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MICHAEL MAURER 

Goethe als Prototyp 
Zur sozialen Einordnung eines Bürgers von Adel 

I. Ja es war mir selber so wohl in meiner Haut 

Wir Frankfurter Patrizier hielten uns immer dem Adel gleich, und als 
ich das Diplom in Händen hielt, hatte ich in meinen Gedanken eben 
nichts weiter, als was ich längst besessen1. 

Mit diesen Worten kommentierte der 78jährige Johann Wolfgang 
von Goethe seine Erhebung in den erblichen Adelsstand, die im Jah
re 1782 stattgefunden hatte, als er, in Weimarer Diensten, eine amt
liche Funktion ausfüllte, welche die Nobilitierung mit einer gewissen 
Folgerichtigkeit nach sich zog. 

Die Formulierung klingt ausgesprochen arrogant; ein Element, 
das noch stärker heraustritt, wenn man den Kontext berücksichtigt, 
in dem sie getroffen wurde. Sie findet sich in jenem dritten Teil der 
„Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens", die 
Johann Peter Eckermann erst 1847 zusammenstellte, also lange Jahre 
nach dem Tode Goethes. Es hätte wohl nicht die Billigung des Ge
heimen Rates gefunden, solche Protokolle von Privatgesprächen zu 
publizieren; trotz aller Ehrerbietung handelt es sich um eine Indis
kretion. 

Am 26. September 1827 hatte Goethe Eckermann zu einer kleinen 
Landpartie eingeladen; man ließ sich in der Kutsche auf den Etters-
berg bringen, unterhielt sich über Vögel und genoß die Aussicht: 

Wir waren jetzt oben auf der Höhe und fuhren rasch weiter. Rechts an 
unserer Seite hatten wir Eichen und Buchen und anderes Laubholz. 
Weimar war rückwärts nicht mehr zu sehen. Wir waren auf der west-

1 Johann Peter ECKERMANN, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 
Hg. v. Otto SCHÖNBERGER, Stuttgart 1994 (Neuausgabe 1998), S. 660. 



18 Michael Maurer 

lichsten Höhe angelangt; das breite Tal der Unstrut, mit vielen Dörfern 
und kleinen Städten, lag in der heitersten Morgensonne vor uns. 
4Hier ist gut sein!' sagte Goethe, indem er halten ließ. 'Ich dächte wir 
versuchten, wie in dieser guten Luft uns etwa ein kleines Frühstück be
hagen möchte. ' 

Wir stiegen aus und gingen auf trockenem Boden am Fuße halb
wüchsiger von vielen Stürmen verkrüppelter Eichen einige Minuten auf 
und ab, während Friedrich das mitgenommene Frühstück auspackte und 
auf einer Rasenerhöhung ausbreitete. Die Aussicht von dieser Stelle, in 
der klaren Morgenbeleuchtung der reinsten Herbstsonne, war in der Tat 
herrlich. Nach Süden und Südwesten hin übersah man die ganze Reihe 
des Thüringerwald-Gebirges; nach Westen, über Erfurt hinaus, das 
hochliegende Schieß Gotha und den Inselberg; weiter nördlich sodann 
die Berge hinter Langensalza und Mühlhausen; bis sich die Aussicht, 
nach Norden zu, durch die blauen Harzgebirge abschloß. [...] 

Wir setzten uns mit dem Rücken nach den Eichen zu, so daß wir 
während dem Frühstück die weite Aussicht über das halbe Thüringen 
immer vor uns hatten. Wir verzehrten indes ein paar gebratene Rebhüh
ner mit frischem Weißbrot und tranken dazu eine Flasche sehr guten 
Wein, und zwar aus einer biegsamen feinen goldenen Schale, die Goe
the, in einem gelben Lederfutteral, bei solchen Ausflügen gewöhnlich 
bei sich führt2. 

In solch herausgehobener Position und gehobener Stimmung 
nimmt Goethe die Orte im Blickfeld zum Anlaß einiger lebensge
schichtlicher Erläuterungen. 

Ich sehe von hier aus [...] eine Menge Punkte an die sich die reichsten 
Erinnerungen eines langen Lebens knüpfen. Was habe ich nicht drüben 
in den Bergen von Ilmenau in meiner Jugend alles durchgemacht! Dann 
dort unten im lieben Erfurt, wie manches gute Abenteuer erlebt! Auch in 
Gotha war ich in frühester Zeit oft und gerne; doch seit langen Jahren 
so gut wie gar nicht3. 

Daran schließt sich eine Anekdote, wie Goethe in jugendlichem 
Übermut die gothaischen Prinzen brüskiert hatte; dann fährt er, ver
allgemeinernd, wörtlich so fort: 

2 Ibid. S. 658f. 
3 Ibid. S. 659. 
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Ich will nun just eben nicht damit prahlen, aber es war so und lag tief in 
meiner Natur. Ich hatte, vor der bloßen Fürstlichkeit, als solcher, wenn 
nicht zugleich eine tüchtige Menschennatur und ein tüchtiger Men
schenwert dahinter steckte, nie viel Respekt. - Ja es war mir selber so 
wohl in meiner Haut, und ich fühlte mich selber so vornehm, daß, wenn 
man mich zum Fürsten gemacht hätte, ich es nicht eben sonderlich 
merkwürdig gefunden haben würde. Als man mir das Adelsdiplom gab, 
glaubten viele, wie ich mich dadurch möchte erhoben fühlen. Allein, 
unter uns, es war mir nichts, gar nichts! Wir Frankfurter Patrizier hiel
ten uns immer dem Adel gleich, und als ich das Diplom in Händen hielt, 
hatte ich in meinen Gedanken eben nichts weiter, als was ich längst be
sessen 4. 

Dies ist die Stelle, um deren Aufhellung es mir vor allem geht. 
Denn „Adel" ist ja zunächst einmal eine rechtliche Kategorie, damit 
zusammenhängend freilich auch eine der sozialen Einschätzung. 
Hier aber wird offensichtlich etwas Subjektives, Psychologisches 
hineingetragen: Respekt verdient ein hoher Rang, selbst der eines 
Fürsten, erst dann, wenn er gedeckt wird durch eine „tüchtige Men
schennatur" und einen „tüchtigen Menschenwert". Im Lichte der 
zahlreichen sozial und politisch konservativen Aussagen insbesonde
re des alten Goethe klingt dies auffallend. Und in der Tat fiel die 
Äußerung ja auch in einem besonderen Kontext und mit einer beson
deren situativen Betonung: Offenbar wollte der alte Herr, in gehobe
ner Stimmung, dem Adepten etwas bieten, das diese Nuance der 
Kühnheit, der kontrollierten Grenzüberschreitung enthalten sollte. 
Dabei spielen äußere, objektive und subjektive Bestimmungen 
merkwürdig ineinander; einerseits: Wir Frankfurter Patrizier hielten 
uns immer dem Adel gleich, andererseits: Ja es war mir selber so 
wohl in meiner Haut, und ich fählte mich selber so vornehm, daß, 
wenn man mich zum Fürsten gemacht hätte, ich es nicht eben son
derlich merkwürdig gefunden haben würde. Einerseits erzählt Goethe 
von sozialen Gegebenheiten und Einschätzungen einer vergangenen 
Epoche, die zum Zeitpunkt des Berichts längst als historische ange
sehen werden mußten; andererseits berichtet er über sein persönli
ches Lebensgefühl und Selbstbewußtsein in einer bestimmten Phase 
seiner jugendlichen Entwicklung. 

4 Ibid. S. 660. 
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Für meine Darstellung ergibt sich daraus zunächst die Frage nach 
dem sozialen Gehalt, nach den sozialgeschichtlichen Kategorien und 
Begriffen in den autobiographischen Schriften Goethes; sodann er
läutere ich die Adelsdiskussion des 18. Jahrhunderts; drittens verfol
ge ich die soziale Wirkung des Goetheschen Programms an einem 
herausragenden Beispiel. 

IL Wir Frankfurter Patrizier 

Über die soziale Selbsteinschätzung Goethes haben wir in „Dichtung 
und Wahrheit" und in den übrigen autobiographischen Schriften 
aufschlußreiche Quellen. Freilich ist auch hier wiederum zu beden
ken, daß es sich um späte Texte handelt, die alle in der Epoche nach 
der Französischen Revolution erst verfaßt wurden und aus der Zeit 
des reifen Goethe herrühren, wenn es sich nicht gar um ausgespro
chene Alterswerke handelt. 

Die vier Teile von „Dichtung und Wahrheit" schrieb Goethe ab 
1809 bis zu seinem Tode. Die Frage nach der sozialen Einordnung 
blieb dabei im Hintergrund; während Goethe die astrologische Situ
ierung seiner Geburt wichtig fand, ging er auf die soziale nicht ex
plizit ein. Allerdings schilderte er dem Leser die Lebenswelt eines 
Frankfurter Bürgers, in die er hineingeboren wurde, höchst an
schaulich; so ergibt sich denn schließlich aus einzelnen Begebenhei
ten und Facetten allmählich ein klares Bild des sozialen Milieus. 

Mit Selbstverständlichkeit zählt er seine Familie zu den gesitteten 
Ständen5; ein junger Mann aus gutem Hause, wohlhabend, unab
hängig - so charakterisiert er sich selbst aus dem Munde eines ande
ren6. Ganz selbstverständlich unterscheidet man in seiner Familie 
Vornehme und Geringere und zählt sich selbst zu den ersteren7. Man 
denkt nach über das Verhältnis zu den untern Volksklassen 8, für die 
man zwar Interesse und Teilnahme zeigt, zu denen man aber nicht 
gehört. Als das Elternhaus umgebaut wird und der Sohn zeitweilig in 
eine öffentliche Schule geschickt wird, fühlt er sich in eine rohe 

5 GOETHES Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Hg. v. Erich TRUNZ, Neuausgabe 
München 1998 [im folgenden: HA], Bd. 9, S. 68. 

6 Ibid. S. 170 (vgl. auch S. 213). 
7 Ibid. S. 214. 
8 Ibid. S. 164. 
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Masse von jungen Geschöpfen hinuntergestoßen9. Die jungen Leute, 
bei denen er Gretchen kennenlernt und in deren Kreisen er längere 
Zeit mit Vergnügen verkehrt, werden so charakterisiert: Es waren 
Menschen aus dem mittlem, ja, wenn man will, aus dem niedern 
Stande, denen es an Kopf nicht fehlte, und die auch, weil sie durch 
die Schule gelaufen, manche Kenntnis und eine gewisse Bildung 
hatten10. Später spricht die Mutter von schlechter Gesellschaft11', 
der Sohn selbst nennt sie nicht eigentlich gemeine, aber doch ge
wöhnliche Menschen 12. 

Frankfurt am Main ist eine Bürgerstadt, und Goethe legt großen 
Wert darauf, ein breites Spektrum an Bürgerlichkeit kennengelernt 
zu haben, auch die gewöhnlichen Handwerker. 

Mein Vater hatte mich früh gewöhnt, kleine Geschäfte für ihn zu besor
gen. Besonders trug er mir auf, die Handwerker, die er in Arbeit setzte, 
zu mahnen, da sie ihn gewöhnlich länger als billig aufhielten, weil er 
alles genau wollte gearbeitet haben und zuletzt bei prompter Bezahlung 
die Preise zu mäßigen pflegte. Ich gelangte dadurch fast in alle Werk
stätten, und da es mir angeboren war, mich in die Zustände anderer zu 
finden, eine jede besondere Art des menschlichen Daseins zu fühlen und 
mit Gefallen daran teilzunehmen, so brachte ich manche vergnügliche 
Stunde durch Anlaß solcher Aufträge zu, lernte eines jeden Verfah-
rungsart kennen, und was die unerläßlichen Bedingungen dieser und je
ner Lebensweise für Freude, für Leid, Beschwerliches und Günstiges mit 
sich führen. Ich näherte mich dadurch dieser tätigen, das Untere und 
Obere verbindenden Klasse. Denn wenn an der einen Seite diejenigen 
stehen, die sich mit den einfachen und rohen Erzeugnissen beschäftigen, 
an der andern solche, die schon etwas Verarbeitetes genießen wollen, so 
vermittelt der Gewerker durch Sinn und Hand, daß jene beide etwas von 
einander empfangen und jeder nach seiner Art seiner Wünsche teilhaft 
werden kann. Das Familienwesen eines jeden Handwerks, das Gestalt 
und Farbe von der Beschäftigung erhielt, war gleichfalls der Gegen
stand meiner stummen Aufmerksamkeit, und so entwickelte, so bestärkte 
sich in mir das Gefühl der Gleichheit, wo nicht aller Menschen, doch 
aller menschlichen Zustände, indem mir das nackte Dasein als die 

9 Ibid. S. 17. 
10 Ibid. S. 165. 
11 Ibid. S. 209. 
12 Ibid. S. 173. 



22 Michael Maurer 

Hauptbedingung, das übrige alles aber als gleichgültig und zufällig er
schien 13. 

Innerhalb einer Bürgerstadt scheinen sich Vornehme und Geringe 
in einer Art von harmonischem Gleichgewicht zu befinden; auch 
nicht-arbeitenden Bürgern wie Goethes Vater kommt Bedeutung zu 
für das Gemeinwesen, weil sie sich für Führungsaufgaben qualifi
ziert haben und für den Bedarfsfall bereithalten, aber auch, weil sie 
bürgerliche Lasten wie Einquartierung tragen, darüberhinaus, so 
wird immer wieder betont, setzte Goethes Vater planmäßig Künstler 
und Handwerker seiner Vaterstadt ins Brot. 

Bürgerliche Gleichheit bedeutet insofern zunächst gegenseitige 
Anerkennung der Ratsfähigen, sodann Einsicht in den wechselseiti
gen Nutzen, zu dem sich vornehme und geringe Bürger verbunden 
haben. Goethe schildert das Milieu seiner Jugend als stabile Le
benswelt, welche durch Konventionen geregelt ist, die oft erst dann 
bewußt werden, wenn sie gebrochen werden: Ein Nachbar, von 
Ochsenstein, ein Patrizier14, ordnete testamentarisch an, seine Lei
che möge frühmorgens von Handwerksleuten begraben werden, d. 
h. er verzichtete auf den Prunk eines standesgemäßen Leichenzuges, 
womit er einerseits den Protest derjenigen hervorrief, die von den 
herkömmlichen Sitten ihren Verdienst hatten, andererseits auch viele 
Nachahmer fand. Dazu kommentiert Goethe 1812: Ich fähre diesen 
Umstand an, weil er eines der frühern Symptome jener Gesinnungen 
von Demut und Gleichstellung darbietet, die sich in der zweiten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts von obenherein auf so manche Wei
se gezeigt haben und in so unerwartete Wirkungen ausgeschlagen 
sind15. Eine den Stand verleugnende Verfahrensweise erscheint ge
radezu als Spleen eines adligen Sonderlings. 

Die traditionale Lebenswelt kannte vielerlei fraglos bestehende 
Abstufungen und eine differenzierte wechselseitige Anerkennung 
von Rangverhältnissen. Gefordert war ein standesgemäßes Verhal
ten, d. h. einerseits eine Bemühung, den Anforderungen des eigenen 
Standes zu genügen, andererseits aber auch, sich selbst in seinem 

13 Ibid. S. 151f. 
14 Ibid. S. 76. 
15 Ibid. S. 77. 
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Ehrgeiz, seinem Streben, seinen Verhaltensformen zu beschränken 
und in den vorgezeichneten ständischen Rahmen einzuordnen. 

Dies wird schon am Beispiel des im übrigen höchst bürgerlichen 
und mäßigen Vaters deutlich. Ihm fehlte keine der Eigenschaften, die 
zu einem rechtlichen und angesehnen Bürger gehören16. Der Vater 
hatte sich als Jurist qualifiziert, Praktika am Reichskammergericht in 
Wetzlar, am Reichstag in Regensburg und beim Reichshofrat in 
Wien abgelegt, sodann eine Kavalierstour durch Italien gemacht. 
Nach seiner Rückkehr in seine Vaterstadt jedoch hatte er sich höchst 
sonderbar verhalten: 

Mein Vater hatte, sobald er von Reisen zurückgekommen, nach seiner 
eigenen Sinnesart den Gedanken gefaßt, daß er, um sich zum Dienste 
der Stadt fähig zu machen, eins der subalternen Amter übernehmen und 
solches ohne Emolumente ßhren wolle, wenn man es ihm ohne Ballota-
ge übergäbe. Er glaubte nach seiner Sinnesart, nach dem Begriffe, den 
er von sich selbst hatte, im Gefühl seines guten Willens, eine solche 
Auszeichnung zu verdienen, die freilich weder gesetzlich noch her
kömmlich war. Daher, als ihm sein Gesuch abgeschlagen wurde, geriet 
er in Arger und Mißmut, verschwur, jemals irgend eine Stelle anzuneh
men, und um es unmöglich zu machen, verschaffte er sich den Charakter 
eines Kaiserlichen Rates, den der Schultheiß und die ältesten Schöffen 
als einen besondern Ehrentitel tragen. Dadurch hatte er sich zum Glei
chen der Obersten gemacht und konnte nicht mehr von unten anfangen. 
Derselbe Beweggrund führte ihn auch dazu, um die älteste Tochter des 
Schultheißen zu werben, wodurch er auch auf dieser Seite von dem Rate 
ausgeschlossen ward. Er gehörte nun unter die Zurückgezogenen, wel
che niemals unter sich eine Sozietät machen17. 

Johann Caspar Goethe zeigte also in jungen Jahren einerseits Lei
stungsbereitschaft für seine Vaterstadt, andererseits aber auch einen 
Ehrgeiz, der seine Standesgenossen abstoßen mußte. Indem er gleich 
anfangs, nur aufgrund seines Bildungsganges und guten Willens, 
noch ohne für das Gemeinwesen erbrachte Leistung, eine Ausnahme 
vom Üblichen und einen herausgehobenen Titel beanspruchte, stieß 
er auf den Widerstand der gleichheitsbewußten Mitbürger. 

16 Ibid. 
17 Ibid. S. 73f. 
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Es gelang ihm, seinen Anspruch durch Heirat zu dokumentieren. 
Das Standesbewußtsein der Familie leitete sich, wie aus Johann 
Wolfgang Goethes Rückblick deutlich wird, zu einem Gutteil von 
Mutterseite her, von seinem Großvater mütterlicherseits, der zwar 
aus einer Auf Steigerfamilie stammte, aber als Schultheiß der Erste 
unter seinesgleichen18 war, wie sein Enkel mit Stolz schrieb. 

Merkwürdigerweise wurde der Enkel von Spielkameraden mit 
dem Verdacht konfrontiert, sein Vater sei in Wirklichkeit unehelich 
geboren, der untergeschobene Sohn eines Adligen. Und, keineswegs 
entrüstet, bezog der Enkel aus diesem unbewiesenen Gerücht sogar 
einen Dünkel, eine heimliche Eitelkeit19. Die Erwägung, von einem 
Adligen abzustammen, beschäftigte seine Phantasie über längere 
Zeit: Es wollte mir gar nicht mißfallen, der Enkel irgend eines vor-
nehmen Herrn zu sein, wenn es auch nicht auf die gesetzlichste Wei
se gewesen wäre20. Offenbar konnte es für einen Frankfurter Bürger 
auch eine lockende Aussicht sein, vom Adel abzustammen. Und hier 
ist offenbar ein anderer Adel gemeint als der, dessen sich alle Frank
furter Patrizier teilhaftig fühlten. 

Der Sohn des Kaiserlichen Rates wurde in eine Karriere eingewie
sen, die ihm einerseits schöne Aussichten bot, ihm andererseits kei
nerlei individuelle Entfaltungsmöglichkeit ließ. Der einzige Sohn 
scheint Wachs in den Händen des übermächtigen Vaters: Meinem 
Vater war sein eigner Lebensgang bis dahin ziemlich nach Wunsch 
gelungen; ich sollte denselben Weg gehen, aber bequemer und wei
ter. Er schätzte meine angeborenen Gaben um so mehr, als sie ihm 
mangelten [...]21. 

Die Einengung durch den väterlichen Lebensplan wird für den 
Sohn in dem Moment zum Problem, wo er, 16jährig, eine Univer
sität beziehen soll. Nun wird ihm die Bürgerrepublik seiner Vater
stadt Frankfurt immer fragwürdiger: 

Als Enkel des Schultheißen waren mir die heimlichen Gebrechen einer 
solchen Republik nicht unbekannt geblieben [...]. Mein Vater, in die 
Angelegenheiten der Stadt nur als Privatmann verflochten, äußerte sich 

18 Ibid. S. 69. 
19 Ibid. S. 71. 
20 Ibid. S. 70. 
21 Ibid. S. 32. 
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im Verdruß über manches Mißlungene sehr lebhaft. Und sah ich ihn 
nicht, nach so vielen Studien, Bemühungen, Reisen und mannigfaltiger 
Bildung, endlich zwischen seinen Brandmauern ein einsames Leben fäh
ren, wie ich es mir nicht wünschen konnte? Dies zusammen lag als eine 
entsetzliche Last auf meinem Gemüte, von der ich mich nur zu befreien 
wußte, indem ich mir einen ganz anderen Lebensplan, als den mir vor
geschriebenen, zu ersinnen trachtete. Ich warf in Gedanken die juristi
schen Studien weg und widmete mich allein den Sprachen, den Altertü
mern, der Geschichte und allem, was daraus hervorquillt21. 

Freilich treibt er es nicht bis zur offenen Rebellion, sondern hält 
diese Absichten seinen Eltern geheim. Er belegt, scheinbar folgsam, 
juristische Collegia in Leipzig, während er in Wirklichkeit anderen 
Beschäftigungen nachgeht und seinem persönlichen Plan folgt. Seine 
literarischen Versuche mögen viele Wurzeln haben, aber eine davon 
ist auch der Zweifel an der glatten Oberfläche der Bürgerwelt, die er 
als scheinhaft durchschaut und entlarven will: Bei meiner Geschichte 
mit Gretchen und an den Folgen derselben hatte ich zeitig in die 
seltsamen Irrgänge geblickt, mit welchen die bürgerliche Sozietät 
unterminiert ist. Religion, Sitte, Gesetz, Stand, Verhältnisse, Ge
wohnheit, alles beherrscht nur die Oberfläche des städtischen Da
seins. Die von den herrlichen Häusern eingefaßten Straßen werden 
reinlich gehalten, und jedermann beträgt sich anständig genug; aber 
im Innern sieht es öfters um so wüster aus, und ein glattes Äußeres 
übertüncht, als ein schwacher Bewurf, manches morsche Gemäuer, 
das über Nacht zusammenstürzt, und eine desto schrecklichere Wir
kung hervorbringt, als es mitten in den friedlichen Zustand herein
bricht. Wie viele Familien hatte ich nicht schon näher und ferner 
durch Banqueroute, Ehescheidungen, verführte Töchter, Morde, 
Hausdiebstähle, Vergiftungen entweder ins Verderben stürzen, oder 
auf dem Rande kümmerlich erhalten sehen [...]23. Der junge Student 
reklamiert eine beträchtliche Sozialerfahrung; mit dieser Einsicht in 
die Scheinhaftigkeit der Bürgerwelt begründet er seine Loslösung 
vom Elternhaus24 und seine Hinwendung zur Literatur als Fiktion25. 

22 Ibid. S. 240. 
23 Ibid. S. 285. 
24 Ibid. S. 242. 
25 Ibid. S. 285. 
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Merkwürdigerweise gibt ihm die bürgerliche Herkunftswelt dabei 
aber auch eine traumwandlerische Sicherheit. Gerade im Vergleich 
mit solchen, die in einem niedern Stande oder in einer hülflosen 
Lage geboren sind26 (zu denken ist an Lessing, Herder, Winckel-
mann) fühlt sich der junge Goethe stets so sicher, daß er, anders als 
jene, immer wieder spielerisch aus seinem Stand heraustreten kann. 
Wo ihm das Leben langweilig und reizlos wird, kann er den Firnis 
der Fiktion21 auch über alltägliche Begebenheiten legen. Zum Spaß 
kleidet er sich unter seinem Stand, um eine Pfarrersfamilie in Sesen-
heim zu besuchen; daraus entwickelt sich eine kleine Kostümkomö
die, als er, in Friederike verliebt, doch lieber wieder er selbst sein 
will28. Nach Italien reist er, als Weimarischer Minister, inkognito, 
um sich in Rom bequem unter Künstlern tummeln zu können?9. 
Goethes Leben kennt zahlreiche Situationen eines solchen Heraus-
tretens aus den festen Umrissen einer vorgezeichneten Position. In 
irritierender Weise beliebte es ihm zuweilen, seinen Stand als Rolle 
aufzufassen und wie ein Schauspieler von Zeit zu Zeit die Rolle zu 
wechseln. Und solches Inkognito rechtfertigte er nicht nur durch den 
Seitenblick auf reisende Fürsten, sondern innerlich, ethisiert: Es ist 
eine verzeihliche Grille bedeutender Menschen, gelegentlich einmal 
äußere Vorzüge ins Verborgene zu stellen, um den eignen Innern 
menschlichen Gehalt desto reiner wirken zu lassen [...]30. Der 
menschliche Gehalt wird also vorausgesetzt; vom Inkognito kann nur 
derjenige eigentlich profitieren, dessen Eigenschaften seine soziale 
Rolle transzendieren. 

Offensichtlich kommt bei Goethe zu der Lebenssicherheit der 
städtischen Bürgerwelt, die auch durch den Blick unter die Oberflä
che nicht wirklich unterminiert werden konnte, weil sie das Lebens-
gefiihl grundlegend geprägt hatte, eine Freude am Firnis der Fiktion 
und Lust [sich] zu verkleiden^1, die sich vom Marionettentheater der 

26 Ibid. S. 411. 
27 Ibid. S. 266. 
28 Ibid. S. 438-446. 
29 Vgl. H A Bd. 11, S. 129. 
30 H A Bd. 9, S. 430. 
31 Ibid. S. 432. 
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Kinderzeit über die Schauspielübungen des Jugendlichen in das Er
wachsenenleben bei Hofe verlängern läßt. 

Hinzu kommt aber auch eine Verhaltenssicherheit in allen Situa
tionen und in allen Kreisen, die sich gerade aus dem Selbstverständ
nis des Frankfurter Patriziers herleiten läßt. Einerseits in regem 
Kontakt mit den Geringeren, den niederen Ständen der Handwerker, 
kultiviert man sich andererseits mit Aspiration auf den Adel. Damit 
ist nicht der Ratstitel des Vaters gemeint und auch nicht das allge
meine Bewußtsein einer Gleichheit mit dem Adel, sondern vielmehr 
das spezifische Training adliger Verhaltensformen. Bereits im El
ternhaus lernten die Goethekinder das Tanzen, das Johann Wolfgang 
dann zeitweilig vernachlässigte, aber als Student in Straßburg per
fektionierte32. Auch Reiten und Fechten hielt man für einen jungen 
Mann in solchen Kreisen für unabdingbar; schon in Frankfurt nahm 
der Sohn des Kaiserlichen Rates entsprechende Privatstunden33. Von 
der sprachlichen und rhetorischen Schulung, vom Zeichnen und 
Musizieren ganz abgesehen. Nichts fehlte, um einen kompletten 
Adligen zu bilden. 

Damit stehen wir nun auf dem Punkt, die innere Dynamik dieses 
Lebenslaufes verstehen zu können. In unendlich vielen Details wird 
in Goethes Lebensgeschichte aufgewiesen, daß die Aneignung von 
Wissen beliebiger Fächer, von Sprachen beliebigen Schwierigkeits
grades, von künstlerischen Techniken bis zum Kupferstich und zur 
Ölmalerei, von sozialen Verhaltensweisen jeder Stufe bis hin zur 
Palette der gesellschaftlich notwendigen Glücksspiele, mit spieleri
scher Leichtigkeit erfolgt und Voraussetzung einer erfolgreichen 
Lebensführung ist. Auch schwierige und verdrießliche Umstände 
werden immer wieder in Kauf genommen, wo es gilt, die Chancen 
individueller Bildung zu optimieren. Die unbequeme Bekanntschaft 
mit dem hochgeschätzten (aber auch eigenwilligen und launischen) 
Herder etwa kommentiert Goethe so: Da ich jedoch alles, was zu 
meiner Bildung beitrug, höchlich zu schätzen wußte, und mehrmals 
frühere Meinungen und Neigungen aufgegeben hatte; so fand ich 
mich gar bald darein [...]34. Es ist dieses unendliche Zutrauen in die 

32 Ibid. S. 389f. 
33 Ibid. S. 146. 
34 Ibid. S. 408. 
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Bildungsfähigkeit eines Menschen35, das am Ende als Formalprinzip 
übrigbleibt, wenn wir Goethes soziale Einordnung reflektieren. 

Die Frage nach dem Bürgerlichen oder Adligen wird mit diesem 
Prinzip der Bildung offensichtlich überschritten. Daß das Leben 
zwischen den eigenen Brandmauern, ja den Mauern einer menschen
reichen und lebendigen Stadt wie Frankfurt, solchem Bildungsstre
ben zu eng sein mußte, versteht sich. 

Trotzdem muß hier der Vergleich mit der Vaterwelt nochmals 
aufgenommen werden. Bereits der Vater hatte Bildungsqualifikatio
nen erworben, deren soziale Anerkennung in der Vaterstadt er ver
geblich zu ertrotzen suchte. Der Vater begünstigte auch eine uner
müdliche Anleitung und Förderung aller Fähigkeiten des Sohnes. 
Wohin sich die Laune oder das Interesse Johann Wolfgangs auch 
immer ziehen mochte - ob zum Zeichnen oder zum Hebräischen -
stets konnte er väterlicher Unterstützung sicher sein. Der Vater 
scheute sich auch nicht, als Erwachsener immer Neues zu lernen und 
beispielsweise mit seinen Kindern Zeichenunterricht oder englischen 
Sprachunterricht zu nehmen36. 

Was dem Vater dagegen abging: Flexibilität. Wie er sich trotzig 
ins Privatleben wandte, als die Stadt ihm nicht entgegenkam; wie er, 
in verbohrtem Bürgerstolz, die französische Einquartierung in sei
nem Hause bis zur Gefährdung seiner Familie brüskierte37; ebenso 
sah er auch keine Wirkungsmöglichkeit außerhalb seiner Stadtbür
gerwelt. 

Wohl aber der Sohn. Vergeblich warnte ihn der Vater vor dem 
Hofleben38. Der Sohn hielt durchaus für möglich, daß adliges Blut in 
seinen Adern rollte; jedenfalls brauchte er vor nichts und niemandem 
zurückstehen, welche Fähigkeiten auch immer gefordert waren, ob 
nun bürgerlicher Fleiß oder adlige Biegsamkeit. 

So zeigt sich schließlich, daß die unbegrenzte Bildungsfähigkeit, 
wie sie von Goethe aufgefaßt wurde, ihn gerade zur Überschreitung 
jener sozialen Schranken befähigte, die wir üblicherweise im Auge 
haben, wenn wir von Bürgertum und Adel sprechen. 

35 Ibid. S. 411. 
36 Ibid. S. 115, 122f. 
37 Ibid. S. 100. 
38 Ibid. S. 76. 
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Ich will jedoch noch einen Schritt weiter gehen: Nach meiner An
sicht können wir nämlich Goethes Bildungsvorstellung besser verste
hen, wenn wir uns die Diskussion um den Adel, wie sie in Goethes 
Heimatstadt in seiner Kindheit geführt wurde, vergegenwärtigen. 

III. Der beste Adel ist derjenige, der in der 
Tugend und Weisheit bestehet 

In Goethes Frankfurter Milieu gab es mehrere Persönlichkeiten, die 
eine andere Grundentscheidung getroffen hatten als sein Vater; ihnen 
war es in der Freien Reichsstadt zu eng; sie wählten den Aufstieg in 
den dynamischen Fürstenstaaten des Absolutismus. Nennenswert 
sind hier vor allem sein Schwager Johann Georg Schlosser, der zu
nächst in württembergische, dann in badische Dienste ging39; sodann 
sein Großonkel Johann Michael von Loen, der preußische Dienste 
nahm und Präsident der preußisch gewordenen Grafschaft Tecklen-
burg in Lingen wurde40. 

Johann Michael von Loen war einer derjenigen Autoren, die sich 
an der schon in den Jahrzehnten vor der Französischen Revolution 
recht lebhaften Debatte um Wesen und Funktion des Adels beteiligt 
hatten. Das Problem, das diese Autoren umtrieb, läßt sich so formu
lieren: Wie konnten die Privilegien des Adels, die ja herkömmlich 
und Bestandteil der Reichsverfassung waren, legitimiert bzw. neu 
fundiert werden unter dem Anspruch der Aufklärung und der allge
meinen Menschenrechte? Die Antwort, die Johann Michael von Lo
en sehr prononciert formulierte, läßt sich mit dem Stichwort Tu
gendadel kennzeichnen. 

Sein Werk, 1752 in Ulm gedruckt unter dem lakonischen Titel 
„Der Adel", war seinen vier Söhnen gewidmet und adressierte diese 
bereits in der Zuschrift mit dem Satz: Das Alterthum Eures Ge
schlechts und der Ruhm Eurer Vorfahren schencken Euch die Vorzü
ge des Adels. Dieser aber will nichts sagen, wenn Ihr nicht densel
ben durch solche Sitten und solche Eigenschaften fortpflanzet, die 
wahrhaftig edel sind41. Durch die ganze Schrift zieht sich dieser 

39 Ibid. S. 163,266. 
40 Ibid. S. 75f. 
41 Johann Michael von LOEN, Der Adel, Ulm 1752, Zuschrift [unpaginiert]. 
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Grundgedanke: Der herkömmliche Erbadel soll neu fundiert werden 
durch Tugend. Das juristische Privileg soll durch Ethisierung und 
Spiritualisierung mit innerem Wert erfüllt werden. Wie man im 18. 
Jahrhundert allgemein die Vorstellung hegte, Adel gründe sich auf 
eigenes Verdienst oder Verdienst der Vorfahren, sollte nun die Le
gitimationslücke, die durch das Aufklärungsdenken gerissen worden 
war, überbrückt werden durch Realisierung und erneute Aneignung 
adliger Tugend durch diejenigen, denen Adel erblich zugekommen 
war, so daß sie gewissermaßen den Begriff des Adels erfüllten und 
ihre Zeitgenossen zum Eingeständnis nötigten, ja, solcher Adel sei 
verdient und berechtigt. Jeder Aufklärer mußte anerkennen: Der 
beste Adel ist derjenige, der in der Tugend und Weisheit bestehet, ob 
er gleich nach den bürgerlichen Gesetzen, und nach der Verfassung 
der Welt, nicht das wirckliche Ansehen des Adels hat42. Die Tugend 
und Weisheit ist und bleibt demnach der ächte und wahre Adel, denn 
durch sie wird allein der Mensch ein vorzügliches und vortrefliches 
Geschöpfe, mithin ein rechter edler Mensch, der seinen Stand erhö
het und von dem Pöbel sich unterscheidet. Die Tugend aber ist an 
und fir sich selbst keines Ranges bedürftige. Ein rechtschaffener 
Edelmann muß also nicht seinen Rang blos von Geblüt, sondern 
auch von der Tugend herführen**. Der würdigste Ursprung des 
Adels ist wie schon gemeldt die Tugend, um so viel mehr, weil die 
Tugend schon, nach dem Recht der Natur, selbst den schönsten Adel 
ausmacht*5. Religiös und philosophisch zugleich läßt sich begrün
den, daß jeder Mensch seine Bestimmung erfüllt, wenn er sich selbst 
vervollkommnet, um so mehr aber jeder Adlige die Verpflichtung 
fühlen muß, dem höchsten Begriff gerecht zu werden. 

Johann Michael von Loen kann sich sehr spöttisch über das Wört
chen von äußern und die Wappen- und Titelsucht seiner Zeitgenos
sen verspotten46. Ein wichtiges Anliegen ist es ihm außerdem, die 
Kompatibilität von Bürgerrecht und Adel darzustellen und die Würde 

HA Bd. 9, S. 69. 
Ibid. S. 71f. 
Ibid., S. 319. 
Ibid., S. 355. 
Ibid. S. 178-180, 236-246. 
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des Städters gegenüber dem Landjunker herauszustreichen.47 Ent
scheidend ist aber der Grundgedanke, daß durch eine Spiritualisie-
rung und Ethisierung des alten Adelsideals dem Adelssprößling des 
18. Jahrhunderts ein besonderer Verhaltensdruck auferlegt und eine 
spezifische pädagogische Zuwendung zuteil wird, die ihn als beson
ders tugendhaft neu legitimieren sollen. 

Dieser Akzent auf Persönlichkeitsbildung ist aber nicht weit ent
fernt von dem, was Goethe seinerseits propagierte. Von daher 
scheint es gerechtfertigt, Goethes Bildungsdenken nicht allein in den 
geistesgeschichtlichen Kontext einzuordnen, sondern auch in den 
sozialgeschichtlichen: Der Frankfurter Bürger suchte sich, ob nun 
adlig oder nicht, adelsfähig zu machen. Sein größeres Wirkungsfeld 
konnte dann durchaus außerhalb der Stadtmauern liegen. In solchem 
Geist konnte Goethe später behaupten: Wir Frankfurter Bürger hiel
ten uns immer dem Adel gleich. 

IV. Liebes Kind, oder: Eckermanns Emanzipation 

Im folgenden will ich der Frage nachgehen, wie sich Goethes soziale 
Erfahrung in der Deutung seines Lebensganges umsetzen ließ. Goe
the wurde, so meine These, nicht allein aufgrund seines literarischen 
Programms zur Leitfigur des deutschen Bürgertums im 19. Jahrhun
dert, sondern auch aufgrund seiner sozialen Botschaft zum Prototy
pen eines Bürgers von Adel. 

Bei der Frage nach der sozialen Wirkung und lebenspraktischen 
Umsetzung von Goethes Programm sind wir glücklicherweise nicht 
auf Spekulationen angewiesen. Während wir über die Erziehung 
seines Sohnes August verhältnismäßig wenig wissen, liegt uns in 
einem anderen Fall von Goethes pädagogischer Tätigkeit ein aus
führliches Dossier von Hunderten von Seiten vor, angefertigt vom 
Zögling selbst - ich meine Eckermanns „Gespräche mit Goethe". 

Johann Peter Eckermann, 43 Jahre jünger als Goethe, näherte sich 
dem verehrten Meister im Alter von 31 Jahren voll Devotion im 
klaren Bewußtsein seiner eigenen Bildungsbedürftigkeit und der 
sozialen, ökonomischen, politischen, ästhetischen und wissenschaft-

Ibid. S. 44f., 47, 48 und passim. 
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lichen Überlegenheit des Älteren. Er stammte aus dürftigen Verhält
nissen in Niedersachsen; sein Elternhaus in Winsen an der Luhe 
beschreibt er selbst als eine Hütte4*. Höchst charakteristisch ist die 
Anekdote, daß ein Gönner den skizzierenden Knaben zur Ausbildung 
bei einem Maler vorschlug - worunter man sich im Dorfe nur einen 
Anstreicher denken konnte49. 

Der junge Eckermann diente in subalternen Stellungen und machte 
die Freiheitskriege mit. Er entwickelte sich stark, lernte autodidak
tisch Sprachen und anderes; er fing an zu schreiben und suchte noch 
als Beamter Gymnasium und Universität nachzuholen. Ein klares 
Bewußtsein von der Bedeutung der Bildung und seinem Streben 
brachte er schon mit, als er zu Goethe kam. 

Die Frage, was Goethe bewog, sich mit dem jungen Mann abzu
geben, braucht uns hier nicht zu beschäftigen. Er bediente sich sei
ner Arbeitskraft und nutzte ihn aus. Und in gewissen Momenten 
bedurfte er eines Gesellschafters. Das in unserem Zusammenhang 
Wichtige ist freilich, daß er ihn auch erzog und an diesem Beispiel 
ein Exempel seiner Kunst statuieren wollte - Das tägliche Leben ist, 
wie gesagt, lehrreicher als das wirksamste Buch50. 

Der junge Mann war offenbar auf der Suche nach einem Überva
ter oder jedenfalls nach einem Vorbild, das er bewundern konnte. Es 
sollte möglichst groß und edel sein, zugleich aber freundlich und 
zugänglich. Die erste Begegnung am 10. Juni 1823 setzte sogleich 
den Ton für das Künftige: Es währte nicht lange so kam Goethe, in 
einem blauen Oberrock und in Schuhen; eine erhabene Gestalt! Der 
Eindruck war überraschend. Doch verscheuchte er sogleich jede 
Befangenheit durch die freundlichsten Worte. Wir setzten uns auf das 
Sofa. Ich war glücklich verwirrt in seinem Anblick und seiner Nähe, 
ich wußte ihm wenig oder nichts zu sagen 51. 

Die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Goethe und Ecker
mann erfaßt man am besten über die Analyse der Anredeformen. 
Selbstverständlich sprach man sich mit „Sie" an. Aber signifikant 
sind die Durchbrechungen: Nach wenigen Wochen in Jena, das Ek-

4 8 ECKERMANN (wie Anm. 1), S. 13. 
49 Ibid. S. 16. 
50 Ibid. S. 757. 
51 Ibid. S. 37. 
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kermann zu stille und einförmig vorkam52, versuchte ihn Goethe zu 
einem Aufenthalt in Weimar zu bewegen: Wo finden Sie [...] auf 
einem so engen Fleck noch so viel Gutes! Auch besitzen wir eine 
ausgesuchte Bibliothek und ein Theater, was den besten anderer 
deutschen Städte in den Hauptsachen keineswegs nachsteht53. Dar
auf Eckermann, in Gedanken: Ich war beglückt, Goethe wieder nahe 
zu sein und ihn wieder reden zu hören, und ich ßhlte mich ihm mit 
meinem ganzen Innern hingegeben. Wenn ich nur dich habe und 
haben kann, dachte ich, so wird mir alles übrige recht sein 54. 

Das steife Sie steigerte Eckermann gelegentlich zu Eure Exzel
lenz55. Goethe liebte spielerische Distanzierungen bis in die Anrede 
hinein: 'Ihr seid ein wunderlicher Christ', sagte Goethe lachend, 
'tut, was Ihr wollt, ich will Euch gewähren lassen'56. 'Närrischer 
Mensch', antwortete er mir lächelnd bedeutungsvoll, 'wenn Ihr an 
Gott glaubtet, so würdet Ihr Euch nicht verwundern'57. 'Ihr seid 
eben ein verrückter Mensch', erwiderte Goethe lachend, 'aber so 
hab' ich's gerne. Wollte Gott das ganze Publikum bestände aus sol
chen Kindern'58. 

Goethe vermochte es, Eckermann jederzeit zum Kind zu machen. 
Dieser notierte: Goethe zog mich an ein Fenster, um mir zu ant
worten. - 'Liebes Kind', sagte er, 'ich will Ihnen etwas vertrauen, 
das Sie sogleich über vieles hinaushelfen und das Ihnen lebensläng
lich zugute kommen soll'59. 

Glück liegt im einschließenden Wir, das den Großen und den 
Kleinen, den Herrn und den Diener in ein Wort zusammenzieht. Als 
Eckermann auch nur die kleinsten Bestrebungen zeigt, sich selbstän
dig zu orientieren und auch andere Dienste anzunehmen, wird er zur 
Räson gerufen und unterwirft sich sofort: Ich antwortete, daß ich 
mich bloß zu ihm halten wolle und daß es mir vorderhand um an-
derzeitige Verbindungen durchaus nicht zu tun sei. - Das war ihm 

52 Ibid. S. 45. 
53 Ibid. S. 48. 
54 Ibid. 
55 Ibid. S. 104. 
56 Ibid. S. 120. 
57 Ibid. S. 518. 
58 Ibid. S. 575. 
59 Ibid. S. 304 (ebenso S. 352, 358, 490). 
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lieb, und er sagte darauf, daß wir diesen Winter noch manche hüb
sche Arbeit miteinander machen wollten60. 

Das Verhältnis zwischen beiden ist also durch die Anrede bereits 
klar definiert: In bürgerlichem Sinne Gleiche mit „Sie", im Herr-
Knecht-Verhältnis asymmetrische Bezeichnung, seitens des Vereh
rers die Imagination eines traulichen Du, seitens des Arbeitgebers 
ein vereinnahmendes Wir bei Bedarf. 

Goethes Erziehung des Zöglings war darauf ausgerichtet, einen 
Prozeß in Gang zu setzen, der entweder wirklich zur Emanzipation 
Eckermanns führen oder jedenfalls ihm den Imaginationsraum einer 
gewissen Gleichheit mit dem Verehrten eröffnen sollte. Er sollte das 
Optimum seiner Möglichkeiten verwirklichen, indem er sein Ich 
dem Über-Ich konform gestaltete. 

Um diesen Prozeß in Gang zu setzen, leitete Goethe Eckermann 
zur Naturbeobachtung an, insbesondere zum Studium der Farbenleh
re. Eckermann hatte zwar wesentlich literarische Neigungen; es 
blieb ihm aber nicht erspart, sich auf die Neigungen seines Lehrers 
einzulassen. Das tat er mit Eifer; er erfüllte die Schülerrolle in so 
hohem Grad, daß ihm Goethe vorschlug, ein Kompendium der Far
benlehre zu verfassen61. Das heißt also: Eckermann sollte Goethes 
Farbentheorie verbreiten und popularisieren. Hier nun ereignete sich 
ein unerwartetes und dramatisches Aufbegehren des Schülers, der, 
indem er Goethes Beobachtungsmethoden angewandt hatte, an einem 
wichtigen Punkt zu einem anderen Ergebnis als der Meister gelangt 
zu sein glaubte. 

Ich hatte aber kaum zu reden angefangen, als Goethes erhaben-heiteres 
Wesen sich verfinsterte, und ich nur zu deutlich sah, daß er meine Ein
wendungen nicht billige. 

Freilich, sagte ich, wer gegen Euer Exzellenz recht haben will, muß 
früh aufstehen; allein doch kann es sich ßgen, daß der Mündige sich 
übereilt und der Unmündige es findet. 

"Als ob Ihr es gefunden hättet! Antwortete Goethe etwas ironisch 
spöttelnd; 'mit Eurer Idee des farbigen Lichtes gehört Ihr in das vier
zehnte Jahrhundert, und im übrigen steckt Ihr in der tiefsten Dialektik. 

60 Ibid. S. 82. 
61 Ibid. S. 328. 
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Das einzige, was an Euch Gutes ist, besteht darin, daß Ihr wenigstens 
ehrlich genug seid, um grade herauszusagen, wie Ihr denket. [.../ 

Wir hatten indes abgespeist, das Gespräch stockte, Goethe stand auf 
und stellte sich ans Fenster. Ich trat zu ihm und drückte ihm die Hand, 
denn, wie er auch schalt, ich liebte ihn, und dann hatte ich das Gefühl, 
daß das Recht auf meiner Seite und daß er der leidende Teil sä 62. 

Diese Auseinandersetzung fand am 19. Februar 1829 statt. Es 
dauerte zwei Jahre, bis zum 20. Februar 1831, daß Goethe einlenkte 
und Eckermann seinen Triumph notieren konnte: 

Mit Goethe zu Tisch. Er eröffnete mir, daß er meine Beobachtung über 
die blauen Schatten im Schnee [...] geprüft habe und für richtig aner
kenne [...] 63. 

Die Bildung Eckermanns verlief also auf dem Weg, daß er in 
Goethes Weise einging - sogar auf seine Marotten -, um schließlich 
einen eigenen Standpunkt zu gewinnen. Das Mündel emanzipierte sich. 

Über Kunst und Altertum, über Literatur und Theater wurden 
zahlreiche Dialoge geführt, deren Reiz gerade darin bestand, daß 
Eckermann ein gelehriger Schüler war und vieles von dem vorweg
nehmen konnte, was ihm der Meister dann huldvoll bestätigte. An
sätze zu eigenen Standpunkten sind nicht erkennbar. 

Um so überraschender sind jene wenigen Passagen, in denen Ek-
kermann sprach und dem Meister etwas berichtete, was diesem neu 
war. Von kleinen Bemerkungen abgesehen, gibt es nur zwei solcher 
Passagen im ganzen Gesprächswerk, und beide stehen im dritten 
Teil, wurden also mutmaßlich von Eckermann zunächst aus Pietäts
gründen ausgeschieden, um schließlich 1847 doch noch preisgegeben 
zu werden. Ich meine die Passagen über Bogenschießen64 und Orni
thologie65. In beiden Fällen handelte es sich um Erfahrungen, die 
sich der alte Goethe, immer realitätshungrig und naturbegierig, mit 
Interesse berichten ließ, während er in allen ästhetischen und ethi
schen Angelegenheiten selbstverständlich die Superiorität seiner 
gereiften Erfahrung behauptete. 

62 Ibid. S. 338. 
63 Ibid. S. 474. 
64 Ibid. S. 596-606. 
65 Ibid. S. 654-657, 667f., 675-683. 
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Bei einem Ausflug bemerkte Goethe einige Vögel und fragte Ek-
kermann, ob es Lerchen seien. Du Großer und Lieber, dacht ich, 
der du die ganze Natur wie wenig andere durchforschet hast, in der 
Ornithologie scheinst du ein Kind zu seirfi6. Eckermanns Kenntnisse 
über Vögel tragen ihm die erwünschte Bekräftigung ein: 'Das zeigt 
allerdings', erwiderte Goethe, 'daß Sie in diesen Dingen bereits 
vieles durchgemacht haben. Ich möchte Ihnen raten, das Studium 
ernstlich fortzutreiben; es muß bei Ihrer entschiedenen Richtung zu 
sehr guten Resultaten führen '61. 

Eckermanns Lehrjahre bei Goethe bringen ihn weiter im Wissen
schaftlichen und Literarischen. Am wichtigsten ist aber wohl die 
Lebenslehre, die Anleitung zum Umgang mit Schicksalsschlägen und 
die Offenbarung allgemeingültiger Formalprinzipien. 

Widerspruch in Sachen Farbenlehre kann Goethe nicht ertragen, 
aber die Nachrichten vom Tod geliebter Personen, des Großherzogs, 
der Großherzogin, der Großherzogin-Mutter oder seines eigenen 
Sohnes, erträgt er mit einer Fassung, die Eckermann und seine Be
kannten für geradezu übermenschlich halten68. 

Dem literarisch gerichteten Eckermann versucht Goethe beizu
bringen, daß die göttliche Produktivität keine Sache nur der Künstler 
sei: Ja, ja, mein Guter, man braucht nicht bloß Gedichte und Schau
spiele zu machen um produktiv zu sein, es gibt auch eine Produk
tivität der Taten, und die in manchen Fällen noch um ein be
deutendes höher steht, - Selbst der Arzt muß produktiv sein, wenn er 
wahrhaft heilen will [...]69. Daran schließen sich vielfältige Refle
xionen über praktische Aspekte der Produktivität, über den Ge
brauch geistiger Getränke, über Bewegung, Schlaf, Wasser, Atmo
sphäre; Bemerkungen zur Dynamik des Lebenslaufes und Spekula
tionen über eine wiederholte Pubertät. Bei aller Verschiedenheit 
mußte Eckermann diese Konfessionen als Arkana eines Genies wer
ten, die gleichzeitig bürgerliche Lebensregeln werden sollten. 

Entscheidend war immer das Formalprinzip des Strebens, des 
Vorschreitens, wie es öfter heißt. Eckermann zitierte gelegentlich 

66 Ibid. S. 654. 
67 Ibid. S. 655, auch 683. 
68 Ibid. S. 406, 452, 730. 
69 Ibid. S. 687. 



Goethe als Prototyp. Zur sozialen Einordnung eines Bürgers von Adel 37 

aus dem „Faust": Wer immer strebend sich bemüht/Den können wir 
erlösen10. Goethe selbst erschien Eckermann als ewig strebend, 
ewig lernend: Er wird nun in wenigen Jahren achtzig Jahre alt, aber 
des Forschens und Erfahrens wird er nicht satt. In keiner seiner 
Richtungen ist er fertig und abgetan; er will immer weiter, immer 
weiter! immer lernen, immer lernen! und zeigt sich eben dadurch als 
ein Mensch von einer ewigen, ganz unverwüstlichen Jugend!1. 

Damit verbunden dachte sich Goethe stets einen souveränen Um
gang mit dem Nicht-Förderlichen, wie er es einmal an Karl August 
beschrieb: Er hatte Interesse für alles, wenn es einigermaßen be
deutend war, es mochte nun in ein Fach schlagen in welches es 
wollte. Er war immer vorschreitend, und was in der Zeit immer an 
guten neuen Erfindungen und Einrichtungen hervortrat, suchte er bei 
sich einheimisch zu machen. Wenn etwas mißlang, so war davon 
weiter nicht die Rede. Ich dachte oft wie ich dies oder jenes Ver
fehlte bei ihm entschuldigen wollte, allein er ignorierte jedes Mißlin-
gen auf die heiterste Weise, und ging immer sogleich wieder auf 
etwas Neues los. Es war dieses eine eigene Größe seines Wesens 

[•••F. 
Gleich zu Beginn der Begegnung mit Goethe fühlte sich Ecker

mann unendlich bereichert: Ich ßhle mich nun durch Goethes Worte 
um ein paar Jahre klüger und fortgerückt und weiß in meiner tiefsten 
Seele das Glück zu erkennen, was es sagen will, wenn man einmal 
mit einem rechten Meister zusammentrifft13. 

Und überall! was können wir denn unser Eigenes nennen, als die Ener
gie, die Kraft, das Wollen!74. 

Goethe betonte stets den Gedanken der Selbstbildung, der Ausbil
dung der Persönlichkeit; die Frage des Schaffens, des manifesten 
Werkes, sollte dahinter zurücktreten: la, mein Guter', sagte Goe
the, 'hieraufkommt alles an. Man muß etwas sein, um etwas zu ma
chen'15. 

70 Ibid. S. 520. 
71 Ibid. S. 589. 
72 Ibid. S. 463. 
73 Ibid. S. 54. 
74 Ibid. S. 167. 
75 Ibid. S. 308. 
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Vor Subjektivität warnte Goethe, wo er darin eine falsche Ten
denz der jungen Generation, der Romantiker am Werke sah; auf 
Individualität drängte er, wo es galt, den Anspruch des Subjekts 
gegenüber der Gesellschaft zu stärken und Ich-schwache Naturen 
wie Eckermann daran zu hindern, sich selbst zu überfordern durch 
Wirkenwollen für die Gesellschaft: Ich dächte', erwiderte Goethe, 
'jeder müsse bei sich selber anfangen und zunächst sein eigenes 
Glück machen, woraus denn zuletzt das Glück des Ganzen unfehlbar 
entstehen wird'76. Hier wie überall konnte er auf sich selbst als das 
überzeugendste Beispiel verweisen: Ich habe in meinem Beruf als 
Schriftsteller nie gefragt: was will die große Masse und wie nütze ich 
dem Ganzen? sondern ich habe immer nur dahin getrachtet mich 
selbst einsichtiger und besser zu machen, den Gehalt meiner eigenen 
Persönlichkeit zu steigern, und dann immer nur auszusprechen was 
ich als gut und wahr erkannt hatte. Dieses hat freilich, wie ich nicht 
leugnen will, in einem großen Kreise gewirkt und genützt [...]77. 
Aber freilich, um eine große Persönlichkeit zu empfinden und zu 
ehren, muß man auch wiederum selbst etwas sein1*. 

Wenn Eckermann eine Gewißheit haben konnte, dann war es die, 
Goethes große Persönlichkeit zu empfinden und zu ehren. In der 
Vorrede zum dritten Teil der Gespräche suchte der Zögling - nun 
schon 55 Jahre alt! - die Beziehung nochmals zu definieren: Mein 
Verhältnis zu ihm war eigentümlicher Art und sehr zarter Natur. Es 
war das eines Schülers zum Meister, das des Sohnes zum Vater, das 
des Bildungsbedürftigen zum Bildungsreichen. Er zog mich in seine 
Kreise und ließ mich an den geistigen und leiblichen Genüssen eines 
höheren Daseins teilnehmen19. Wir sprachen über große und gute 
Dinge, er kehrte das Edelste was in seiner Natur lag mir entgegen; 
mein Geist entzündete sich an dem seinigen. Es war zwischen uns die 
innigste Harmonie [...]80. So rühmend und ehrerbietig das auch ist -
es ist der Gestus der Aneignung. Goethe hätte nie davon gesprochen, 
mit Eckermann in innigster Harmonie zu leben. Eckermann wieder-

76 Ibid. S. 766. 
77 Ibid. S. 768. 
78 Ibid. S. 465. 
79 Ibid. S. 533. 
80 Ibid. S. 532. 
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um vermied es, über seine Arbeit, über seinen Dienst für Goethe zu 
sprechen; er suchte Teilnahme an den geistigen und leiblichen Ge
nüssen eines höheren Daseins. Ein solches Bedürfnis braucht ständi
ge Erneuerung; nur im fortwährenden Nachvollzug behält es Be
deutung. 

Eine wahrhafte emancipat io war deshalb kaum denkbar. Ek-
kermann unternahm Versuche, auf eigene Füße zu kommen, indem 
er von seiner Italienreise nicht nach Weimar zurückzukehren ge
dachte81. Er wünschte seine Gespräche mit Goethe zu veröffentli
chen - was ihm untersagt wurde82. Eckermanns Emanzipation war 
erst mit dem Tode Goethes möglich. Deshalb endet auch der zweite 
Teil, der wohl ursprünglich als Ende des Werkes intendiert war, mit 
einer merkwürdigen Leichenschau; Eckermann ließ sich von Goe
thes Diener Friedrich die Leiche entblößen, um sich vom Stillstand 
des Herzens so handgreiflich zu überzeugen, wie sich der ungläubige 
Thomas von der Identität des auferstandenen Christus überzeugt 
hatte83. 

Von diesem Moment an war Eckermann frei, Eckermann zu wer
den; nicht seine Gedichte und Dramen machten seinen Ruhm bei der 
Nachwelt, sondern seine „Gespräche mit Goethe in den letzten Jah
res seines Lebens". Während er inhaltlich gegen Goethes Willen 
verstieß, erfüllte er ihn formal: Er wurde zum Zeugen für diejenigen 
Prinzipien, die ihn der Meister gelehrt hatte. 

V. Es kommt jetzt darauf an, was einer auf der Waage 
der Menschheit wiegt 

Man wird nicht fehlgehen in der Annahme, daß Eckermann der 
Apostel einer Lehre war, die viele im Werk Goethes ausgesprochen 
fanden - ob nun im „Wilhelm Meister" oder in den „Maximen und 
Reflexionen". Charakteristisch ist deshalb wohl nicht so sehr jene 
revoltierende Zurückweisung des bürgerlichen Individuums durch 
die adlige Gesellschaft in den „Leiden des jungen Werthers" (sie ist 
vielmehr ein Bestandteil der Pathologie Werthers); charakteristisch 

81 Ibid. S. 430-438. 
82 Ibid. S. 447, 449. 
83 Ibid. S. 527. 
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ist auch nicht eigentlich das Schuster, bleibe bei deinen Leisten, das 
der alte Goethe so unermüdlich predigte84. Das Eigentliche liegt eher 
in der Maxime, die Goethe so gern nach Napoleon zitierte; Dem 
Talente offene Bahn!*5. Es mußte für Eckermann durchaus wie eine 
Verheißung klingen, wenn er aus Goethes Mund hören konnte: 'Wä
re ich ein Fürst', fuhr er lebhaft fort, 'so würde ich zu meinen ersten 
Stellen nie Leute nehmen, die bloß durch Geburt und Anciennität 
nach und nach heraufgekommen sind und nun in ihrem Alter im ge
wohnten Gleise langsam gemächlich fortgehen, wobei denn freilich 
nicht viel Gescheutes zutage kommt. - Junge Männer wollte ich ha
ben! - Aber es müßten Kapazitäten sein mit Klarheit und Energie 
ausgerüstet und dabei von bestem Wollen und edelstem Charakter. -
Da wäre es eine Lust zu herrschen und sein Volk vorwärts zu brin
gen!*6. 

Bei anderer Gelegenheit wiederholte Goethe: Es kommt jetzt dar
auf an, was einer auf der Waage der Menschheit wiegt; alles übrige 
ist eitel*1. Das war wiederum jenes Aperçu, das uns anfangs so ar
rogant schien: Ich hatte, vor der bloßen Fürstlichkeit, als solcher, 
wenn nicht zugleich eine tüchtige Menschennatur und ein tüchtiger 
Menschenwert dahinter steckte, nie viel Respekt. In diesem Kontext 
muß man das tugendadlige Prinzip sehen: Wir Frankfurter Patrizier 
hielten uns immer dem Adel gleich, und als ich das Diplom in Hän
den hielt, hatte ich in meinen Gedanken eben nichts weiter, als was 
ich längst besessen. 

84 Z. B. ibid. S. 98. 
85 Ibid. S. 690. 
86 Ibid. 
87 Ibid. S 713. 


