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GÉRARD LAUDIN 

Goethe und die Historiographie seiner Zeit 
Kongruenzen und Divergenzen 

Seit Benedetto Croces Behauptung, daß sich Goethe nie für Ge
schichte interessiert habe, daß selbst in „Götz von Berlichingen" und 
„Egmont" Geschichte nur ein „dekoratives Element" sei1, haben 
zahlreiche Studien nicht nur auf eine wichtige, von 1770 bis an sein 
Lebensende durchgängige historische Perspektive im Werk Goethes 
hingewiesen, sondern auch die thematische Vielfalt seiner historio-
graphischen Schriften erkannt2. Beschreibt die dramatische Gestal
tung historischer Themen einen weiten Bogen, der etwa die „Shake-
speareschen" Stücke der Anfangszeit, „Götz" und „Egmont", die 
geschichtsphilosophische Reflexion in „Pandora" und eine allegori
sche, rhapsodische, entwirklichte Darstellung der Weltgeschichte im 
„Faust II" umfaßt, so weisen die dokumentarischen Anhänge und 
Erläuterungen zu Cellinis Lebensbeschreibung und zur Übersetzung 
des „Neveu de Rameau", die Aufsätze über Winckelmann und den 
Maler Philipp Hackert, die Noten und Abhandlungen zum „West
östlichen Divan" sowie die „Materialien zur Geschichte der Farben
lehre" und die autobiographischen Schriften („Dichtung und Wahr
heit", „Italienische Reise" und „Campagne in Frankreich") eine 
Perspektive auf, die man seit dem Anfang der 80er Jahre des 
18. Jahrhunderts als Geschichte der Cultur bezeichnet. 

Eine nicht geringe Anzahl an Äußerungen zu Geschichte und Ge
schichtsschreibung - wie sie hauptsächlich aus der Zeit nach 1800 in 
Aphorismen, Briefen, Aufsätzen und in Goethes Zeitschrift „Über 
Kunst und Altertum" niedergelegt sind - zeugt von einer tendenziell 

1 Benedetto CROCE, Goethe. Studien zu seinem Werk, Düsseldorf 1949, S. 94 (zuerst ita
lienisch, 1916). 

2 Neben der stoffreichen Analyse Friedrich MEINECKES, Die Entstehung des Historismus 
(1936), muß man die im Goethe-Jahrbuch 110 (1993) erschienene themengebundene Aufsatz
sammlung zu Goethes Geschichtsauffassung heranziehen. 
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widersprüchlichen Einstellung, die Meinecke als Goethes zugleich 
„positives und negatives Geschichtsverhältnis" interpretiert hat. Zum 
einem zeigt Goethe einen ausgeprägten historischen Sinn, indem er 
immer wieder der Geschichtlichkeit aller Dinge viel Aufmerksamkeit 
widmet. Seine biographischen und autobiographischen Schriften 
verstehen sich als ständiges Bemühen, die Gelehrten und Künstler, 
mit denen er sich beschäftigt, in ihren intellektuellen und histori
schen Kontext zu betten und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
in einen Zusammenhang zu bringen. Wiederholt lobt er Historiker 
wie Moser und Schöpflin, die, das Vergangene mit dem Gegenwär
tigen zusammenknüpfend3, dem Lebensinteresse das historische Wis
sen anzuknüpfen verstehn4. Die Arbeit des Historikers muß auf die 
Interessen seiner Zeit bezogen werden, womit eine moderne - bei 
den Historikern der Jahre 1760-1780 recht häufige - Variante des 
traditionellen Topos der historia magistra vitae ausgesprochen wird. 

Zum anderen stellt die Geschichte, stellen die Ereignisse selbst, 
für ihn auch ein Objekt des Ärgers dar: Meinecke spricht von sei
nem „Mißvergnügen an der Geschichte", die er als einen Ort von 
Gewalt und Unordnung, somit nur als ein Gewebe von Unsinn5 

sieht. Dieser politischen Kritik an dem chaotischen Lauf der Dinge 
entspricht ein Verdruß angesichts der Historiographie, der es zu oft 
nicht gelinge, zu sicheren historischen Erkenntnissen zu gelangen. 
Mit dieser Kritik nimmt Goethe ein gängiges Argument des histori
schen Pyrrhonismus wieder auf, der nach einer Hochphase im ersten 
Drittel des 18. Jahrhunderts später noch lange nachwirkt. 

Schon die bereits erwähnte starke Berücksichtigung des kulturge
schichtlichen Kontextes in zahlreichen Schriften Goethes schlägt eine 
Brücke zu den Historikern der Zeit. Zur Situierung Goethes in oder 
neben der Historiographie seiner Zeit sollen einige wichtige Merk
male der Geschichte der deutschen Geschichtsschreibung der „Goe
the-Zeit" kurz skizziert werden. 

In der Zeitspanne 1760-1830 vollzieht sich in der deutschen Hi
storiographie, wo eine fast ausschließlich politische Ausrichtung 

3 Dichtung und Wahrheit, 15. Buch, zitiert nach der Artemis-Ausgabe, Bd. 10, S. 703; in 
Zukunft: AA 10, 703 (Moser). 

4 Dichtung und Wahrheit, 11. Buch, AA 10, 521 (Schöpflin). 
5 Gespräch mit Kanzler von Müller, 11.10.1824, AA 23, 364. 
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vorherrschte, eine grundlegende Umwälzung6. Von den 60er Jahren 
des 18. Jahrhunderts an übernehmen zahlreiche Historiker (wie z.B. 
Gatterer, Hausen, Schlözer, Meiners), die oft Professoren an der 
Universität Göttingen sind, Perspektiven, die schon seit langem in 
anderen Fächern verbreitet sind: so bei den Juristen, die sich mit der 
Geschichte der Institutionen und des Rechts befassen, und mehr noch 
bei den Altphilologen, die seit langem in den lateinischen und grie
chischen Texten nach Einzelheiten über die Sitten der Alten (von den 
religiösen Gebräuchen zu den Tischsitten) spüren. Schon Voltaire 
wollte statt einer Geschichte der Könige eine Geschichte aller Men
schen schreiben7. Diese neue historiographische Perspektive, der 
auch der von Goethe viel gelesene Winckelmann verpflichtet ist, hat 
bereits ihren synthetischen Ausdruck in dem umfangreichen Werk 
gefunden, das von den Deutschen damals gewöhnlich „die englische 
Welthistorie" genannt wurde8. Dieses Werk stand in der Frankfurter 
Bibliothek der Familie Goethe. Die Kulturgeschichte war also ent
standen, lange bevor der Ausdruck Geschichte der Cultur im Titel 
eines Werks des Historikers und Lexikographen Johann Christoph 
Adelung 1782 zum erstenmal auftauchte9. Bei Adelung bezeichnet 
dieser Begriff die Geschichte der Errungenschaften der Menschheit 
und ist weitaus expliziter in eine Perspektive des Fortschritts gerückt 
als bei den meisten Historikern. 

Letzteres macht einen weiteren Aspekt der Entstehung einer „neu
en" Historiographie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aus. 
Die teleologische Perspektive, die aus der Tradition der Heilsge
schichte herrührt und auf der wenigstens implizit alle Universalge
schichten bis um 1750 basierten, erscheint bei den Geschichtsphilo
sophen meistens in deutlich säkularisierter Form (Kant, Lessing, 
später Hegel) oder, wie bei Herder in „gemischter", d.h. säkulari
sierter und providentialistischer, Form. In den Universalgeschichten 

6 Hier in äußerst knapper Form Elemente meiner Analyse, die unter dem Titel: De Vhisto-
ria universalis à l'histoire de la civilisation. Une archéologie de la notion de Culturgeschichte, 
voraussichtlich im Jahre 2000 erscheinen wird. 

7 Brief vom 01.6.1744 an Jacob Vernet, Œuvres complètes, hg. von MOLAND, Bd. 36, 
S. 299-300. 

8 Universal History from the earlist account of time to the présent (1736-1765). 
9 Versuch einer Geschichte der Cultur des menschlichen Geschlechts, Leipzig 1782, Vor

rede + 472 S. 
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hingegen wird die Teleologie, wenn nicht explizit ausgelöscht, so 
doch zumindest stillschweigend übergangen. Der Wegfall der Te
leologie aus dem Diskurs der Historiker scheint den der allgemeinen 
Fortschrittsperspektive und der Perfektibilität nach sich gezogen zu 
haben. Es bleiben lediglich einzelne Bereiche partiellen Fortschritts, 
insbesondere die der Wissenschaft und der Technik, die Restberei
che werden weder negativ noch positiv bewertet. 

Aufgrund verschiedener Einstellungen zum Finalismus definieren 
also Historiker stricto sensu (i.e. „Berufshistoriker") und Ge
schichtsphilosophen zwei deutlich abgetrennte Formen von Ge
schichtsverständnis. Da die Teleologie keineswegs mehr als die In
stanz fungiert, die der Weltgeschichte einen Sinn gibt, muß der Hi
storiker in der Geschichte einen neuen Weltzusammenhang ausfindig 
machen. Er sucht folglich nach den Verbindungen zwischen den 
Objekten und den Interdependenzen aller Dinge, was als Übernahme 
der Leibnizschen connexio in die Immanenz gesehen werden kann. 
Für zwei wichtige Wegbereiter der neuen Geschichtsschreibung wie 
Gatterer und Schlözer wäre das Optimum einer pragmatischen Ge
schichte die Vorstellung des allgemeinen Zusammenhanges der Din
ge in der Welt (Nexus rerum universalis). Denn keine Begebenheit in 
der Welt ist, so zu sagen, insularisch10. 

Neben Versuchen, neue Weltzusammenhänge zu erkennen oder zu 
thematisieren, lassen sich inbesondere bei den Nachfolgern der „Be
gründer", bei Historikern wie Eichhorn, Heeren und Luden, denen 
Goethe nahestand, andere Versuche ausmachen, „Teilzusammenhänge" 
hervorzuheben. Die Geschichte der internationalen Beziehungen11 

entwickelt sich zum Beispiel bei Eichhorn aus den Völkersystemen 
Gatterers, die selbst eine modernisierte Form der These der vier 
Weltreiche darstellen; ein anderes Beispiel wäre die Geschichte des 
Handels im Hinblick auf die internationalen Beziehungen (Heeren). 
Eine weitere Variante von Teilzusammenhängen bildet die Untersu
chung der Nationen als Kultureinheiten. Diese Perspektive der Ver
ankerung der Kultur(geschichte) in der Nation und nicht mehr in der 
Menschheit, die als wichtiger Bestandteil des sogenannten Historis-

10 Johann Christoph GATTERER, Vom historischen Plan und der darauf sich gründenden 
Zusammenfugung der Erzählungen, in: Allgemeine historische Bibliothek 1 (1767), S. 85. 

11 Weltgeschichte, Erster Teil: Geschichte der alten Welt, 1799. 
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mus gilt, findet sich bei Heeren und bei Luden, deren Schriften 
Goethe kannte. 

Der Gedanke des Zusammenhangs umfaßt also unter thematischen 
Verschiebungen sowohl die Aufklärungshistorie eines Gatterers als 
auch den Frühhistorismus mit Heeren und Luden. Auch der wissen
schaftliche Anspruch - bei allmählicher Verbesserung gewisser Pro
zeduren - macht auch einen gemeinsamen Nenner aller historiogra-
phischen Schriften der Zeit aus12. Dieser hier für uns weniger rele
vante Aspekt bildet immerhin den Hintergrund der bereits erwähnten 
pyrrhonistischen Äußerungen Goethes zur Geschichte. 

Direkte Stellungnahmen Goethes zu den Historikern und Ge
schichtsphilosophen seiner Zeit sind wenig zahlreich. Selbst in den 
Buchbesprechungen, die er nach 1816 für seine Zeitschrift „Über 
Kunst und Altertum" schreibt, sind präzise Bezüge auf Stellen der 
rezensierten Bücher äußerst selten. Man kann annehmen, daß er den 
Thesen Herders in „Auch eine Philosophie der Geschichte" näher 
stand als denen der „Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit"13. Die Gründe seiner Bewunderung für Justus Moser 
treten in ihren großen Linien deutlich hervor14, bleiben aber wenig 
präzis15; es kann nicht mal nachgewiesen werden, daß er den be
rühmten „Faustrechtaufsatz" von 1770 gelesen hat. Oft äußert er 
sich zu Lessing, aber kein einziges Mal direkt zu der „Erziehung des 
Menschengeschlechts", und seine häufigen Lobsprüche zu den Stük-
ken Schillers betreffen stets die Dramaturgie, nie historiographische 
Aspekte. Schillers historiographische Hauptwerke - der Unabhän
gigkeitskrieg der Vereinigten Provinzen und die Geschichte des 
dreißigjährigen Kriegs - bleiben unerwähnt16. Ernst Moritz Arndt 

12 Siehe hierzu die zahlreichen Arbeiten der „Bielefelder Schule"; stellvertretend sei ge
nannt: Horst Walter BLANKE, Historiographiegeschichte als Historik, Stuttgart 1991, S09 S. 

13 Siehe hierzu die chronologisch letzte und brillante Synthese von Hugh Barr NlSBET, 
Goethes und Herders Geschichtsdenken, in: Goethe-Jahrbuch 110 (1993), S. 115-133. 

14 Dichtung und Wahrheit, 13. und 15. Buch (AA 10, 651 ff. und 703) und AA 14, 323-
328; AA 18, 253 und 869. 

15 Zu Goethe und Moser siehe Renate STAUF, Justus Mosers Konzept einer deutschen Na
tionalidentität. Mit einem Ausblick auf Goethe, Tübingen 1991, S. 347-428. 

16 Für: Die Geschichte des dreißigjährigen Kriegs brach Goethe eine Lanze, als Talleyrand 
behauptete, er sehe in diesem Werk nur Stoff fur die französischen Boulevardtheater (AA 22, 
507). Im Jahre 1822 scheint Goethe dieses Werk noch einmal (?) lesen zu wollen 
(AA 23,229). 
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erwähnt er als Patrioten aber nie als Historiker (AA 22, 721). Alle 
diese „Lücken" zeugen davon, daß Geschichtsschreibung, wenn er 
auch historisch denken mag, Goethes wichtiges Anliegen nicht ist. 
Goethe ist, wie Meinecke es richtig bemerkt, „nur im Nebenamte 
geschichtlicher Denker gewesen"17. 

Goethe wurde von der Forschung hinsichtlich der Geschichtsphi
losophen besser eingeordnet als hinsichtlich der Historiker. Gegen
über den zahlreichen Analysen zum Einfluß Herders und Mosers 
gelten nur vereinzelte Ausführungen möglichen Einflüssen Vicos, 
Kants und Hegels, seinem Gespräch von 1806 mit Heinrich Luden 
und seiner Bewunderung für die Bücher Barthold Niebuhrs. Doch 
wurde bislang der Tatsache nicht gebührend Aufmerksamkeit ge
widmet, daß sein Briefwechsel und seine Gespräche nach 1790 zahl
reiche Anspielungen auf Historiker seiner Zeit enthalten18. Die meist
erwähnten sind die Nachfolger der Bahnbrecher, Historiker, deren 
Schaffen hauptsächlich nach 1790 anzusiedeln ist: Friedrich Chri
stoph Schlosser19, Friedrich von Raumer20, Georg Freiherr von 
Sartorius von Waltershausen21 und Arnold Herrmann Ludwig Hee
ren scheint Goethe besonders zu schätzen, wohl auch Heinrich Lu
den22, und vielleicht Heinrich Leo23. Von der Generation, die in 
oder vor den 70er Jahren produziert hat, sind insbesondere Johannes 
von Müller24, Johann Gottfried Eichhorn25, Christian Gottlob Hey-

17 MEINECKE (wie Anm. 2) S. 446. 
18 Die recht zahlreichen Äußerungen, die lediglich auf gesellschaftlichen oder freund

schaftlichen Umgang hindeuten, bleiben hier unberücksichtigt. 
19 Buchrezension von Goethe (AA 14, 697-698); diese positive Meinung ist durch eine 

Stelle der Schrift: Aus einer Reise am Rhein... (AA 12, 534-535) und durch ein Zeugnis von 
von Low (AA 23, 648) bestätigt. 

2 0AA23, 364; 14, 343-344 (Rezension in der Zeitschrift: Über Kunst und Altertum, 
Bd. 5,2 von 1825) und das Zeugnis von Kanzler von Müller (AA 23, 364). 

21 Brief an Sartorius (1817), AA21, 236-238 und zu Sartorius Römischer Geschichte, 
AA 19, 622-623. 

22 Siehe hierzu das Gespräch von 1806 (AA 22, 400-411). 
23 Zeugnis von Heinrich Leo (AA 23, 733). 
24 Die Einstellungen Goethes zu Johannes von Müller, dessen erste Arbeiten den Schüler 

Schlözers erkennen lassen, der dann eine Re-Theologisierung des Sinns der Weltgeschichte 
vornahm (siehe hierzu Michael GOTTLOB, Friedrich Schiller und Johannes Müller, in: Otto 
DANN, Norbert OELLERS, Ernst OSTERKAMP, Schiller als Historiker, Stuttgart 1995, S. 309-
333) und den man grob als Bindeglied zwischen Geschichtsschreibung und Geschichtsphiloso
phie betrachten kann, bedürften einer eingehenden Untersuchung, und nicht zuletzt hinsichtlich 
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ne26 und Ludwig Timotheus Spittler27 zu nennen, sowie die Straß
burger Bekanntschaften Johann Daniel Schöpflin und Jeremias Jakob 
Oberlin, mit dem er die mittelalterliche Abteilung des Straßburger 
Museums besichtigte28. Genauso wenig aber wie Schiller scheint er 
Karl Ludwig von Woltmann29 ernst genommen zu haben. 

Schon aufgrund ihrer mangelnden Genauigkeit müssen diese Äu
ßerungen mit Vorsicht gewertet werden. Daß Goethe einen be
stimmten Historiker schätzte oder regelmäßige Gespräche mit ihm 
hatte, bedeutet nicht, daß er gierig dessen Werke las. Als Luden ihm 
1807, und dann wieder 1824, Werke widmet, schneidet Goethe nur 
einige Seiten auf, die von der Antike handeln30; und die äußerst 
positive Buchbesprechung von Schlossers „Universalhistorischer 
Übersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Kultur" (AA 14, 
697-698) läßt nicht erkennen, ob er andere Stellen als die dem anti
ken Griechenland gewidmeten gelesen hat. 

Einige Urteile sind tendenziell widersprüchlich. Gegenüber Au
gust Ludwig Schlözer als politisch kritischem Publizisten wandelt 
sich seine Einstellung zwischen 1784 und 1816 von der Abneigung 
zur Zustimmung, aber den Historiker erwähnt er kein einziges 
Mal31. Obwohl er Johannes von Müller hoch schätzt - Frau von 
Staël [...] und Hofrat von Müller [...] zwei der interessantesten Per
sonen unserer Zeit32 -, kann er gegenüber Heinrich Luden äußern, 
daß Johannes von Müller selbst nur ein Nachahmer von Tacitus 
ist33. Daß der Leser der Geschichtsphilosophien Herders eine Histo
riographie loben kann, die auf jedwede geschichtsphilosophische 

der Frage des (un)erkennbaren Sinns des Weltlaufs, den Goethe häufig aber nicht konsequent 
als absurd betrachtet. 

25 Erwähnt in den Noten zum Divan (AA 415, 523, 545) und im Brief vom 19.4.1797 an 
Schiller (AA 20, 332). 

26 AA 10, 266 und AA 11, 740. 
27 AA 2, 501 und 510; AA 12, 165. 
28 Dichtung und Wahrheit, AA 522-523. Siehe hierzu Chantal VOGLER, Jeremias Jakob 

Oberlin im Sturm der Revolutionsjahre, in: Francia 25/2 (1998), S. 199-220. 
29 AA 20, 336. 
30 Horst FUHRMANN, Goethe, Frankfurt und die Anfange der Monumenta Germaniae Hi-

storica, in: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1995, S. 6. 
31 AA 14, 229; AA 18, 542 und 809; AA 21, 187. 
32 AA 19, 458; andere Anspielungen: AA 14, 228-231; AA 19, 487. 
33 AA 22, 410. 
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Reflexion verzichtet34, kann als Provokation, als pyrrhonische Skep
sis betrachtet werden, aber auch als Zeichen dafür, wie sehr gewisse 
Äußerungen von der Gesprächssituation abhängen: 

Über Raumers Geschichte der Hohenstaufen, an welchem er gerade das 
Nüchterne, das Freihalten von allen philosophischen Ansichten lobte. 
Und doch, wenn man die vier Bände durchlesen, habe man nichts ge
wonnen als die Überzeugung, daß es damals noch schlechter als jetzt 
hergegangen. Die Weltgeschichte sei eigentlich nur ein Gewebe von Un-
sinnßr den höhern Denker und wenig aus ihr zu lernen: Er ziehe Rau
mern hundertmal dem Johannes von Müller vor25. 

Diese Stelle könnte man dahingehend auslegen, daß selbst eine 
philosophische Reflexion zur Geschichte es nicht vermag, hinter den 
Ereignissen einen Sinn zu erkennen, weil die Geschichte letztendlich 
lediglich eine sinnlose Wirrnis von Greueln ist. Aber der bruch
stückhafte Charakter der meisten Äußerungen Goethes zur Ge
schichtsschreibung läßt kein sicheres Gesamtbild seiner Einstellung 
zur Geschichtsschreibung seiner Zeit zu. Als Eckpfosten gesehen 
definieren sie nichtsdestoweniger einen Rahmen, innerhalb dessen 
nach Kongruenzen und Divergenzen zwischen Goethe und den Hi
storikern beziehungsweise Geschichtsphilosophen der Aufklärung 
und des Frühhistorismus geforscht werden kann36. 

Entwicklungsgedanke und kulturgeschichtlicher Kontext 

Die beiden thematisch verwandten Theaterstücke „Götz von Ber-
lichingen" (1773) und „Egmont" (1775-87) sind im unmittelbaren 
Anschluß an den Straßburger Aufenthalt Goethes und an seine Be
gegnung mit Herder entstanden, der ihn auch zur Lektüre von Mo
sers „Osnabrückische Geschichte" (1768) und mehrerer Aufsätze 
Mosers anstiftete. Bekanntlich fließen Thesen der beiden Denker in 

34 An einer anderen Stelle hingegen mokiert er sich über die Historiker, die wie Gottfried 
Gabriel Bredow sich damit begnügen, die Welt-Historia zu tabellarisieren (AA 1, 638). 

35 Gespräch mit Kanzler F. von Müller, 1824 (AA 23, 364). 
36 Goethes Geschichtsbild und die literarische Gestaltung der Geschichte in seinen Werken 

werden nur im Zusammenhang mit seiner Situierung zur Historiographie und Geschichtsphilo
sophie angeschnitten. 
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den „Götz" ein, etwa: 1) die eher auf Herder37 als auf Moser basie
rende duale Sicht des Mittelalters, das als eine altdeutsche Epoche 
dargestellt wird, in der sich große treibende Kräfte sowohl schöpfe
risch als auch potentiell gewalttätig und zerstörerisch erweisen kön
nen; 2) parallel dazu eine nationale Dimension (Ich dramatisiere die 
Geschichte eines der edelsten Deutschen3*) sowie eine ausdifferen
zierte Sicht der Gesellschaft und eine präzise Milieuanalyse (Mo
ser)39. 

Einem anderen Aspekt wurde bisher weniger Aufmerksamkeit ge
schenkt. Im Gegensatz zu einem Nationalhelden wie Hermann dem 
Cherusker wäre Gottfried von Berlichingen ein „Quasi-Anonymer" 
der Geschichte geblieben, wenn Goethe ihn nicht wieder in das kol
lektive Gedächtnis seiner Landsleute gerufen hätte. In „Dichtung 
und Wahrheit" bezeichnet er ihn als Symbol einer bedeutenden 
Weltepoche 40, ein zwar retrospektives Urteil, von dem sich aber an
nehmen läßt, daß es seinen Absichten von 1773-74 nicht wider
spricht. Sein Begriff der Weltepoche selbst stimmt mit den Perspek
tiven in „Auch eine Philosophie der Geschichte" (1774) überein, 
worin Herder das Kunststück gelingt, beinahe ohne einen einzigen 
Namen oder ein genaues Faktum zu liefern, eine Philosophie der 
Geschichte zu entwickeln. Herder interessiert sich für die großen 
Strömungen in der Universalgeschichte, für die großen Phasen im 
Werdegang der Menschheit, für das Partikulare, das aus jeder Epo
che eine einzigartige Erscheinung macht. Diese Auffassung der 
Weltepochen weicht von der der Aufklärungshistoriker ab, die dar
auf bedacht sind, chronologische Zeitspannen zwischen hervorra
genden Ereignissen, wie etwa Cäsars Tod oder die Eroberung Con-
stantinopels, zu definieren. Die „Identität" einer Weltepoche gilt 
ihnen weniger als die Ereignisse, die wichtige Einschnitte markie
ren. 

Der theatralisch äußerst vitale, von der Geschichte aber beinahe 
übersehene Held kann als dramaturgisches Äquivalent dieser Ge-

37 Siehe hierzu die Ausführungen zum Mittelalter am Anfang des 2. Abschnitts von: Auch 
eine Philosophie der Geschichte (1774). 

38 Brief an Salzmann von 1771, AA 18, 168. 
39 Siehe hierzu Renate STAUF (wie Anm. 15). 
40 Dichtung und Wahrheit, 19. Buch, AA 10, 833. 
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Schichtsschreibung und -philosophie gesehen werden, die im An-
schluß an Moser der präzisen Schilderung des kulturgeschichtlichen 
Hintergrunds den Vorrang vor den großen Staatsaktionen einräumt. 
Im „Götz" inszeniert Goethe Geschichte auf eine Weise, welche sich 
erheblich von den in- und ausländischen Werken abhebt*1, die sich 
mit nationalen Themen befassen. 

Moser vermittelte seinerseits dem jungen Goethe nicht nur ein be
stimmtes Bild vom Mittelalter, sondern gleichzeitig auch die viel
leicht von Schöpflin angeregte Anerkennung des Erkenntniswerts 
von Lokalgeschichte für das Verständnis der Vergangenheit. Wie die 
Geschichte von Osnabrück eine Fallstudie darstellt, die aber in ei
nem gesamtgeschichtlichen Kontext steht, den sie teilweise wider
spiegelt, so symbolisiert der Held von Jagsthausen mit seiner ampu
tierten Hand ein verkrüppeltes Heiliges Römisches Reich. 

Nicht nur die Weltepoche als zusammenhängende Identität inter
essiert Goethe im „Götz", sondern der Übergang von einer Epoche 
in die andere. Wie Goethe später nach der Schlacht bei Valmy mei
nen wird: Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltge
schichte aus42, sah Moser im „Ewigen Reichslandsfrieden" von 
1495 die Geburtsstunde eines neuen Reichs. Es soll im „Götz" ver
anschaulicht werden, wie sich aus einer Weltepoche in einem Span
nungsfeld von Tradition und Verzeitlichung43 eine andere entwik-
kelt, genauso wie Herder in „Auch eine Philosophie" die Weltge
schichte als diskontinuierliches Kontinuum vorstellt - eine dialekti
sche, viel komplexere Sicht als die in den Geschichtsbüchern etwa 
von Gatterer und Schlözer vorgenommene Periodisierung. 

Wenn „Götz" das Ende einer Weltepoche symbolisiert, exemplifi
ziert „Egmont" in den Augen Goethes einen weiteren Wendepunkt 
der Staatengeschichte u . Mit seinem Titelhelden, der weniger ano
nym als der Raubritter Götz ist, greift das Stück, unter Verschie
bungen in der Gesamtperspektive, einige Hauptthemen des „Götz" 

41 Wie z. B. schon bei de Belloy und Voltaire, etwas später bei Alfieri oder in Klopstocks 
Hermannschlacht, 1769. 

42 Campagne in Frankreich, AA 12, 289. 
43 Siehe zu diesem Spannungsverhälmis, das sich auf Goethes Renaissance-Bild anwenden 

läßt, Angelika JACOBS, Goethe und die Renaissance. Studien zum Konnex von historischem 
Bewußtsein und ästhetischer Identitätskonstruktion, München 1997, S. 33 ff. 

44 Dichtung und Wahrheit, 19. Buch, AA 10, 833. 
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wieder auf. Von Moser und Herder übernimmt Goethe die Thesen 
der Kritik an dem Absolutismus, die er wie Moser in Verbindung 
mit der positiven Bewertung der althergebrachten Einrichtungen 
darlegt. Aus den traditionellen Freiheiten ergibt sich der Gedanke 
der kulturellen Identität (die Schiller in „Don Carlos" fast gänzlich 
außer Betracht läßt), die - ganz im Sinne Herders - mit dem Ent
wicklungsgedanken verbunden wird. Dieser kommt in einer wohlbe
kannten, von Herder übernommenen organologischen Metapher zum 
Ausdruck, wenn Egmont, der sich selbst und gleichzeitig das nie
derländische Volk vertritt, erklärt: Noch hab ich meines Wachstums 
Gipfel nicht erreicht (AA 6, 43). Im „Journal meiner Reise im Jahr 
1769" betrachtet Herder das 17. Jahrhundert als Augenblick des 
europäischen Zéniths der Niederlande. 

In den Stücken „Götz" und „Egmont" verbindet sich eine moder
ne historiographische Perspektive, die eher die Darstellung eines 
Problems oder einer Epoche als die eines großen Helden anstrebt, 
mit einer dramaturgischen Perspektive, die zumindest in einem 
Punkt der Tradition verhaftet bleibt: die Tragödie ist der Raum der 
Darstellung eines Charakters oder einer Individualität. Beide Titel
helden weisen einen von Herder und Moser stark beeinflußten em-
blematischen Wert auf, genauso wie Erwin von Steinbach die positi
ve, kreative Seite des von starken Energien betriebenen Mittelalters 
darstellt. 

Während „Götz" und „Egmont" auf eine Dialektik der Kontinuität 
und der Diskontinuität - Identität und Wendepunkte - zentriert ist, 
weisen die kunstgeschichtlichen Aufsätze und die autobiographischen 
Schriften - von der ersten Italienreise bis „Dichtung und Wahrheit" 
- eine entschiedenere Betonung des Entwicklungsgedankens auf. Die 
Entdeckung der Urpflanze und ihrer Metamorphosen in Italien er
möglicht es Goethe, eine Verbindung zwischen dem Sinnlich-
Empirischen und dem Übersinnlich-Ideellen herzustellen^5. Der Ge
danke der Metamorphose, der mit der Auffassung der Temporalisie-
rung der Natur zusammenhängt und somit eine Brücke zwischen 
Natur und Geschichte schlägt, verhilft ihm zur Perspektivierung von 

45 Siehe hierzu u. a. Herbert CYSARZ, Goethe und das geschichtliche Weltbild, Berlin 
1932, S. 44 und MEINECKE (wie Anm. 2) S. 474. 
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Kunst, Natur und Geschichte, denn Dasselbe Gesetz [...] wird sich 
auf alles übrige Lebendige anwenden lassen46. 

Auf dieser „genetischen" Perspektive basiert der „Anhang zur 
Lebensbeschreibung des Benvenuto Cellini bezüglich auf Sitte, 
Kunst und Technik" (AA 15, 860-921), den Goethe seiner 1803 
erschienenen Übersetzung der Autobiographie des italienischen Bild
hauers und Goldschmieds Cellini beifügt47. Wie der Titel es bereits 
verdeutlicht, behandelt Goethe das Werk Cellinis im kulturge
schichtlichen Zusammenhang der Kunst des 16. Jahrhunderts, wobei 
er sich insbesondere mit den handwerklichen Techniken der Gold
schmiedekunst befaßt. Eine längere, weitgehend von Machiavelli 
inspirierte Passage mit dem Titel „Flüchtige Schilderung florentini-
scher Zustände" (10. Kap.), in der die familiären und politischen 
Streitigkeiten geschildert werden, dient nicht nur als Rahmen für 
„die Entwicklungsgeschichte" der Medici: Goethes Hauptanliegen 
gilt der Frage, wie ein Cellini aus diesem Umfeld hervorgehen 
konnte, gilt also der Schilderung der Zeitumstände [...], welche die 
Ausbildung einer so merkwürdigen und sonderbaren Person bewir
ken können (AA 15, 861). 

Erst in seinen gesamtgeschichtlichen Kontext zurückversetzt läßt 
sich eine herausragende Figur wie Cellini erfassen: 

Indem man einen merkwürdigen Menschen als einen Teil eines Ganzen, 
seiner Zeit und seines Geburts- und Wohnorts betrachtet, so lassen sich 
gar manche Sonderbarkeiten entziffern, welche sonst wie ein Rätsel 
bleiben würden (AA 15, 883). 

Schon 1774/75 hatte Goethe geschrieben: 

Was den Menschen umgibt, wirkt nicht allein auf ihn, er wirkt auch 
wieder zurück auf selbiges, und indem er sich modifizieren läßt, modifi
ziert er wieder rings um sich her („Von der Physiognomonik überhaupt. 
Zugabe", AA 13, 33). 

Und später nimmt er dieselbe Idee der Wechselwirkung des Indi
viduums und seiner Zeit wieder auf: 

Brief vom 8.6.1787 an Charlotte von Stein, AA 19, 85. 
Siehe hierzu die Analysen von Angelika JACOBS (wie Anm. 43). 
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Die Menschen sind als Organe ihres Jahrhunderts anzusehen, die sich 
meist unbewußt bewegen („Maximen und Reflexionen", AA 9, 623). 

In diesem Sinne erläutert er in dem Aufsatz „Winckelmann und 
sein Jahrhundert" (AA 13, 407-450) dessen Leben und Werk durch 
ständige Hinweise auf den zeitgenössischen kulturellen Zusammen
hang. Auf Ähnliches - wenn auch in etwas flüchtigerer Form - stößt 
man in den „Lehr- und Wanderjahren" des Malers Philipp Hackert48 

sowie in den Anmerkungen zum Anhang von Goethes Übersetzung 
des „Neveu de Rameau"49. Und genau diese Perspektive greift 
Goethe in „Dichtung und Wahrheit" auf, um sie auf sich selbst zu 
beziehen. Im schließlich zurückgeworfenen Vorwort von 1813 zum 
dritten Buch seiner Autobiographie erklärt er, daß er untersuchen 
wolle, wie sich Menschen nach jenen Gesetzen bilden, wovon uns 
die Metamorphose der Pflanzen belehrt (JA 24, 267). Auch wenn er 
der Darstellung mancher Konflikte mit seiner Zeit ausweicht50, stellt 
er den Prozeß seiner Selbstfindung in einen sowohl geistigen als 
auch politischen Kontext: hier wären die Anspielungen auf den Sie
benjährigen Krieg, das Studium der Antike und der Bibel, das Inter
esse am Theater, sowie die Präsenz von Barock, Rokoko und Pie
tismus zu nennen. Deutlich wird auch sein Interesse an Geschichts
büchern51. Selbst wenn die Epoche ein wenig hinter die Gestalt des 
Autobiographen zurücktritt, verwirklicht „Dichtung und Wahrheit" 
eine ganz moderne Form von Mentalitätsgeschichtsschreibung, die 
ein individuelles Leben in seinen Kontext bettet und die dargestellten 
äußeren Ereignisse durch das Prisma individuellen Erlebens ins Spiel 
bringt. Zudem wird diese Kontextualisierung in eine eindeutig ge
schichtliche Perspektive gerückt: ein jeder, nur zehn Jahre früher 
oder später geboren, dürfte, was seine eigene Bildung und die Wir
kung nach außen betrifft, ein ganz anderer geworden sein (AA 10, 
14). 

48 AA 13, 459-627 (1811). 
49AA15, 1025-1079(1805). 
50 Siehe hierzu Nicholas BOYLE, Geschichtsschreibung und Autobiographik bei Goethe 

(1810-1817), in: Goethe-Jahrbuch 110 (1993), S. 163-172. 
51 AA 10, 41-42, 166, 179, 785 usw. 
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Die große, fast die Hälfte seines Werks umfassende Anzahl an 
Texten autobiographischen Charakters52 hängt gewiß mit dem hohen 
Stellenwert zusammen, den Goethe den Memoiren als historiogra-
phischer Gattung beimißt. In der Besprechung eines Heftes der 
„Bildnisse jetztlebender Berliner Gelehrten" (1806) wirft er dem 
Historiker Johannes von Müller vor, sich viel zu isoliert dargestellt 
zu haben und Ereignisse wie den Aufstand des Pascal Paoli, den 
amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und die Genfer Begebenheiten 
der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts außer Acht gelassen zu haben 
(AA 14, 229). Die Wertschätzung der Memoiren bei Goethe rührt 
daher, daß sie eine literarische Konzeption der Geschichtsschreibung 
ausmachen, wie sich an dem Brief vom 23. November 1812 an Nie-
buhr ablesen läßt. Aber damit teilt er eine Vorliebe vieler Historiker 
seiner Zeit für direkte Zeugnisse. Es waren Archivare und Bahnbre
cher wie Heinrich von Bünau, die einen neuen Zugriff zur Vergan
genheit eröffneten, wodurch sie sich auch der Tradition des „Ab-
schreibens" entzogen. 

Volkspoesie und Gelehrtengeschichte 

Wie die Biographie Cellinis wird auch „Der West-östliche Divan" 
(1814-19) von „Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis 
des West-östlichen Divans" (AA 3, 413-566) ergänzt, die Anmer
kungen zum Klima und zur Militärgeschichte Persiens seit der Anti
ke enthalten und in denen Goethe über Sitten und Rituale, über die 
Nomadenvölker, über den Polytheismus, über das Verhältnis zwi
schen Volkspsychologie und Regierungsform, insbesondere den 
Despotismus und dergleichen mehr referiert. Goethe betrachtet diese 
Dokumentation als notwendigen Hintergrund zum besseren Ver
ständnis der orientalischen Dichtung. 

Die meisten Analysen betreffen aber das Verhältnis von Religion, 
Poesie und Nationalcharakter. In den Kapiteln über die Hebräer und 
das Alte Testament nimmt Goethe die bereits von Herder, vor allem 
in „Die älteste Urkunde des Menschengeschlechts" (1773 verfaßt) 
und in „Vom Geist der ebräischen Poesie" (1782-83) aufgestellten 

52 Reinhart KOSELLECK, Goethes unzeitgemäße Geschichte, in: Goethe-Jahrbuch 110 
(1993), S. 31. 
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Thesen über die Bibel wieder auf: Die alttestamentarischen Texte 
stellen ein hervorragendes Beispiel primitiver Dichtung dar, in der 
die Einheit von Religion, Wissen und Poesie, aber auch von Ge
schichte verwirklicht ist, denn sie beinhalten den Schöpfungsmythos 
der Hebräer, und zwar sprachlich so verfaßt, daß auch rohe Hirten 
ihn verstehen konnten. Es ist also die kulturelle und nationale Iden
tität eines Volkes, die sich in seiner primitiven Poesie ausdrückt. Die 
primitive Poesie ist ein historisches Dokument, historisch in zweifa
cher Hinsicht, da sie uns über die Vergangenheit eines Volkes Aus
kunft gibt und die semantische Verbindung zwischen seiner Vergan
genheit und Gegenwart herstellt. 

Zur gleichen Zeit wie Herder formuliert der Orientalist Johann 
Gottfried Eichhorn, auf den Goethe sich mehrfach bezieht53, ähnli
che Gedanken, auch in Anlehnung an die von Neologen wie Salo-
mon Semler bereits um 1750 aufgestellten (Hypo)thesen. So kann 
sich Goethe 1797 wundern, daß der Historiker Karl Ludwig von 
Woltmann in seinem „Grundriß der altern Menschengeschichte" 
(1796) - und über zwanzig Jahre nach den Arbeiten Herders und 
Eichhorns - das Alte Testament noch naiv als eine reine Quelle der 
Begebenheiten auffassen kann54. Auf den letzten Seiten der „Noten" 
gibt Goethe seine Quellen an (AA 3, 523 ff.): neben den Reisebe
richten seit Marco Polo und Olearius und neben den Übersetzungen 
des Koran und der altpersischen Heldengedichte sind dies die Ar
beiten der Orientalisten Heinrich Paulus, Georg Wilhelm Lorsbach, 
Heinrich Friedrich von Diez, William Jones und Silvestre de Sacy, 
des Arabisten Johann Jacob Reiske und des Historikers Heeren. 
Auch dem großen Orientalisten Johann David Michaelis erweist er 
die Ehre genannt zu werden, aber Salomon Semler übergeht er. 

Ähnlich wie Herder in seinen Untersuchungen über die antike und 
mittelalterliche Kultur Persiens und über die arabische Poesie55 

überträgt Goethe diese Thesen zur Volksdichtung auf die persische 
Dichtung: der „Chah Nameh" von Ferdousi, eines 1030 verstorbe
nen persischen Poeten, ist ein mythisch-historisches Nationalfunda-

53 AA 3, 415, 523,545. 
54 Brief vom 25.4.1897 an Schiller, AA 20, 336. Zu dieser Zeit arbeitet Goethe schon an 

den Noten und Abhandlungen. 
55 Vgl. 3. Band der Ideen (1787 - 12. Buch, 2. Kap.) und: Persepolis Eine Muthmaßung 

(Suphan, Bd. 15) sowie: Persepolitanische Briefe, 1798 (Adrastea, Suphan, Bd. 24). 
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ment (AA 3, 443), eine seiner Gedichtsammlungen enthält gar frühe 
Dokumente einer bedeutenden Weltausbildung56. Hier haben wir 
wohl einen frühen Hinweis auf die zukünftige Weltliteratur. 

Ganz im Herderschen Sinn wirkt der enge Zusammenhang zwi
schen religiöser und nationaler Identität, die sich gegenseitig stärken 
können: der mittelalterliche Regent Mahmoud fühlte, daß der schön
ste Grund und Boden für Religion in der Nationalität zu finden sei; 
diese ruhet auf der Poesie, die uns älteste Geschichte in fabelhaften 
Bildern überliefert, nach und nach sodann ins Klare hervortritt und 
ohne Sprung die Vergangenheit an die Gegenwart heranführt (AA 3, 
439). Deswegen werden in den „Noten und Abhandlungen" Fabeln 
und Sitten, wie etwa die Sauberkeit der Straßen57, in allerlei Einzel
heiten akribisch dargelegt. Wenn Goethe sich für die Umstände in
teressiert, unter denen die Bewohner Persiens immer wieder von 
neuem nach griechischer und dann arabischer Besetzung zu einer 
eignen Nationalität wieder Grund gelegt5* haben, so ist es sein An
liegen, die trotz aller Wechselfälle der Geschichte weiterbestehende, 
eigene persische Identität hervorzuheben. Dabei werden die konsti
tutiven kulturellen Unterschiede zwischen Persern und Arabern 
deutlich59. Diese Perspektiven entsprechen dem von Goethe gepräg
ten Begriff der Volkheit60. Die nationale Identität beruht auf kultu
reller Basis. 

Wenn Goethe in den „Maximen und Reflexionen" schreibt: Die 
Geschichte der Wissenschaften ist eine große Fuge, in der die Stim
men der Völker nach und nach zum Vorschein kommen (AA 9, 569), 
sieht er offensichtlich die Wissenschaftsgeschichte als Fortsetzung 
der Volkspoesie. Die zwischen 1798 und 1810 redigierten „Materia
lien zur Geschichte der Farbenlehre", die nicht grundlos als Goethes 
historiographisches Hauptwerk gelten, liefern den Schlüssel zum 
Verständnis dieser auf den ersten Blick etwas befremdenden Beto
nung von speziellen lokalen Konfigurationen des Wissens. 

56 Kap. „Überlieferung", AA 3, 442. 
57 Kap. „Ältere Perser", AA 3, 425. 
58 Kap. „Geschichte", AA 3, 430. 
59 Siehe hierzu Konrad BURDACH, Goethes West-östlicher Diwan. Festvortrag, in: Goethe-

Jahrbuch 17 (1896, S. 1-40). 
60 Maximen und Reflexionen, AA 9, 590. 
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In den „Materialien zur Geschichte der Farbenlehre" wird das 
Verfahren der Kontextualisierung des Denkers oder Künstlers, das 
uns schon in dem in denselben Jahren verfaßten Anhang zu Cellinis 
Lebensgeschichte begegnete, wieder aufgenommen und erweitert: 
die „Geschichte der Farbenlehre" beteht aus einer großen Anzahl 
von Gelehrten-Monographien von Pythagoras bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts61. Aber darin finden sich auch Goethes wichtigste -
wenngleich immer aphoristische - Ausführungen zur Wissenschafts
geschichte und viele seiner theoretischen Gedanken zur Geschich
te62. 

Die Dialektik des Menschen und seines historischen Kontexts er
scheint als der Motor der Wissenschaftsgeschichte selbst und ver
deutlicht, warum sich in der Geschichte der Wissenschaften die 
Stimmen der Völker vernehmen lassen: 

Der Konflikt des Individuums mit der unmittelbaren Erfahrung und der 
mittelbaren Überlieferung ist eigentlich die Geschichte der Wissen
schaften 63. 

Auch im Vorwort zu „Dichtung und Wahrheit" nimmt Goethe 
sich vor, den Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen, und 
zu zeigen, inwiefern ihm das Ganze widerstrebt, inwiefern es ihn 
begünstigt (AA 10, 13). 

Der Fortschritt der Wissenschaften wird nicht als sozusagen ku
mulative, „polyhistorische" Aufstapelung von Wissensbrocken gese
hen, die sich gleichsam in einer zeitlosen und reinen Vernunft ent
falten würden, sondern er ergibt sich aus dem Spannungsverhältnis 
von Innovation und Tradition (oder, mit Goethe, „Überliefertes"64). 

Die Geschichte der Wissenschaften ist deshalb selbst Teil eines 
weitaus größeren Zusammenhangs, der als Geistesgeschichte in Ver
bindung mit der allgemeinen politischen und Sittengeschichte der 

61 Siehe hierzu H. NlSBET (wie Anm. 13) und Angelika GROTH, Goethe als Wissenschafts
historiker, München 1972. 

62 Die meisten im 3. Abschnitt („Zwischenzeit"), AA 16, 339 ff. 
63 Materialien zur Geschichte der Farbenlehre, Dritte Abteilung: „Zwischenzeit", Ab

schnitt: „Lücke", A A 16, 343. 
64 Auf den Abschnitt „Lücke" folgen in der Geschichte der Farbenlehre die Abschnitte 

„Autorität" und „Überliefertes". 
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Völker zu sehen ist und seit Anfang der 80er Jahre auch Geschichte 
der Cultur genannt wird: 

Daher ist die Geschichte der Wissenschaften mit der Geschichte der 
Philosophie innigst verbunden, aber eben so auch mit der Geschichte 
des Lebens und des Charakters der Individuen, so wie der Völker65. 

In der schon erwähnten Besprechung des ersten Bands der „Bild
nisse jetztlebender Berliner Gelehrten" (1806) setzt Goethe die Ge
lehrten - ein Terminus, den er als Sammelbegriff versteht für alle 
diejenigen [...], die sich dem Wissen, der Wissenschaft und den Kün
sten widmen (AA 14, 227) - den welttätigen Menschen entgegen, 
was als Variante der Gegenüberstellung von vita contemplativa und 
vita activa gelten darf. Der mit dem Ausdruck Gelehrte definierte 
Rahmen entspricht genau dem, was noch in den Jahren nach 1750 
mal historia literaria, mal „Geschichte der Gelahrtheit" (Philipp 
Ernst Bertram, 1764) oder auch „Historie der Gelehrsamkeit" (Jo
hann Andreas Fabricius, 1752-54) genannt wird. 

Die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch gelesenen 
Universalgeschichten (von Hübner, Essig, Hederich...) sprechen 
neben der politischen Geschichte von historia philosophica aut lite-
raria und manchmal auch von historia technica aut artiftcialis (Hüb
ner), welche letztere die Geschichte der Künste, des Handwerks und 
der Erfindungen bezeichnet. In der Schrift „Vom Verdienste" (1765) 
stellt Thomas Abbt Erfinder und Gelehrte höher als die Staatsmänner 
in der Hierarchie der Genies66, 

Der Lexikograph und Historiker Johann Christoph Adelung bindet 
1771 in einem Buchtitel die historia literaria und die historia techni
ca zusammen: „Unterweisung in den vornehmsten Künsten und Wis
senschaften" (1771). Mit Beginn der Jahre ab 1790 mehren sich die 
Wissenschaftsgeschichten (es handelt sich hierbei um Werke einiger 
von Goethe hochgeschätzten Historiker wie Heeren und Eichhorn); 
ihnen folgen in den Jahren ab 1810 die großen Unternehmen der 
Gelehrten Wachler und Bouterwek67. Das Vorhaben einer Perspekti-

65 Geschichte der Farbenlehre, Abschnitt: „Betrachtungen über Farbenlehre und Farbenbe
handlung der Alten", AA 16, 324. 

66 Thomas ABBT, Vom Verdienste, 1765. 
67 Arnold Herrmann Ludwig HEEREN, Geschichte der classischen Litteratur seit dem Wie

deraufleben der Wissenschaften (1792 ff.); Johann Gottfried EICHHORN, Geschichte der Künste 
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vierung aller kulturgeschichtlichen Komponenten wird von Eichhorn 
deutlich formuliert: Die Geschichte der Künste und Wissenschaften, 
ihres Anfangs und Fortgangs und ihrer manchfaltigen Veränderun
gen kann nie von der Geschichte des gesellschaftlichen Zustandes 
abgesondert vorgetragen werden. Denn Cultur und Litteratur sind 
Zwillingsschwestern [...]68. In diesen Werken finden sich Passagen 
über die politische Organisation der Staaten sowie andere über die 
universitäre Gelehrsamkeit. Zweifelsohne hat sich Goethe ab 1790 
von den Wirren der Politik und der politischen Geschichte abge
wandt und sich zugleich einer kulturgeschichtlich orientierten Gei
stesgeschichte zugewandt: seine biographischen und wissenschafts
geschichtlichen Schriften reihen sich in dieselbe Perpektive wie die 
Werke Heerens und Eichhorns - 1825 wird er Wachlers „Handbuch 
der Geschichte der Litteratur" kurz, aber sehr positiv rezensieren 
(AA 15, 344), wobei aber von den Historikern eher das Kontinuum 
der Geistesgeschichte und der kumulative Fortschritt der Wissen
schaften, von Goethe dahingegen vielmehr die Wechselwirkung zwi
schen dem Menschen und seiner Zeit hervorgehoben wird. 

Kreis, Spirale, Fortschritt ohne Teleologie, Polaritäten 

Die Stellungnahmen Goethes zur Fortschrittsfrage sind zwar wenig 
ausführlich, dafür aber relativ klar. In der „Geschichte der Farben
lehre" verbindet er die Metapher des Kreises, den die Menschheit 
auszulaufen hat (AA 16, 247), mit dem Bild der Spirale (ebd.), als 
ob ihm die Zyklusidee nicht komplex genug erschiene. Genau wie 
Herder, der von Fortgang spricht, um den Begriff Fortschritt zu 
meiden, da dieser ihm zu sehr mit der positiven Vorstellung von 
einem linearen und kontinuierlichen Fortschritt verhaftet zu sein 
scheint, hebt Goethe die Idee des Laufs der Geschichte hervor, ohne 
der Richtung ein allzugroßes Gewicht beizumessen: 

und Wissenschaften seit der Wiederherstellung derselben bis an das Ende des achtzehnten 
Jahrhunderts (1796 ff); Friedrich BOUTERWEK, Geschichte der Künste und Wissenschaften seit 
der Wiederherstellung derselben bis an das Ende des 18. Jahrhunderts (1819); Ludwig 
WACHLER, Geschichte der Künste und Wissenschaften seit der Wiederherstellung derselben 
bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts (1813 ff). 

68 EICHHORN, Weltgeschichte (wie Anm. 11) S. VI-VII. 
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Nichts ist stillstehend. Bei allen scheinbaren Rückschritten müssen 
Menschheit und Wissenschaft immer vorschreiten („Geschichte der Far
benlehre", AA 16, 247). 

Dieses „Weitergehen", das Goethe im übrigen lieber mit einem 
Verb als mit einem den Gedanken zum festen Begriff hochstilisie
renden Substantiv benennt, untersteht den Gesetzen der Natur: Er 
schreite fort, so will es die Natur69. 

Die partiellen Fortschritte, die er für bestimmte Bereiche wie 
Kunst und Wissenschaft feststellt70, unterscheidet er streng von ei
nem unauffindbaren globalen und moralischen Fortschritt, denn es 
kann jeder bemerken, daß Erfahrung und Wissen fortschreiten und 
sich bereichern können, daß jedoch das Denken und die eigentlichste 
Einsicht keineswegs in gleicher Maße (sie) vollkommener wird11. 

In dem kurzen Aufsatz „Geistesepochen" (1817) schlägt er ein 
Modell vor, das sich von den Herderschen Thesen wenig unterschei
det: nach den poetischen, theologischen und philosophischen Zeital
tern markiert die vierte Phase - die prosaische Epoche - einen 
Rückgang, ja sogar einen Rückfall ins Ursprungschaos (AA 14, 
615), wobei dieser Rückfall letztendlich dadurch verursacht wird, 
daß der Mensch in Absicht der Veredlung seiner selbst keine Grenzen 
kennt (AA 14, 613): die prosaische Epoche ergibt sich nämlich aus 
einem Zuviel an Verstand. In „Die schönsten Ornamente [...] aus 
Pompeji" (1830) weigert er sich mit einigem Humor, zwischen einer 
Dekadenz-Interpretation (Rückfall in die Barbarei der Anfänge) und 
der Vorstellung einer Rückkehr in eine Art goldenen Zeitalters zu 
entscheiden: 

Wollte man uns übel nehmen, wenn wir sagen: die Nationen steigen aus 
der Barbarei in einen hochgebildeten Zustand empor und senken sich 
später dahin wieder zurück, so wollen wir lieber sagen: sie steigen aus 
der Kindheit in großer Anstrengung über die mittleren Jahre hinüber 
und sehnen sich zuletzt wieder nach der Bequemlichkeit ihrer ersten Ta-
ge (AA 13, 1060-1061). 

69 Faust II, Nachlaß, Epilog (um 1800), WA 1,15/1, S. 345. 
70 Wie etwa die aufsteigende Linie, die in der Kunst der Renaissance von Mantegna bis Ti

zian führt. In solchen Zusammenhängen kann ihm der Begriff Fortschritt gleichsam unterlau
fen. In einem Gespräch mit Kanzler von Müller spricht er von Steigerung, um die Gesamtper
spektive zu charakterisieren. 

71 Tag- und Jahreshefte, 1804, AA 11, 739-740. 
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In indirekter Anlehnung an Herders mehrzyklisches Modell wird 
unterschwellig der Gedanke ausgedrückt, daß jede Nation die Mög
lichkeit habe, einen neuen Zyklus anzufangen. Selbst seine hohe 
Wertschätzung Altgriechenlands {das alte Wahre) verleitet ihn nicht, 
sich ein implizites Dekadenz-Modell zu eigen zu machen. So sehr 
Goethe auch mehreren geschichtsphilosophischen Perspektiven Her
ders verpflichtet ist, niemals scheint er jedoch sogar Herders zen
trale These des durch Verlust ausgeglichenen Fortschritts aufzuneh
men. In späteren Texten stoßen Äußerungen zur Gefahr einer allge
meinen Mechanisierung des Lebens auf andere, in denen er im Sinne 
Schlözers und Schlossers seine Begeisterung für den technischen 
Fortschritt bekundet, da dieser es dem Menschen ermögliche, der 
Natur zu gebieten12. Bei Schlözer ist der Mensch als homo faber ein 
mächtige[v] Untergott, der seine Umwelt umschafft73, und für 
Schlosser, den Goethe in den 20er Jahren hochschätzt, ist der 
Mensch der stolze Herr der Natur14. 

Diese Schwankungen, die man als Abneigung Goethes gegen eine 
welthistorische Verallgemeinerung der partiellen Fortschrittsper
spektiven interpretieren kann75, verdeutlicht, daß Goethe keine drin
gende Notwendigkeit empfand, den Fortschritt in der Geschichte 
anzuerkennen oder zu verneinen. Seine Auffassung entspricht weder 
der polemischen (und nicht widerspruchsfreien) Intention Herders in 
„Auch eine Philosophie der Geschichte", und noch weniger den 
Thesen Kants, sondern vielmehr den diffusen Perspektiven der Hi
storiker in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, die es vermei
den, zu diesem Punkte klar Stellung zu nehmen. Indem sie die Ge
schichte auf der Grundlage eines impliziten Fortschritts als Verlauf 
mit Fort- und Rückschreiten auffassen, stehen sie Voltaire näher, als 

72 Siehe hierzu Klaus Michael MEYER-ABICH und Peter MATUSSEK, Skepsis und Utopie. 
Goethe und das Fortschrittsdenken, in: Goethe-Jahrbuch 110 (1993), S. 185-207. 

73 A. L. von SCHLÖZER, Weltgeschichte nach ihren Haupttheilen in Auszug und Zusam
menhange (1785), S. 40-41. 

74 F. C. SCHLOSSER, Universalhistorische Übersicht der Geschichte der alten Welt und ih
rer Cultur (1826), S. 53. 

75 Wie R. KOSELLECK richtig bemerkt (wie Anm. 52) S. 34. 
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sie es zugeben - und ziehen sich den Spott Kants zu, der ihre Auf
fassung als Abderitismus bewertet76. 

Wie die Historiker - Gatterer, Schlözer und Nachfolger wie Hee
ren - und im Gegensatz zu Kant schließt Goethe jede teleologische 
Perspektive aus. Diese würde seiner Auffassung eines ständigen 
Weiterstrebens zuwiderlaufen. In seiner Geschichtsauffassung läßt 
sich keine Theodizee, keine Vorsehung erkennen77. Die Endursa
chen bezeichnet er als absurd78. Genau dieselbe Auffassung vertritt 
Heeren. Als Karl Pölitz 1795 die Weltgeschichte als moralischen 
Vervollkommnungsprozeß der Menschheit interpretiert wissen will, 
setzt ihm Heeren in polemischer Absicht entgegen, daß er als Histo
riker kein anderes Prinzip a priori kenne als das des immanenten 
Kausalzusammenhangs79. Ähnlich wie Schlözer und solche Histori
ker, die ab und zu vom allmählichen Fortschritt der Menschheit 
sprechen, dies aber nie mit einer vorausschauenden Perspektive ver
binden, glaubt Goethe, daß die Geschichte einen Sinn in der Ge
samtheit der Schöpfung hat, wobei dieser Sinn aber nicht am kon
kreten Fortgang der Welt bewiesen werden müsse?0. 

In diesem Punkt weicht er deutlich von Herder, Kant, Lessing, 
Condorcet und den Romantikern ab, die aus unterschiedlichen Grün
den glauben, daß die Gegenwart eine Durchgangsphase zu einer 
besseren Zukunft darstelle. Indem er die Rolle des Zufalls in der 
Geschichte {das Inkalkulable, das Inkommensurable der Weltge
schichte*1, das er ausdrücklich als Gegenteil der Vorsehung defi
niert82) immer wieder betont, steht er auch im Gegensatz zu Hegel, 
der in diesen Jahren bemüht ist, der chaotischen Flut der geschichtli-

76 Streit der Fakultäten. 2. Der Streit der philosophischen Fakultät mit der juristischen 
(1798), 3. Abschnitt, nachdem Kant allerdings die Auffassung, die einen kontinuierlichen 
Rückgang zum Ärgeren als terroristische Vorstellungsart bezeichnet hat. 

77 Siehe hierzu R. KOSELLECK (wie Anm. 52) S. 32, der aber den Zusammenhang mit den 
Historikern außer Betracht läßt. 

78 Brief vom 29.1.1830 an Zelter (AA 21, 889) und Aufsatz Einwirkung der neuern Philo
sophie von 1820 (AA 16, 876). 

79 Göttingische Gelehrte Anzeigen, 1795/1, S. 861 und 1795/2, S. 27 und 257-260. 
80 Arnold BERGSTRÄSSER, Die Epochen der Geistesgeschichte in Goethes Denken, in: Mo

natshefte 40 (1948), S. 127-128. 
81 Geschichte der Farbenlehre, „Zwischenzeit / Lücke", AA 16, 341. 
82 AA 10, 840. 
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chen Ereignisse eine Vernunftseite abzugewinnen83. Wobei sich 
allerdings nicht notwendigerweise eine pessimistischere Geschichts
auffassung kundtut als bei Hegel, sondern der Wille, jedwedes te
leologische Ordnungsprinzip zu evakuieren. Für Goethe kann man 
nur sagen, daß die Weltgeschichte weiter rollt*4 und einen fort
reißt85. Da sie die Teleologie ablehnen, verbieten sich Goethe und 
die Historiker die Freuden der Kantschen wahrsagenden Geschichte 
der Menschheit 86, die in einer Art Säkularisierung der Perspektiven 
der Heilsgeschichte aus der Kenntnis der Vergangenheit und unter 
Berücksichtigung des Endzwecks der Geschichte den weiteren Ver
lauf der Dinge vorhersagen will. Stattdessen vermag Goethe in der 
Weltgeschichte nur ein Gewebe von Unsinn81 zu erkennen. Anstelle 
teleologischer Spekulationen will Goethe in der Geschichte nach den 
Kräften suchen, die er stillschweigend als erste Ursachen betrachtet. 

Goethe erkennt bekanntlich in der Geschichte das Spiel polarer 
Kräfte, ebenso wie Schiller in der Weltgeschichte eine Dialektik von 
tyrannischen Bestrebungen und Freiheitsdrang sieht. Eine Polarität 
macht die bereits erwähnte Kollision des Individuums und seiner 
Umwelt aus (diesen Gedanken übernimmt Goethe von Shakespeare, 
wohl auch in Anlehnung an die von Herder formulierte dramaturgi
sche Auffassung der Geschichte88). 

Eine Stelle der „Geschichte der Farbenlehre" bringt einen Dua
lismus von allgemeiner Bedeutung zum Ausdruck: Es gibt zwei Mo
mente der Weltgeschichte, die bald aufeinander folgen, bald gleich
zeitig, teils einzeln und abgesondert, teils höchst verschränkt, sich 
an Individuen und Völkern zeigen*9. Das erste Moment, die erste 
dieser Kräfte wirkt kulturgeschichtlich produktiv und zukunftsorien
tiert: sie entspricht einer Epoche des Werdens, des Friedens, des 
Nährens, der Künste, der Wissenschaften, der Gemütlichkeit, der 
Vernunft. Die zweite dieser Kräfte hingegen, vergangenheitsorien-

83 Siehe hierzu Rüdiger BUBNER, Naturgesetzlichkeit und Menschheitsgeschichte, in: 
Goethe-Jahrbuch 110 (1993), S. 135-145, hier S. 141. 

84 Campagne in Frankreich, A A 12, 421 (Münster, November). 
85 An Zelter, 4.12.1827, AA 21, 776. 
8 6 1 . KANT, Werke, hg. von WEISCHEDEL (1964), Bd. 6, S. 360. 
87 Gespräch mit Kanzler von Müller, 11.10.1824, AA 23, 364. 
88 Auch eine Philosophie der Geschichte, Suphan, Bd. 5, S. 563. 
89 Geschichte der Farbenlehre, „Zwischenzeit / Lücke", AA 16, 341. 
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tiert, beherrscht eine Epoche des Benutzern, des Kriegens, des Ver-
zehrens, der Technik, des Wissens, des Verstandes. Die erste steht in 
Beziehung zur Vernunft, die im Aufsatz „Geistesepochen" in Ver
bindung mit der Religiosität (theologische Phase) gebracht wird, 
während die zweite mit dem Verstand, als dem Organ der kritischen 
Ratio, in der philosophischen Phase verbunden wird90. Dieser Dua
lismus weist eine Verwandtschaft mit einem anderen auf, den Goethe 
mehrfach aufgegriffen hat: der Konflikt des Unglaubens und Glau
bens, der das eigentliche, einzige und tiefste Thema der Welt- und 
Menschengeschichte, dem alle übrigen untergeordnet sind91, ist. 
Wie der schon erwähnte Dualismus von Gesetz und Zufall, die beide 
ineinandergreifen92, verweisen diese Polaritäten tendenziell auf die 
Gegenüberstellung von Ordnung und Chaos. Der Motor der Ge
schichte ist der Konflikt gegensätzlicher, in der Immanenz wirkender 
Kräfte. 

Trotz des Aufsatztitels „Geistesepochen" - wie auch später in 
„Epochen geselliger Bildung" (1831) - meinen diese Momente der 
Weltgeschichte nicht unbedingt abgetrennte Phasen, sondern Kräfte, 
die synchron wirken oder zumindest wirken können. Sie verweisen 
somit mehr auf eine Typologie als auf eine Chronologie. Im Gegen
satz zu den Historikern der Aufklärung, für die die Kohärenz der 
Geschichte in den Realzusammenhängen steckt, die sich selbst aus 
den Zeitzusammenhängen ergeben (Kausalitäten ergeben sich aus der 
Chronologie), sucht Goethe Kohärenzen der Geschichte außerhalb 
jeglicher Chronologie in gegensätzlichen Kräfteverhältnissen. Diese 
Perspektive rückt ihn in die Nähe der Geschichtsphilosophen: Kant 
nennt als Triebfeder der Perfektibilität den Antagonismus von natür
lichem Instinkt und Ethik, und Herder greift eine - allerdings der 
Newtonschen Physik entnommene - Dialektik von Anziehung und 
Zurückstoßung93 wieder auf. Während die Kantsche Polarität an-

90 AA 14, 613-615. 
91 Noten zum Divan (Kap. „Israel in der Wüste", AA 3, 504). 
92 Geschichte der Farbenlehre, „Zwischenzeit/Lücke", A A 16, 341. In der Geschichte der 

Wissenschaften lassen sich andere Polaritäten erkennen, wie Wahrheit/Irrtum (AA 9, 513), 
Analyse/Synthese, Piatonismus/Aristotelismus (AA 16, 346) usw. 

93 Diesen Ausdruck verwendet HERDER im: Journal meiner Reise im Jahr 1769 (Suphan, 
Bd. 4, 469) und gleichbedeutende Ausdrücke in: Auch eine Philosophie der Geschichte (insbe
sondere Suphan. Bd. 5, 510). 
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thropologisch ist, versetzt die Herdersche die Geschichte in die kos
mische Naturordnung, in den Gang Gottes über die Nationen, die im 
Goetheschen notwendigen Gang des Ganzen (AA 4, 124) eine vom 
Providentialismus losgelöste Entsprechung findet. Im Gegensatz zu 
Kant und Herder, die jeweils nur einen einzigen Dualismus erken
nen, definiert Goethe mehrere Polaritäten. Abgesehen von dem 
Dualismus Gesetz / Zufall, der klare metaphysische oder kosmologi-
sche Implikationen hat, verweisen die anderen primär auf die Imma
nenz: der Gegensatz Glaube und Unglaube ist psychologischer Art, 
während die Dialektik des Individuums und seiner Zeit, des Schöp
fers zwischen Tradition und Innovation, rein historisch ist. 

Die Polaritäten sind aber nicht die einzigen Merkmale der histori
schen Kohärenz. Das eine Merkmal verweist auf die immanente 
Geschichte, das andere auf die Einbezogenheit der Menschheitsge
schichte in die universelle Weltordnung. 

Auf historisch-immanenter Ebene begegnet zuerst der Gedanke, 
daß in jeder Zeitepoche alles zusammenhängt, indem die herrschen
den Meinungen und Gesinnungen sich auf die vielfachste Weise ver
zweigen [...], wie es auch in „Dichtung und Wahrheit" heißt 
(AA 10, 618). Jede Epoche ist eine in sich zusammenhängende indi
viduelle Erscheinung. Neben dieser zeitlichen Kohärenz läßt sich 
eine typologische definieren, die oft auf Analogien basiert. In 
„Dichtung und Wahrheit" fordert er eine vergleichende Darstellung 
der gotischen Baukunst mit der griechisch-römischen und der orien
talisch-ägyptischen (AA 10, 427). Diese diachronische und diatopi-
sche Perspektive findet eine Erweiterung mit den im „Wilhelm Mei
ster" erwähnten Symphronismen (AA 8, 174), diesen Sinn- und Zeit
raffern, die typologisch verwandte, aber zu verschiedenen Orten und 
Epochen gehörende Phänomene einander annähert und auf denen 
„Faust II" basiert. Nur im symphronistischen Sinn darf man von der 
Wiederkehr der Schicksale ganzer Völker sprechen (AA 8, 174). 

Mit diesen zwei Kohärenzarten - der synchronischen und der ty-
pologischen - bietet Goethe eine originelle Antwort auf eine Frage, 
die sich die Historiker der Jahre 1760-1800 immer wieder stellen: 
sie schwanken in der Darstellung der Geschichte zwischen einem 
synchronischen und einem diachronischen Modell. Da sie sich zu
dem nach dem Verzicht auf den Providentialismus außerstande se-
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hen, einen Weltzusammenhang zu formalisieren, ziehen sie sich, wie 
schon angedeutet, auf die Darstellung von Teilzusammenhängen 
zurück. Die zwei Kohärenzarten, die bei Goethe auftauchen, können 
ebenso als partielle Zusammenhänge angesehen werden, wobei 
Goethe allerdings den universellen Bezug nie vergißt: Cellini muß 
als Repräsentant seines Jahrhunderts und vielleicht als Repräsentant 
sämtlicher Menschheit betrachtet werden (AA 15, 894). Diese Vor
stellung hängt mit Goethes Auffassung der wahren Symbolik zusam
men, in der das Besondere das Allgemeine repräsentiert9*. Der Ein
zelfall knüpft somit in zweifacher Hinsicht an die Tradition der Ge
schichtsschreibung an: zum einen an die traditionelle historia univer
salis, wo das vereinzelte Faktum erst von der Zurückversetzung in 
das historische Kontinuum einen Sinn erhält, zum anderen an die 
traditionelle ars historica, die von der Geschichtsschreibung die 
Darstellung von exemplarischen Fällen verlangt. Erst so kann die 
Universalgeschichte als continuum aufgefaßt werden. 

Die geschichtlich-immanente Kohärenz wird bei Goethe bekannt
lich mit der universellen Weltordnung, mit dem notwendigen Gang 
des Ganzen (AA 4, 124) verbunden. Die Geschichte gehorcht den 
Gesetzen des Lebendigen, da die Akteure Menschen sind. Meta
phern wie die des Baumwachstums („Egmont", A A 6, 43), der Dia
stole und der Systole, die „Urpflanze" und ihre Metamorphosen, die 
Polaritäten, die einen zentralen Begriff in der damaligen Chemie 
darstellen, weisen wie bei Herder auf Korrespondenzen hin, ohne 
jedoch einzelne Erscheinungen in ein System strenger Analogien zu 
zwängen. 

Der häufig zitierte neoplatonische Hintergrund darf aber nicht 
übersehen lassen, daß die Einbezogenheit der Geschichte in die uni
verselle Weltordnung um 1700 eine ausdrückliche Perspektive der 
Universalhistorien bildet. Schon bei Hübner, Freyer, Hederich und 
Essig ist die Naturwissenschaft konsequenterweise Bestandteil der 
Universalgeschichte, da die Universalgeschichte als eine Beschrei
bung der ganzen Schöpfung betrachtet wird. Keinem Historiker aber 
ist die Abfassung einer solchen universellen Universalhistorie gelun
gen. Doch wird dieses Projekt von Herder im „Journal meiner Reise 
im Jahre 1769" wieder aufgenommen, wenn er die Wanderungen 

Maximen und Reflexionen (AA 9, 532). 
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der Ostseeheringe (die „große Kette der Wesen!") in die Universal
geschichte aufgenommen wissen will95, und in den „Ideen" durchge
führt, die lange naturwissenschaftliche Kapitel enthalten. 

Weltzusammenhänge und Teilkohärenzen 

In den Werken vieler Historiker der Zeit um 1800, insbesondere bei 
Eichhorn und Heeren, erscheint - wie schon angedeutet - die Unter
suchung der internationalen Beziehungen als modernes Äquivalent 
zur traditionellen Universalgeschichte. Zu dieser Perspektive schei
nen der Weltliteratur-Begriff und „Faust II" Analogien aufzuweisen. 

Der Weltliteraturbegriff erscheint zu einer Zeit (1827), da Goethe 
sich - davon zeugen sowohl die von ihm verfaßten Buchbesprechun
gen96 als auch die Gespräche mit Eckermann - mit indischer Poesie, 
chinesischer Literatur sowie mit serbischen und neugriechischen 
Volksliedern befaßt, kann er also zumindest tendenziell die ganze 
Welt umfassen97. Vor allem der Ausdruck allgemeine Weltlitera
tur9% scheint auf den seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts geläufi
gen Begriff der allgemeinen Weltgeschichte anzuspielen, wobei al
lerdings eine sichtbare Distanz zur politischen Geschichte hergestellt 
wird. Im Unterschied jedoch zur Weltgeschichte, die sich immer als 
Sammlung aller merkwürdigen Begebenheiten versteht, stellt die 
Weltliteratur nicht den literarischen Kulturbesitz der Menschheit dar, 
sondern vielmehr ein Projekt, an dem noch recht gearbeitet werden 
muß: 

Nationalliteratur will jetzt nicht viel sagen; die Epoche der Weltliteratur 
ist an der Zeit, und jeder muß jetzt dazu wirken, diese Epoche zu be
schleunigen (An Eckermann, 31.01.1827, AA 24, 229). 

Als wichtiges Projekt im Verfügungsbereich des Menschen kann 
man sie als die Vollendung des Kantschen Gedankens einer allge-

95 Journal meiner Reise im Jahr 1769, Suphan, Bd. 4, 351. 
96 Siehe hierzu die im 14. Bd. der Artemis-Ausgabe versammelten Rezensionen, insb. 

S. 718 ff. 
97 Siehe hierzu Fawzi BOUBIA, Goethes Theorie der Alterität und die Idee der Weltlitera

tur, in: Bernd THUM (Hg.), Gegenwart als kulturelles Erbe, München 1985, S. 279-284. 
98 Die Zusammenkunft der Naturforscher in Berlin, 1828, WA 11,13 S. 449 und HA 12, 

362. 
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meinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht im literarischen Be
reich verstehen. Ihr Durchbruch kann oder muß durch regen Kul
turtransfer begünstigt werden: indem sie Schriftstellern verschiede
ner Nationen die Möglichkeit bietet, sich einander zu korrigieren 
(AA 24, 262), definiert sie einen Raum für die Zirkulation ästheti
scher Formen, der das aufklärerische Projekt einer Zirkulation des 
Wissens erweitert. Da Goethe in diesem Zusammenhang daran erin
nert, daß die Poesie ein Gemeingut der Menschheit (AA 24, 228) 
sei, legt er durch die Annäherung dieser beiden Begriffe nahe, daß 
Weltliteratur gleichsam die Fortsetzung der Volkspoesie im erwach
senen Alter der Völker darstelle. 

Weist die Weltliteratur in die Zukunft, so stellt „Faust II" eine 
kulturgeschichtliche Allegorie" dar, die in der Kombination von 
Mythen und Geschichte ebenfalls Formen von Kulturtransfer thema
tisiert: z.B. die Begegnung von Orient und Okzident zur Zeit der 
Besetzung des Peloponnes durch die Kreuzfahrer, oder die Begeg
nung des (germanischen) Okzidents mit dem klassischen Ideal der 
griechischen Antike. Wie bei Eichhorn und Heeren sind es die Ver
bindungen zwischen den Nationen und den Kulturen, die das Gerüst 
des historischen Kontinuums ausmachen und den Ereignissen eine 
universalgeschichtliche Dimension verleihen. 

„Faust II" beschreibt einen großen Bogen, der vom Goldenen 
Zeitalter bis zur industriellen Revolution reicht. Die Universalge
schichte der Kultur, in nebeneinandergestellten Bildern präsentiert, 
wird auf eine diskontinuierliche Weise behandelt, die nicht darauf 
angelegt ist, faktische Kausalzusammenhänge aufzuweisen, wie es 
ein Aufklärungshistoriker tun würde. Aber zugleich will sie ein voll
ständiges Bild der mediterran-abendländischen Kultur vorlegen, das 
mittels Symphronismen und exemplarischer Situationen jene wichti
gen Augenblicke veranschaulicht, in denen die (abendländische) 
Kultur einen Umschlag erlebt: die Völkerwanderungen, die Kreuz
züge, die Renaissance oder die Klassik. Das Spiel gegensätzlicher 
Kräfte, sowohl individueller als auch kollektiver, soll auch visuali-
siert werden, hier in erster Linie die Dialektik von Licht-Schönheit und 
Obskurantismus. Die dargestellten Situationen erhalten aufgrund ihres 

99 Cf. John R. WILLIAMS, Die Deutung geschichtlicher Epochen im zweiten Teil des 
Faust, in: Goethe-Jahrbuch HO (1993), S. 97. 
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paradigmatischen Werts eine universalhistorische Dimension, so daß 
die zeitliche Fragmentarität der Darstellung paradoxerweise das 
Kontinuum der Geschichte, deren Sinn unerkennbar zu sein 
scheint100, darstellen kann. Aber rein faktisch leistet der Weltlitera
tur-Begriff eine potentiell breitere kulturelle Öffnung als „Faust II", 
der dem geographischen Rahmen der vor Gatterer verfaßten Univer
salgeschichten verhaftet bleibt. Bei aller Modernität der historiogra-
phischen Schreibart (Zeitraffer, Entwirklichung) und der Aussagen 
(Modifizierung des Herderschen Zwei-Zyklen-Modells in der Ge
genüberstellung Südosten-Nordwesten) basiert „Faust II" auf dem
selben geographischen Rahmen und auf derselben Auffassung von 
Korrespondenzen zwischen Zeitabschnitten wie die Heilsgeschich
ten. 

Gelehrte und literarische Darstellung der Geschichte 

Mehrfach, insbesondere in seinem Gespräch mit Luden, formuliert 
Goethe einen Gedanken, der besonders bündig in folgendem Satz 
zum Ausdruck kommt: 

Daß die Weltgeschichte von Zeit zu Zeit umgeschrieben werden müsse, 
darüber ist in unseren Tagen wohl kein Zweifel übrig geblieben. Eine 
solche Notwendigkeit entsteht aber nicht etwa daher, weil viel Gesche
henes nachentdeckt worden, sondern, weil neue Ansichten gegeben wer
den, weil der Genösse einer fortschreitenden Zeit auf Standpunkte ge
führt wird, von welchen sich das Vergangene auf eine neue Weise über
schauen und beurteilen läßt101. 

In allegorischer Art stellt das kurze Theaterstück „Pandora" das 
Problem der Interpretation der Vergangenheit und somit der Ge
schichtsschreibung, da die zwei Hauptfiguren, Prometheus und Epi-
metheus sich ihre eigene Geschichte erzählen, wobei jeder sie anders 
deutet. 

100 Siehe hierzu Werner SCHULTZ, Der Sinn der Geschichte bei Hegel und Goethe, in: Ar
chiv für Kulturgeschichte 39 (1957), S. 227. 

101 Geschichte der Farbenlehre, „Sechzehntes Jahrhundert", AA 16, 413, und Brief vom 
4.2.1811 an Sartorius (AA 19, 622). 
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Goethes Ansatz stimmt hier weitgehend mit der „ Sehepunkt" -
Theorie von Johann Martin Chladni102 überein, die Gatterer im Auf
satz „Abhandlung über Standort und Gesichtspunct des Geschichts
schreibers oder der teutsche Livius"103 formuliert und die, wenn
gleich eher implizit, in zahlreichen historiographischen Schriften der 
Zeit zu erkennen ist. Jede historische Erkenntnis ergibt sich aus per
spektivischen Brechungen, so daß es keine objektive historische 
Wahrheit geben kann, die vom Historiker unabhängig wäre - ein 
Gedanke, den Goethe im Gespräch mit Luden immer wieder hervor
hebt (Also hat ein jeder seine eigene Wahrheit, AA 22, 406). 
Goethe bezweifelt vorab, die auch von Ranke behauptete Mög
lichkeit, Geschichte so schreiben zu können, wie es eigentlich 
gewesen ist. 

In einem anderen Punkt stimmt Goethe mit Gatterer weitgehend 
überein104. Schon 1767 wünscht Gatterer, daß die deutschen Histori
ker, denen er eine oft geschmacklose Schreibweise vorwirft, endlich 
einmal lernen sollten, nicht nur unterrichtend, sondern auch unter
haltend zu sein105: kurz: daß sie sich am Modell des Livius orientie
ren. Diese von Seiten eines Historikers mit hohem wissenschaftli
chen Anspruch befremdende Forderung zeugt von einem großen 
Bemühen um die Form als Kommunikationsmittel und von dem Be
streben, die geschichtliche Reflexion aus dem engen Kreis der uni
versitären Historiker herauszuführen. 

Auch Goethe denkt, daß das von den Historikern überlieferte 
Vergangenheitsbild literarisch und künstlerisch gesehen oft entsetz
lich wirkt. Er schätzt Barthold Niebuhr nicht zuletzt wegen seines 
Schreibstils106 und Johannes von Müllers Kunstfertigkeit läßt ihn 
auch nicht gleichgültig. Und in einer Weise, die sich an Hume zu 

102 Allgemeine Geschichtswissenschaft, worin der Grund zu einer neuen Einsicht in alle 
Arten der Gelehrtheit gelegt wird, Leipzig 1751. - Siehe hierzu auch Brief vom 15.2.1830 an 
Zelter (AA 21, 891). 

103 Allgemeine historische Bibliothek 5 (1767), S. 3-29. 
104 Nichts deutet darauf hin, daß er Gatterer oder Chaldni gelesen hat. 
105 Siehe hierzu G. LAUDIN, Les enjeux allemands de la réception des ouvrages historiques 

français dans les revues de Gatterer, 1767-1781, in: P.-A. Bois, R. KREBS, J. MOES, Les 
Lettres françaises dans les revues allemandes du XVIIIe siècle, Bern 1997, S. 188-189. 

106 Brief vom 23.11.1812, AA 19, 675. 
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orientieren scheint, läßt er dem Historiker und dem Dichter glei
chermaßen Anerkennung zukommen: 

Die Frage, wer höher steht, der Historiker oder der Dichter, darf gar 
nicht aufgeworfen werden; sie konkurrieren nicht miteinander, so wenig 
als der Wettläufer oder der Faustkämpfer. Jedem gebührt seine eigene 
Krone („Maximen und Reflexionen", AA 9, 527). 

Goethe hat hinsichtlich einer Hierarchisierung von Historikern 
und Dichtern auch andere Töne verlauten lassen als diese Worte der 
Versöhnung. An vielen Stellen neigt er eher dazu, den Dichter, 
wenn er eine hohe faktische Treue in ein plastisches Bild der Ver
gangenheit zu überfuhren vermag, über den Historiker zu stellen. 
Genauso wie er Walter Scott als Meister des historischen Romans 
lobt107, äußert er sich sehr positiv zu de Salvandys Roman „Alonso 
ou l'Espagne": Man sucht der Geschichte nicht sowohl durch Fiktio
nen als durch die Kraft dichterischen Bildens und Darstellern zu 
Hülfe zu kommen und sie dadurch erst recht ins Leben einzuführen. 
Dies ist nun mehr oder weniger zu erreichen, wenn man wirklich 
Hauptfiguren auftreten, sie durchaus rein historisch porträtiert, ih
rem Charakter gemäß handeln läßt; die Gestalten der Umgebung 
sodann nicht so wohl erfindet als zeitgemäß zu bilden versteht, so 
daß die sittlichen Eigenschaften und Eigenheiten der gewählten Epo
chen durch Individuen symbolisiert [...] werden108. 

Dem Historiker Spittler, der für die historische Kunst reichlich 
gesäet hat, rät er, auch Künstler in [$]einer Kunst zu sein109. Die 
von Goethe angestrebte Literarisierung der gelehrten Geschichts
schreibung stößt bei den Historikern nicht unbedingt auf entschiede
ne Ablehnung. In dem schon mehrfach erwähnten Gespräch be
hauptet Luden: Ich glaube wirklich, daß Geschichte nicht würdig 
geschrieben werden könne, ohne eine wahre /rotr/aiç (AA 22, 407). 

Von einigen wenigen Stellen in „Dichtung und Wahrheit" abgese
hen, an denen sich ablesen läßt, daß der junge Goethe Gottfried Ar
nolds „Unparteyische Kirchen- und Ketzerhistorie" und Johann Ja-

An Zelter, 4.12.1827, AA 21, 777. 
Über Kunst und Altertum (1824), AA 14, 854-855. 
Xenien, AA 2, 510. 



174 Gérard Laudin 

cob Bruckers „Erste Anfangsgründe der philosophischen Geschichte" 
(AA 10, 384-385) und, schon vor seinem Studium, die Schriften des 
Orientalisten Johann David Michaelis und des Altphilologen Christi
an Gottlob Heyne (AA 10, 266) kannte und daß er auch als Kind 
seine Fantasie beim Lesen von Chroniken des 16. Jahrhunderts110 

herumschweifen ließ, ist der erste nachweisbare Kontakt Goethes mit 
der historischen Reflexion in Straßburg anzusiedeln. Die Einflüsse 
Herders und Mosers verstärken sich gegenseitig und strukturieren -
wohl an die Lektüren der frühen Jahre anknüpfend - bei ihm ein 
kulturgeschichtliches Interesse, das für ihn bis an sein Lebensende 
prägnant blieb; noch 1830 erklärte er, daß er Voltaire wegen dieser 
Perspektive besonders schätzte. Sein Anliegen entspricht in diesem 
Punkt dem der Historiker (er mag sie kennen oder nicht), die im 
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts die herkömmliche, streng politi
sche Ausrichtung der Geschichtsschreibung bekämpfen. Goethes 
Interesse an Geschichte hielt sein ganzes Leben lang, konzentrierte 
sich aber in aufsteigender Reihenfolge auf wenige Epochen und 
Themenkreise: das Mittelalter, die Renaissance-Zeit, die Gelehrten
geschichte, das antike Griechenland. 

Herders und Mosers Einflüsse ergänzen sich gegenseitig (Ent
wicklungsgedanke und Milieuschilderung, die in den frühen Dramen 
schon präsent, dann im Mittelpunkt seiner biographischen Texte und 
der „Geschichte der Farbenlehre" stehen) und kombinieren sich mit 
der Idee eines Konflikts zwischen Individuum und Umfeld. Aus die
ser Perspektive, die sich wohl zuerst an Shakespeares Vorstellungen 
orientiert, entwickelt Goethe verzweigte Polaritätsgedanken, die bei 
Herder und Kant Entsprechungen haben. Aber im Unterschied zu 
den Geschichtsphilosophen lehnt er die teleologische Perspektive 
strikt ab, die ihm dogmatisch erscheint. Stattdessen teilt er mit den 
Historikern eine ausgesprochen eklektische Einstellung hinsichtlich 
des Gangs des Ganzen, und die Reflexion über die Fortschrittsfrage 
bleibt, wie bei diesen, weitgehend außerhalb seines Blickfeldes. Die 
für die Aufklärungshistoriker äußerst relevante Frage der synchroni-
schen und/oder diachronischen Darstellung der Geschichte hat auch 
bei Goethe Entsprechungen. Goethe bleibt in der Gesamtperspektive 
zum Teil den Historikern, zum Teil den Geschichtsphilosophen des 

AA 10, 41-42, 166, 179, 526, 785. 
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18. Jahrhunderts verhaftet, wobei sein zugleich von Herder und von 
Moser gewecktes Interesse am Individuellen und Partikularen eine 
Brücke zu den Geschichtsschreibern des Frühhistorismus schlägt: die 
Betonung der inneren Kohärenz der Nation (anstelle des Weltzu
sammenhangs) durch Luden oder auch viele Thesen Heerens, für 
den jede Nation einen eigenen „Stil" in Sachen Verfassung, Sitten 
und selbst Wirtschaft hat, stimmen mit den Perspektiven der „No
ten" zum „Divan" weitgehend überein. Bei Goethe bleibt allerdings 
das welthistorische Interesse, wie bei Heeren und Schlosser, zentra
ler als bei späteren Vertretern des Historismus. 

Er weicht aber sowohl von den Aufklärungshistorikern als auch 
vom Historismus in seiner Haltung hinsichtlich der philologischen 
Genauigkeit ab. Wie oft auch die Neologen zieht er in der Suche 
nach der inneren Form der Dinge dem Nachgewiesenen das Logi
sche vor, wie etwa im Kapitel „Israel in der Wüste" in den „Noten" 
zum „Divan" oder auch wenn er angelegentlich einer Schrift des 
Altphilologen Johann Gottfried Hermann zu den griechischen My
then bemerkt: 

[...] mir ist es ganz einerlei, ob die Hypothese philologisch-kritisch 
haltbar sei, genug sie ist kritisch-hellenisch patriotisch und aus seiner 
Entwicklung und an derselben ist so unendlich viel zu lernen (Brief vom 
10.01.1818 an Boisserée, AA 21, 26, 262). 

Anders als Historiker und Philologen, die apriorische Raster ab
zulehnen behaupten, bevorzugt Goethe immer das, was neuen Sinn 
hervortreiben kann. Die intellektuell anregende These zieht er einer 
philologischen Wahrheit vor. Aber liegt dies nicht auch daran, daß 
er weiß, wie sehr die Wahrheit des Historikers und des Philologen 
eine Frage der Optik, des Standpunkts ist, und daß die historische 
Einsicht, wie er in „Faust II" deutlich macht, nicht zwangsläufig aus 
der mimetischen Wiedergabe des Vergangenen entsteht? Im Ge
spräch mit Luden behauptet er: Ein kaltes Analysieren zerstört die 
Poesie und bringt keine Wirklichkeit hervor (AA 22, 400). 


