in 
„Faust 11", v. 10079 ff., u.a.m. 
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stellte100. Parallel dazu betonte er mehrfach, daß er in der Revoluti
on vor allem den Bruch der Tradition, den Umsturz alles Vorhande
nen sehe, daß sie Unordnung und Anarchie hervorrufe, ohne daß 
man sähe, was denn besseres, ja nur anderes daraus erfolgen sol
le 101; sie bedrohe das Eigentum, schaffe Unzufriedenheit und zeitige 
unmäßige Forderungen102, begünstige die Nivellierung der Gesell
schaft103 und verhindere die Entwicklung und Förderung sowohl 
individueller wie allgemeiner Bildung, die allein in einer friedlichen 
Atmosphäre gedeihen können104. Zugleich entlarvte Goethe die Illu
sion einiger Idealisten, die zunächst zwar nichts weiter als die Ab
stellung von allerlei Mißbräuchen wünschen, ohne zu sehen, daß bei 
keiner Revolution [...] die Extreme zu vermeiden sind, so daß sie tief 
in Blutvergießen und Greueln stecken, ehe sie es gewahr werden105. 
Dieses Zitat könnte von einem Wandel des anfänglich reformerisch 
Gesinnten zum Apologeten des Bestehenden zeugen, es dürfte aber 
eher als Ausdruck eines vorübergehenden Unmuts zu deuten sein. 
Schließlich litt Goethe unter der Revolution, weil sie die natürliche 
Ordnung zerstört. Und als solche betrachtete er die patriarchalisch 
hierarchisierte Gesellschaftsform mit ihrer sozialpolitischen Triade 
des Monarchen, der Elite und des Volkes; als sei sie von der Natur 
gestiftet, wollte er nicht, daß daran gerührt werde. Schon darum 
konnte er weder das Prinzip der Volkssouveränität noch die Erklä
rung der Menschen- und Bürgerrechte, dieses historische Denkmal 
des Individualismus, anerkennen; Goethe dachte eher an einen Ka
talog der Pflichten. 

Da er die Revolution als einen Bruch in der Kontinuität betrach
tete, wirkte sich seine Auffassung derselben auf die der Geschichte 
aus106, denn anstatt einem geregelten Ablauf oder dem Rhythmus 

100 In „Reise der Söhne Megaprazons" (MA IV, 1, 276 f.) in drei und im „Märchen" (MA 
IV, 1, 519 f.) in zwei Teile. 

101 MA XIV, 22, Tag- u. Jahres-Hefte 1793, sowie MA XIX, 653 ff., Eckermann am 
14.3.1830. 

102 x v i l , 883, Maximen und Reflexionen, Nr. 959: Vor der Revolution war alles Bestre
ben nachher verwandelte sich alles in Forderung. 

103 S. auch MA IV, 2, 16, Literarischer Sanscülottismus. 
104 x i v , 242, Tag- und Jahreshefte 1815: wie viel ich bisher, durch das unselige Kriegs

und Knechtschaftswesen [...]fiir eine fortschreitende Bildung verloren. 
105 MA XIX, 653 f., Eckermann am 14.3.1830. 
106 GA XXIII, 5 3 1 , F.v.Müller am 6.3.1828. 
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der Natur zu gehorchen, zeigt sie sich irrational und folgt einer un-
ausweichbaren Fatalität107, es sei denn ruhige und stürmische Peri
oden lösen einander ab. Darum meinte Goethe zuweilen, daß es 
besser wäre, sich nicht zu sehr mit der Geschichte zu beschäfti
gen108. Doch führte ihn die Neugier stets wieder zu ihr zurück, zu
mal er in ihr auch über Jahrhunderte hinweg das Phänomen des ewig 
Gleichen erkannte, dessen Wiederkehr ihn faszinierte. So sah er als 
Universalist, dem zufolge die Menschen überall und zu allen Zeiten 
die gleichen sind, eine große Analogie zwischen dem Revolutions
geist des 13. Jahrhunderts und seiner eigenen Zeit109. Auf ähnliche 
Weise wird in „Hermann und Dorothea" durch Verweise auf arche
typische Vorbilder der Bibel und der Antike die Erklärung der Men
schen- und Bürgerrechte von dem Richter als Heilsbotschaft stili
siert, und eine Gestalt wie der Richter erhält als ein zweiter Moses 
oder Joshua eine mythische Dimension, während der Apotheker, der 
Geistliche und der Wirt und in der „Natürlichen Tochter" alle Ge
stalten außer Eugénie nicht als Individuen, sondern als Typen oder 
als Vertreter ihrer Funktion dargestellt werden. 

Zuweilen könnten uns Goethes konservative Äußerungen verges
sen lassen, daß er die Notwendigkeit von zeitgemässen Verbesserun
gen befürwortete, denn er wußte, daß eine Einrichtung, die im Jahre 
1800 eine Vollkommenheit war, schon im Jahre 1850 vielleicht ein 
Gebrechen ist, und daß die stets fortschreitende Zeit neue Probleme 
aufwirft und neue Antworten verlangt. Aber er stimmte diesen nur 
zu, wenn die Reform einem allgemeinen Bedürfnis des Volkes, dem 
Geist der Zeit und dem Charakter der Nation entsprach110. Im Grun
de war es ihm jedoch mehr darum zu tun, Mißbräuche abzustellen 
oder auch geringfügige Zugeständnisse zu machen, vor allem um das 
materielle Wohl der niederen Schichten des Volkes zu verbessern. 
Hätten die Fürsten 1815 den Forderungen des Adels und der Bürger 

107 Vgl. MA XIV, 513, das Bild der rollende(n) Weltgeschichte in der „Campagne in 
Frankreich". 

108 Vgl. MA XIV, 567, Schluß der „Belagerung von Maynz": Und so wollen wir schlie
ßen, um nicht in Betrachtung der Weltschicksale zu geraten... 

109 GA XXIII, 773, J. Ch. Mahr, Ende August 1831. Goethe sagt jedoch nicht, ob er dabei 
auf den Sieg der drei Schweizer Kantone über Leopold von Österreich von 1315 oder auf den 
Mord anspielte, den die englischen Barone 1327 an Eduard I. verübten. 

110 MA XIX, 494 ff., den 4.1.1824. 
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nachgegeben und ihnen - wohlgemerkt - eine ständische Verfassung 
zugebilligt, so hätten seiner Meinung nach die deutschen Länder 
keinen Umsturz zu befurchten gehabt111. Allem Anschein nach soll
ten jedoch die Kammern nur eine beratende Funktion haben und das 
Volk davon ausgeschlossen sein112. Im Grunde zielte sein Vorschlag 
darauf ab, die Forderungen der aus dem Befreiungskrieg mit demo
kratischen Ideen zurückgekehrten Jugend zu unterlaufen, denn Goe
the schien die Demokratie ein gefährliches Instrument zu sein113; nur 
sehr wenige seien reif für die Freiheit114. Im Grunde wollte er so 
wenig zugestehen wie nur möglich, um Ruhe und Ordnung zu be
wahren. Er war zwar mit den Monarchisten einverstanden, da sie die 
bestehende Ordnung zu erhalten und allem Revolutionären vorzu
beugen wünschten, nicht aber mit ihren Mitteln, denn er wollte 
Freiheit und Aufklärung nicht hemmen115, obwohl er die „Preßfrei-
heit" einzuschränken bereit war116. Radikale Maßnahmen schienen 
ihm jedoch gefährlich. Als Evolutionist war er für ruhiges und lang
sames Reformieren, das gleichsam dem Rhythmus der Natur folg
te117; wenn auch diesbezüglich die Natur als Kriterium dienen 
mußte, so hatte er d i e Natur im Auge, deren Gesetze er zu ergrün
den suchte und die alles Sprunghafte vermied, während er sich in 
den für die Revolution gebrauchten Metaphern auf ihre dämonische, 
destruktive Seite berief. 

111 GA XXII, 853, Sulpiz Boisserée am 7.10.1815: Ständische Verfassung; keine Umwäl
zung zu ßrchten, wenn nur die Fürsten halbweg ihren Vorteil kennen, und einigermaßen den 
gerechten Wünschen entgegenkommen wollten. 

112 Wenn man jedoch das Xenion „Verkehrter Beruf* (IV, 1,684) betrachtet, scheint Goe
the die Gewaltentrennung anzuerkennen: ...Doch weh uns, [...] gibt, der es vollzieht, das 
Gesetz!', dies scheint jedoch die einzige diesbezügliche Aussage zu sein. 

113 Vgl. GA XXIII, 11 ff., Ch. v. Schultz zwischen dem 2. und 18.8.1817: Die politische 
Erhebung des Volkes und besonders der schwärmerisch ergriffenen Jugend ängstigte beide 
(Goethe und Schultz) gleich sehr. 

114 MA IV, 1, 826, Distichen aus dem Nachlaß: Freiheit: Freiheit ist ein herrlicher 
Schmuck, der schönste von allen, Und doch steht er, wir sehn's, wahrlich nicht jeglichem an. 

115 GA XXIII, 296, F. v. Müller am 18.9.1823. 
116 Cf. XIX, 234 ff., Eckermann am 9.7.1827. Siehe hingegen MA IV, 2, 855 ff., die Be

denken, die Goethe 1792 anläßlich einer die Zensur betreffenden Polizeiverordnung seinem 
Kollegen Voigt gegenüber äußerte. 

117 GA XXIII, 12, Ch. v. Schultz zwischen dem 2. und 18.8.1817: nur eine ruhige Ent
wicklung aus innerstem Kerne heraus. S. auch MA XIX, 519, Eckermann am 27.4.1825: 
jedes Gewaltsame, Sprunghafte, ist mir in der Seele zuwider, denn es ist nicht naturgemäß. 
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Jegliche Willkür war Goethe zuwider118; dennoch plädierte er für 
eine starke Regierung, die einer seiner Aussagen zufolge nicht ein
mal nötig hätte, ihre Handlungen zu rechtfertigen; sie solle nur han
deln. Antworteten hingegen die Regierenden auf die Vorwürfe ihrer 
Feinde, würden sie dann nicht diesen indirekt das Recht zugestehen, 
Einsicht in die Arbeit des Kabinetts zu nehmen und es zu kritisieren? 
Hieße dies aber nicht der Demokratie Vorschub leisten119? Wie dann 
aber die Rechte der Bürger wahren und sie vor Übergriffen der Re
gierung schützen? Diese Frage überging Goethe geflissentlich. Sein 
Absolutismus war nur insofern aufgeklärt, als er von den Fürsten 
verlangte, es auch zu sein. Und er rechtfertigte diesen politischen 
Konservatismus, indem er den Unterschied betonte zwischen dem 
Freiheitssinn und dem Patriotismus der Antike, in der die Demokra
tie bestehen konnte, und der durch das Christentum eingeleiteten 
Moderne, fur die Unterordnung und Gehorsam geboten seien. Nur 
Professorenstolz würde den geistigen Unterschied zwischen den bei
den Epochen und damit die Vor- und Nachteile der Moderne ver
kennen120. 

Insofern Goethe sich nach wie vor für das Los der kleinen Leute 
interessierte und über alles freute, was dieses erleichtern oder ver
bessern konnte, glaubte er trotz allem, sich als einen Freund des 
Volkes betrachten zu dürfen121. Zugleich betonte er für die Regie
renden und die Elite die Notwendigkeit, ihre egoistischen Anwand
lungen zu überwinden und sich ganz ihrer Aufgabe zu widmen, das 
heißt für das Wohl der Bürger, die Sicherheit des Eigentums und der 
Personen zu sorgen. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, sollte das 
Volk keinen Grund mehr haben zu einer Revolte. Überhaupt sollte 
sich dessen Gesichtskreis auf die Privatsphäre beschränken; es sollte 
arbeiten und schweigen122, anstatt zu kannegießern, da es sowieso 

118 MA XIX, 494, Eckermann am 4.1.1824. 
119 MA XIX, 83, Eckermann am 25.2.1824: Die Liberalen, sagte er, mögen reden; [...], 

allein den Royalisten, in deren Händen die ausübende Gewalt ist, steht das Reden schlecht, sie 
müssen handeln. 

120 GA XXII, 420 ff., Friedrich W. Riemer am 18.11.1806. 
121 MA XIX, 519, Eckermann am 27.4.1825. 
1 2 2 Cf. MA XIX, 493. Vgl. G.-L. FINK (wie Anm. 18). 
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nichts von Politik verstünde123. Die Politik war ein Beruf, der Ein
sicht und Verständnis für die Lage der Gesellschaft verlangte124. In 
dieser Sicht reichte es nicht mehr hin, sich auf die Geburt zu beru
fen; der Fürst mußte sich durch seine Fähigkeiten, sein Handeln und 
sein Verdienst legitimieren125. So wird auch verständlich, wieso 
Goethe Napoleon als großen Fürsten verehrte; in seinen Augen hat
ten ihn die Natur und seine Handlungen genügend legitimiert. Wenn 
der Einsicht von oben der gute Wille von unten entspreche, drohte 
dem Staat keine Revolution126. 

So schwankt Goethe leicht in seinen politischen Anschauungen, 
ohne sich von der Achse der Konservatismus zu entfernen; bald 
spricht er als Reformkonservativer127, bald als Status-quo-
Konservativer und zuweilen gar als Reaktionär128; immer aber 
brandmarkt er sowohl den Aristokratismus wie den Sansculottis
mus129. Es wäre jedoch verfehlt zu behaupten, daß er wie zahlreiche 
Konservative seiner Zeit durch die Revolution sich so gewandelt 
habe, daß er von einer Auffassung zur andern übergewechselt sei, 
obwohl Frédéric Soret ihn eher als Ultra betrachtete. Vielmehr spürt 
man, daß seine Einstellung sich vor allem verhärtete, sobald ihn 
etwas ängstigte oder bedrückte; dann wurde er kategorisch, obwohl 
er wußte, daß das Festhalten [...] am Abgeschiedenen stets eine Re
volte hervorruft130. Goethes Reaktionen hingen jedoch auch von 

123 Cf. MA IV, 1, Die Aufgeregten, Breme ist als typischer politischer Kannegießer ge
zeichnet. Siehe auch GA XXIII, 450, Fürst Hermann Pückler-Muskau am 14.9.1826, sowie 
MA XIX, 138, Eckermann am 20.4.1825: Das Unglück ist [...] im Staat, dass niemand leben 
und genießen, sondern jeder regieren [...] will. 

124 Vgl. MA XIX, 411, Eckermann am 18.2.31; S. 438, am 21.3.31 und S. 461, Anfang 
März 1832. MA IV, 1, 683, Xenien: Ultima ratio: Fehlet die Einsicht oben, der gute Wille 
von unten, Führt sogleich die Gewalt oder sie endet den Streit. 

125 MA IV, 1, 683, Xenien, Der Erste: Wer ist denn wirklich ein Fürst? Ich hab' es immer 
gesehen, I Der nur ist wirklich Fürst, der es vermochte zu sein. 

126 Vgl. MA IV, 1, 683, Xenien, Die Hauptsache: Jedem Besitzer das Seine, und jedem 
Regierer den Rechtssinn! / Das ist zu wünschen... 

127 Vgl. Klaus EPSTEIN (wie Anm. 30) S.19 ff. 
128 Vgl. GA XXIII, 725, Frédéric Soret am 19.9.1830: ...Goethe est libéral d'une manière 

abstraite, mais dans la pratique il penche pour les principes ultra. 
129 MA IV, 1, 794, Xenien, Stossgebet: Vor dem Aristokraten in Lumpen bewahrt mich, 

ihr Götter, Und vor dem Sanscülott auch mit Epauletten und Stern. 
130 MA XI, 2, 258, Klassiker und Romantiker in Italien. Goethe spricht hier zwar von der 

Kunst, betrachtet aber seine Aussage als allgemeine Wahrheit und denkt dabei sicher an die 
Politik. 
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seinem Gegenüber und den jeweiligen Umständen ab. Denen gegen
über, die seine Stellungnahme kritisierten, versuchte er sich zu 
rechtfertigen, indem er sich als einen gemäßigten Liberalen bezeich
nete131, zugleich aber warnte er vor einem übertriebenen Liberalis
mus132. 

Goethe sagte zwar, daß die Greuel der Revolution ihn täglich und 
stündlich empörten, während er ihre wohltätigen Folgen noch nicht 
zu sehen vermöge133. Trotzdem ist die Bilanz seiner Auseinanderset
zung mit den historischen Revolutionen und dem Phänomen der Re
volution nicht ganz negativ. Auf der Plusseite sind einerseits die 
individuellen Metamorphosen einiger Gestalten in „Hermann und 
Dorothea" zu verbuchen, die sie den Erfahrungen der Französischen 
Revolution verdanken. Und wie aus einer Äußerung Eckermanns zu 
schließen ist, war sich Goethe bewußt, daß auch er ihr und den gro
ßen Begebenheiten der Weltgeschichte einen guten Teil der Erweite
rung seines Horizontes schuldete134. Seine Stellungnahmen in Brie
fen und Gesprächen waren zwar seinen Zeitgenossen nicht bekannt, 
aber in den Werken, in denen er sich mit der Revolution auseinan
dersetzt, hat er seinen Lesern eine doppelte Lektion hinterlassen, 
eine historische in dem Prinzip der Steuergleichheit und der Aufhe
bung der fiskalischen Privilegien des Adels, und eine die auch heute 
noch von Bedeutung ist, die Apologie des Republikanismus, diesem 
Antidot des Egoismus, nicht nur der Regierenden und der oberen 
Gesellschaftsschichten, sondern der Bürger im allgemeinen. 

131 MA XIX, 643, Eckermann am 3.2.1830. 
132 MA XIX, 431, Eckermann am 19.2.1831. 
133 MA XIX, 494, Eckermann am 4.1.1824, in Tag- und Jahresheften, 1793, MA XIV, 

22, war Goethe noch kritischer. 
134 MA XIX, 82 ff, Eckermann am 25.2.1824: Ich habe den großen Vorteil [...], daß ich 

zu einer Zeit geboren wurde, wo die größten Weltbegebenheiten an die Tagesordnung kamen 
und sich durch mein langes Leben fortsetzten. [...]. Hierdurch bin ich zu ganz andern Resul
taten und Einsichten gekommen, als allen denen möglich sein wird, die jetzt geboren werden. 


