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Vorwort 

Die hier vorliegenden Texte gehen auf einen Vortragszyklus zurück, 
den das Deutsche Historische Institut Paris zwischen dem 7. Januar 
und dem 4. Februar 1999 in seinen Räumen veranstaltet hat. Dieser 
Vortragszyklus ist Teil der von Jean-Marie Valentin koordinierten 
Pariser Veranstaltungen zum 250. Geburtstag Johann Wolfgang von 
Goethes. Roland Krebs, Jean Meyer, Wolfgang Hans Stein und 
Jean-Marie Valentin haben durch ihre Diskussionsleitung zum Ge
lingen der Vortragsreihe beigetragen; ihnen sei hier nochmals herz
lich gedankt. 

Verglichen mit anderen Publikationen des Goethejahres geht die
ser Band von einer historischen Fragestellung aus, in der besonders 
die kulturhistorischen Aspekte Berücksichtigung finden. Französi
sche und deutsche Fachkollegen, die in den von ihnen behandelten 
Bereichen international ausgewiesen sind, präsentieren in ihren Bei
trägen Themenfelder, die es verdienen, zum besseren Verständnis 
Goethes stärker in den Mittelpunkt gerückt zu werden. 

Paris, im März 1999 





JÜRGEN VOSS 

Zur Einführung 

Goethe ist zwar legitimerweise vornehmlich das Interessengebiet der 
Literaturwissenschaftler. Aber die Bezüge zum Zeitgeschehen, zu 
Kunst, Musik, Naturwissenschaften, Theologie und Medizin sind in 
seinem Werke so vielfältig, daß er nur durch die Einbeziehung all 
dieser Disziplinen voll verstanden werden kann. Und wenn der 
Feuilletonchef einer bekannten deutschen Wochenzeitung vor einigen 
Jahren Goethe gar hat mit der Eisenbahn fahren lassen, so zeigt dies, 
daß ohne die Kenntnis der Zeitverhältnisse Leben und Werk Goethes 
nicht immer in den richtigen Zusammenhang gebracht werden kön
nen. 

Ziel der Vortragsreihe des Deutschen Historischen Instituts in Pa
ris ist es, das historische Verständnis für Goethe zu vermitteln und 
da, wo dieses Verständnis bereits vorhanden ist, es zu vertiefen und 
vielleicht hie und da einige unbekannte Seiten anzusprechen. Sieht 
der Traditionalist in ihm noch immer einen Dichterfürsten, so ist er 
für andere, die im Lebensgefühl schon mehr im 21. Jahrhundert 
angesiedelt sind, weite, weite Vergangenheit. Unser Anliegen be
steht darin, besonders den Menschen Goethe im Gefüge seiner Zeit 
lebendig werden zu lassen. 

Der Eintritt Goethes in das öffentliche Leben 1749 begann mit ei
nem Druckfehler: Die Anzeige seiner Geburt im 'Frankfurter Intel
ligenzblatt' notierte den 20. August statt korrekterweise den 28. 
August1. Daß er in Frankfurt beheimatet war, haben die Zeitgenos
sen gehört. Seine dialektale Sprachfärbung war zwar nicht so ausge
prägt wie jene beim Schwaben Friedrich Schiller, aber ein Vers wie 

1 Maria BELLI geb. GONTARD (Hg.), Leben in Frankfurt am Main. Auszüge der Frag- und 
Anzeigungs-Nachrichten (des Intelligenzblattes) von ihrer Entstehung an im Jahre 1722 bis 
1821, Frankfurt 1850, S. 106. 
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Ach neige, Du Schmerzensreiche2 reimt sich eben nur im Frankfur
ter Idiom. 

Einige Zeugnisse sollen veranschaulichen, wie der Dichter als 
Person von Zeitgenossen wahrgenommen wurde. Die Menschen, die 
Mitte der 70er Jahre lebten, sahen in ihm auch den Schriftsteller, 
vor allem aber den Juristen. Oft war ihre Haltung mit Skepsis ver
bunden. Wir lesen bei einem Weimarer Höfling: 

Mit der neuen Regierung that sich eine neue Welt ßr Weimar auf. [...] 
Vor allem erregte die Ankunft des Dr. Göthe allgemeine Aufmerksam-
keit, dessen Schriften, unter ihnen jedoch insbesondere „die Leiden des 
jungen Werther", bereits zu viel Sentimentalität der Jungen gebracht 
hatten. [...] Seine steife Haltung, die enge Bewegung seiner Arme und 
sein Perpendikulargang fielen allgemein auf3. 

Einen ganz anderen Eindruck vermitteln die fast zeitgleichen Auf
zeichnungen des jungen Herzogs Karl August von Sachsen-
Meiningen, der 1775 unverhofft in Straßburg mit Goethe zusam
mentraf: 

kam ein Bedienter herein und sagte, es wäre ein Doktor von Frankfurt 
unten, der mich spreche wolle, und wie erschrak ich nicht, als der 
Doctor Goethe hereintrat. [...] Dieser unvermuthete Besuch machte mir 
viel Spaß, da ich den Goethe recht gern habe, weil er so natürlich ist4. 

Für uns stellt sich hier die Frage, ab wann nicht mehr vom Dr. 
Goethe, sondern nur mehr von Goethe gesprochen wird. 

Daß Weimar als Residenz der Geistesgrößen auch Sogwirkung 
hatte, unterstreichen die Ausführungen von Lynckers, der uns wis
sen läßt: 

Um diese Zeit kamen mehrere auswärtige schöne Geister nach Weimar, 
um Wieland, Göthe und Herder kennen zu lernen. Von Dalberg, welcher 

2 Johann Wolfgang GOETHE, Werke, hg. von Erich TRUNZ, Bd. 3, Hamburg 1956, S. 114: 
Faust I Szene: Zwinger; es spricht Gretchen. Dieser Vers wird später wiederholt. Siehe auch 
Johann Wolfgang GOETHE, Werke, hg. von Erich TRUNZ, Bd. 1 Gedichte, Hamburg 1956, S. 
18 ähnlicher Reim beim Gedicht „Die Nacht": Luna bricht die Nacht der Eichen / Zephirs 
melden ihren Lauf/ und die Birken, streun mit Neigen / Ihr den süßen Weihrauch aus. 

3C. W. H. von LYNCKER, Ich diente am Weimarer Hof, hg. von Jürgen LAUCHNER, 
Weimar 1997, S. 41. 

4 Ludwig BECHSTEIN, Mittheilungen aus dem Leben der Herzoge zu Sachsen Meiningen, 
Halle 1856, S. 106. 
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nun Coadjutor geworden war und der Prinz von Gotha verweilten wo
chenlang allhier. [...] Hiernächst erschien auch Merk aus Darmstadt, 
nach welchem Göthe seinen Mephistopheles characterisiert haben soll; 
Klinger nachmaliger General in russischen Diensten, und ein gewisser 
Lenz aus Braunschweig, welcher Letztere späterhin im Tollhause ge
storben ist. [...] Der berühmte Villoison kam von seinen orientalischen 
Reisen zurück und logirte über 6 Monate in einem der untern Zimmer 
des Fürstenhauses. Der berühmte Abbé Raynal und noch viele Gelehrte 
von großem Rufe brachten mehrere Zeit hier zu 5. 

Goethe hat, wie bekannt ist, als Begleiter des Herzogs Karl Au
gust von Weimar im Herbst 1792 am Kriegszug gegen das revolu
tionäre Frankreich teilgenommen, der mit der Kanonade von Valmy 
eine Wende fand. Sie alle kennen den berühmten Ausspruch Goethes 
aus seinem 1822 erschienenen Werk „Campagne in Frankreich": 
Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, 
und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen 6. Dieser Ausspruch ist 
freilich fast wortwörtlich schon von einem Zeitgenossen des Revolu
tionskrieges artikuliert worden. Der deutsche Revolutionsanhänger 
Friedrich Christoph Cotta schrieb Ende 1792 in dem von ihm her
ausgegebenen „Strasburgischen Politischen Journal" im Zusammen
hang mit Valmy, sowie der Einnahme von Savoy en und Nizza durch 
Revolutionstruppen: So wird der 21. September 1792 in jeder Hin
sicht die Epoque, wovon ein ganz neuer Theil der Menschen-
Geschichte beginnt1. Ob Goethe dieses Zitat gekannt oder gar abge
schrieben hat, soll hier offen bleiben. 

Im Oktober 1807 besuchte der Hamburger Großkaufmann Caspar 
Heinrich Voght (1756-1839) auf einer Reise nach Paris Weimar und 
traf Goethe ganz resigniert. Voght hält in seinem Tagebuch die 
Worte Goethes fest: Das Alte sey vorbey. Es sey Pflicht das neue 
erbauen zu helfen. Der Mensch sey izt mehr wie je Weltbürger, die 

5 LYNKER (wie Anm. 3), S. 70-71. 
6 Johann Wolfgang GOETHE, Werke, hg. von Erich TRUNZ, Bd. 10: Campagne in Frank

reich, Hamburg 1956, S. 235. 
7 Strasburgisches Politisches Journal 1792, S. 1059. Vgl. auch Jürgen Voss, Goethe, Cotta 

et le tournant de Valmy, in: Saisons d'Alsace, Eté 1989, S. 124. 
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Staaten müssen sich neue bilden und dabey wäre izt manch vorhin 
unübersteigliches Hinderniß beseitigets. 

Beim großen Erfurter Fürstentag vom 27. September bis 4. Okto
ber 1808 ist Goethe mit dem Repräsentanten des neuen Systems, mit 
Napoleon, zusammengetroffen. Darüber ist viel geschrieben wor
den9. Der Einladung des Kaisers, nach Paris zu kommen, ist Goethe 
allerdings nicht gefolgt10. 

Ja, Goethe hat Paris und Innerfrankreich westlich von Valmy nie 
gesehen. Dabei nahm die französische Kultur schon in seinem El
ternhause in Frankfurt eine wichtige Rolle ein. Sein Vater hatte die 
von 1734-1794 bestehende „Gazette de Cologne" nachweislich von 
1753 bis 1762 abonniert11. Auf die Spekulationen, warum Goethe 
nicht nach Paris kam, möchte ich mich hier nicht weiter einlassen. 

Vielmehr möchte ich einen Sprung ins 20. Jahrhundert machen 
und auf einige Aspekte der Wirkung Goethes in der Zeit nach 1900 
eingehen. 

Es ist nicht im allgemeinen Bewußtsein, daß zwei führende Politi
ker der Zwischenkriegszeit in Deutschland und in Frankreich sich 
als gute, ja sehr gute Goethekenner erwiesen. Ich spreche von Gu
stav Stresemann (1878-1929) und Léon Blum (1872-1950). Während 
der französische Ministerpräsident als 'Normalien' ja auch eine lite
rarische Ausbildung besaß, vermutet man diese Zuwendung zu 
Goethe weniger bei einem Politiker, der ein wirtschaftspolitisches 
Studium absolviert hatte12. 

8 Caspar Voght und sein Hamburger Freundeskreis. Briefe aus einem tätigen Leben, Teil 
III: Reisejournal 1807/1809, Hamburg 1967, S. 6. 

9 Siehe TALLEYRAND, Mémoires, Epoque napoléonienne, hg. v. Jean TULARD, Paris 1996, 
S. 158-175. Goethe bringt nur eine kurze Notiz in seinen Tag- und Jahresheften, hg. von 
Erich TRUNZ, GOETHE, Werke, Bd. 10, Hamburg 1956, S. 504 zu 1808: Der im September 
erst in der Nähe versammelte, dann bis zu uns heranrückende Kongreß zu Erfurt ist von so 
großer Bedeutung, auch der Einfluß dieser Epoche auf meine Zustände so wichtig, daß eine 
besondere Darstellung dieser wenigen Tage wohl unternommen werden sollte. Zum Hinter
grund siehe Gonthier-Louis FINK, Goethe et Napoléon, in: Francia 10 (1982) S. 359-379. 

10 Siehe FINK (wie Anm. 9). 
11 Johann Caspar GOETHE, Liber domesticus 1753-1779, hg. von Helmut HOLTZHAUSER, 

Frankfurt 1973, Bd. 2, S. 3-103. 
12 Stresemann hatte 1900 mit einer Arbeit über „Die Entwicklung des Berliner Flaschen

biergeschäfts" an der Universität Leipzig promoviert. Vgl. Martin WALSDORF, Bibliographie 
Gustav Stresemann, Düsseldorf 1932, S. 23. Die Angaben zu Stresemanns Vorträgen und 
Aufsätzen über Goethe finden sich ebenfalls hier. 
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Aber gerade Stresemann gebührt wohl das Attribut, unter den be
kannten deutschen Politikern des 20. Jahrhunderts der beste Kenner 
Goethes zu sein. Auf fast 30 Seiten belaufen sich die Ausführungen 
über Goethe in seinem „Vermächtnis", dem 1932/33 in 3 Bänden 
edierten publizistischen Nachlaß des Reichsaußenministers13. Immer 
wieder zitiert er in Reden und Aufsätzen aus den Werken Goethes14. 
Das Thema „Goethe und die Freiheitskriege" hat er erstmals 1914 
aufgegriffen15. Im August 1926 hielt er darüber einen Vortrag vor 
der Goethegesellschaft in Heidelberg. Gedruckt erschien der volle 
Text dann 1927 unter anderem in der vielgelesenen Kulturzeitschrift 
„Nord und Süd"16. 

Über „Goethe und Napoleon" sprach Stresemann 1921 vor der 
Berliner Goethegesellschaft. Der Vortrag kam 1922 als Aufsatz her
aus17, von dem 1927 die „Revue Rhénane" eine französische Fas
sung publizierte18. Eine erweiterte Fassung dieses Vortrages ist 1924 
in Berlin19 als Broschüre erschienen, von der man 1929 in Lausanne 
eine französische Version publizierte20. 1927 hielt Stresemann vor 
dem Deutschen Bühnenklub schließlich einen Vortrag „Rätsel um 
Goethe", der dann später in seinem „Vermächtnis" gedruckt wurde21. 

13 Gustav STRESEMANN, Vermächtnis. Der Nachlass in drei Bänden, hg. von Henry 
BERNHARD, Bd. II, Berlin 1932, S. 352-376. Beiläufiger Hinweis auf Stresemanns Goethein
teressen bei Heinz KINDERMANN, Das Goethebild des 20. Jahrhunderts, Darmstadt 1966, S. 
302. Keine Angabe bei Benedikt JESSLING, Johann Wolfgang Goethe, Stuttgart 1995, S. 
195ff., Geschichte der Goetherezeption. 

14 Dazu gibt es im Vermächtnis wiederholt Belege. 
15 Deutscher Kurier Nr. 37 und 38 vom 12. und 13. Februar 1914. 
16Deutsche Stimme 39 (1927) S. 529-541, sowie in Nord und Süd 50 (1927) S. 385-397. 

Abgedruckt auch in STRESEMANN, Vermächtnis (wie Anm. 13) Bd. II, S. 352-362. 
17 Gustav STRESEMANN, Goethe und Napoleon, in: Deutsche Stimme 34 (1922) S. 247-

258. 
18 Gustav STRESEMANN, Goethe et Napoléon, in: Revue Rhénane VIII (1927) S. 47-51. 

Nicht bei WALSDORF (wie Anm. 12) verzeichnet. Zur Revue Rhénane vgl. Ingrid VOSS, 
Jürgen VOSS, Die 'Revue Rhénane' als Instrument der französischen Kulturpolitik am Rhein 
(1920-1930), in: Archiv für Kulturgeschichte 64 (1982) S. 403-451. 

19 Gustav STRESEMANN, Goethe und Napoleon. Ein Vortrag mit Anhang Weimarer Tage
buch, Berlin (Staatspolitischer Verlag) 1924, 40 S. 

20 Gustav STRESEMANN, Goethe et Napoléon, Lausanne 1929, 48 S. Zu diesen Angaben 
siehe Martin WALSDORF, Bibliographie Gustav Stresemann, Düsseldorf 1972. 

21 STRESEMANN, Vermächtnis (wie Anm.13) Bd. II, S. 363-373. Vgl. auch Christian 
BAECHLER, Gustave Stresemann (1878-1929). De l'impéralisme à la sécurité collective, 
Strasbourg 1996, S. 36, 71, 89. Die Aufsätze Stresemanns über Goethe hatten nicht den 
Anspruch wissenschaftlicher Neuheit, sondern waren Ausdruck eines engen Bildungsbezuges. 
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Aus diesen Bemerkungen wird sicherlich deutlich, daß Strese-
mann ein ganz persönliches Verhältnis zu Goethe und seinem Werke 
hatte. Der vor kurzem verstorbene Sohn des Reichsaußenministers 
hat wohl nicht zufällig den Vornamen Wolfgang geführt. 

Unter den französischen Politikern der Zeit kann Léon Blum in 
gewissem Umfang als derjenige gelten, der zum Werk Goethes einen 
besonderen Zugang hatte. Schon als junger Mann brachte er 1901 
ein Werk mit dem Titel „Nouvelles conversations de Goethe avec 
Eckermann" heraus. Die erste Ausgabe dieser Meditationen, die 
Blum in Nachahmung der bekannten Goetheschen Gespräche ver-
faßte, erschien noch anonym. Erst die 2. Auflage 1909 ist mit dem 
Autorennamen versehen22. Blum veröffentlichte dann in der 'Revue 
Rhénane' 1924 einen Artikel über „Faust III"23. Dies ist der Ver
such, die zweiteilige Faust-Tragödie in einem literarischen Experi
ment zur Trilogie zu erweitern. 

1932 beging man in Deutschland und weit darüber hinaus den 
100. Todestag Goethes. Eine aus diesem Anlaß von seiner Vaterstadt 
Frankfurt herausgebrachte Publikation ist in den Vitrinen hier im 
Foyer ausgestellt24. In Frankreich gab es nicht nur in Paris sondern 
ebenfalls in Toulouse und Châlons-sur-Marne größere Feiern, Aus
stellungen, Theateraufführungen etc., bei denen sich zum Beispiel 
auch Politiker wie Edouard Herriot engagierten25. 

Die Nationalsozialisten freilich standen Goethe sehr reserviert ge
genüber. In der Zeitschrift „Volk im Werden", die dem NS-
Dozentenbund nahestand, ist 1938 im Zusammenhang mit der Be
sprechung eines Buches von Willi Kunz über „Goethe und das Poli
tische" zu lesen: [Es] entsteht hier ein Bild des Dichters, das mit 
aller Deutlichkeit die Schranken seiner Person und seines Werkes 
aufzeigt und damit der hemmungslosen Goethe-Verhimmelung des 
liberalistischen und freimaurerischen Intellektualismus eine Ende 
bereitet26. 

22 Vgl. Gilbert ZlEBURA, Léon Blum, Bd. I, Berlin 1963, S. 92-94. 
23 Léon BLUM, Faust III. Teil, in: Revue Rhénane 4 (1923/24) S. 561-563. 
24 H. VOELCKER (Hg.), Die Stadt Goethes: Frankfurt im 18. Jahrhundert, Frankfurt 1932. 
25 Siehe den Bericht in: Deutsch-französische Rundschau 1932, S. 514-515, 531-532. Die 

Universität Straßburg brachte einen Sonderband zu Goethe heraus: Goethe. Etudes publiées 
pour le centenaire de sa mort par l'Université de Strasbourg, Strasbourg 1932. 

26 Volk im Werden 1938, S. 499. 
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Es ist daher verständlich, daß nach dem Kriege die Kulturbevoll
mächtigten sowohl in der französischen als auch in der russischen 
Besatzungszone Goethe als Identifikationsfigur einsetzen konnten?7 

und schon 1945/46 sein Porträt als Motiv für Briefmarken einsetzen 
ließen28. Raymond Schmittlein, der Leiter der französischen Kultur
politik in Baden-Baden, war nicht nur Goetheübersetzer, sondern 
auch der Organisator sowohl der Pariser Goetheausstellung von 1932 
als auch jener in Mainz 194929. 

Die Feiern zum 200. Geburtstag Goethes 1949 im geteilten 
Deutschland stellten den absoluten Höhepunkt der Wiederherstellung 
eines kultischen Goethebildes dar30. Es ist hier nicht der Ort, auf 
diesen Aspekt näher einzugehen. Uns interessiert mehr die Frage, 
was das Goethejubiläum 1999 Neues an Erkenntnissen zu Goethe 
und zum Goethebild wird bringen können. Auf jeden Fall hoffen 
wir, mit der Vortragsreihe des Deutschen Historischen Instituts in 
Paris einen kleinen Beitrag hierzu leisten zu können. 

27 Norman M. NAIMARK, Die Russen in Deutschland. Die sowjetische Besatzungszone 
1945 bis 1949, Berlin 1997, S. 131, 547, 549. Zur französischen Besatzungszone siehe Anm. 
29. In der amerikanischen und britischen Zone war dieser Bezug zu Goethe vor dem Jubiläum 
1949 offenbar weniger ausgeprägt. Siehe Ulrich M. BAUSCH, Die Kulturpolitik der US-
amerikanischen Information Control Division in Baden-Württemberg von 1945 bis 1949, 
Stuttgart 1992; Gabriele CLEMENS, Britische Kulturpolitik in Deutschland 1945-1949, Stutt
gart 1997. 

28 Diese Briefmarken sind im DHI Paris ausgestellt. Es handelt sich bei der französischen 
Zone um eine 1945/46 ausgelieferte und in der Imprimerie nationale in Paris gedruckte hoch
formatige Marke von 1 Mark in hellviolett mit einem Brustporträt Goethes; die andere Brief
marke mit einem Kopfporträt Goethes kam 1945/46 in Thüringen als 30-Pfennigmarke in 
ockerbraun heraus. 

29 Siehe die Beiträge in: Franz KNIPPING, Jacques LE RIDER (Hg.), Frankreichs Kulturpo
litik in Deutschland 1945-1950, Tübingen 1987, S. 63-64, 114 sowie 409. 

3 0 JESSLING (wie Anm. 13) S. 199. 





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. 
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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. 



20 Michael Maurer 

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. 
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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. 



Goethe als Prototyp. Zur sozialen Einordnung eines Bürgers von Adel 35 

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. 



40 Michael Maurer 

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. 
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Goethe und die Revolutionen seiner Zeit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die nationalen Revolutionen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Reaktion auf die Französische Revolution 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Angst vor der revolutionären Influenza 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die politische Esoterik 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Schutz der Demarkationslinie des Friedens zu Erlangen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

58 S. auch J.W. GOETHE, Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche, hg. v. Ernst 
BEUTLER. Zürich/Stuttgart 21964 (fortan zitiert GA mit Angabe des Bandes in römischen und 
der Seite in arabischen Zahlen), XXIII, 828, F. v. Müller, aus Goethes letzten Jahren: Die 
Jenenser [...]. Die Französische Revolution habe sie alle mehr oder weniger verschoben. 



70 Gonthier-Louis Fink 

werden. Alles hängt jedoch von der Art und Weise ab, wie die Indi
viduen ihr zu begegnen wissen. Während für den Pöbel der Terror 
alle Hemmungen beseitigt und die zerstörerischen Instinkte befreit, 
die die Gesetze gezügelt hatten59, während die Not der Emigration 
den Egoismus der Masse verstärkt, ist die Revolution für Dorothea, 
die ihr den Bräutigam raubte, sowie die schreckliche Konfrontation 
mit den Marodeuren, die ihre Ehre und ihr Leben bedrohten, zu
gleich eine Aufforderung, die ihrem Geschlecht durch das damalige 
Rollenbild auferlegte Zurückhaltung zu überwinden und mutig sich 
und ihre Freundinnen zu verteidigen. Schließlich gibt ihr die Emi
gration, durch die sie all ihre Habe verlor, Gelegenheit, sich hinge
bungsvoll dem Dienst der notleidenden Emigranten zu widmen. So 
haben dank der Erfahrung der Revolution sowohl der Richter wie 
Dorothea eine innere Metamorphose erlebt, die sie zur wahren Hu
manität erhebt. 

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

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

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

Die Französische Revolution in der Sicht des Autobiographen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

69 MA XIX, 82 ff., Eckermann am 25.2.1824 . 
70 Vgl. GA XXIII, 195, F. v. Müller am 22 mai 1822. 
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lität der Anfuhrer nur Anarchie hervorrufen werde. Seiner Meinung 
nach werde Graf Capo d'Istria, den er von Karlsbad her kannte, sich 
nicht durchsetzen können, da er nicht einmal Soldat sei und nicht 
wie Napoleon über eine Armee verfüge71. Voll Unruhe sah Goethe 
so in den zwanziger Jahren Europa in eine Zone voller Turbulenzen 
eintreten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Julirevolution 

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

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

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

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

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

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

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

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

Schriften, 2. Abt. Schriften, Bd. 13, S. 840 (28.10.1830) und S. 858 (£2.12.1830). 
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danken, während Bauernrevolten Kurhessen erschütterten85. In Jena, 
wo die Studenten erneut rebellierten, schien Goethe mit der Inter
vention der Truppen einverstanden zu sein, denn wollte man einige 
Zeit den Frieden genießen, so mußte jeglicher Aufruhr im Ei erstickt 
werden86. 

Betrachtungen über die Revolution 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



WOLFGANG ALBRECHT 

Goethe und seine europäischen Korrespondenten* 

Im Gesamtschaffen Goethes besitzen Briefe einen beträchtlichen 
Stellenwert. Quantitativ gesehen rücken sie annähernd gleichwertig 
neben sein literarisches und publizistisches Werk, doch auch sonst 
stehen sie ihm an Substanz und Brillanz oftmals kaum nach. Das ist 
weder Zufall noch individuelle Besonderheit, sondern kulturge
schichtlich erklärbar. Mehr noch als während der Renaissance wur
den Briefe im Zeitalter der Aufklärung zum Hauptmedium intersub
jektiver Kommunikation und selbstreflexiver Persönlichkeitsdarstel
lung sowie allgemein eines grenzüberschreitenden Informationsaus
tausches1. Der Brief entwickelte sich mit zunehmender Schreibfä
higkeit von einer exklusiven zu einer massenhaften schriftlichen 
Verlautbarungsform. 

Verglichen mit den ebenfalls sehr umfangreichen Briefwechseln 
von polyhistorischen Gelehrten wie beispielsweise Erasmus von 
Rotterdam und Leibniz hat derjenige Goethes andere, zeittypische 
Prägungen. Er begann im Vorzeichen des aufklärerischen Freund
schaftskultes und der Empfindsamkeit2; er endete, so lautet meine 

* Siglen: RA Briefe an Goethe. Gesamtausgabe in Regestform. Hg. von Karl Heinz 
HAHN, [ab Bd. 6:] Stiftung Weimarer Klassik. Bd. 1 ff., Weimar 1980 
ff. (Bis 1998 sind 5 Bde. und 1 Erg.bd. erschienen; Bd. 6 wird 1999 
herauskommen.) 

WA IV Goethes Werke. Hg. im Auftrage der Großherzogin SOPHIE VON 
SACHSEN. Abtheilung IV: Briefe. 50 Bde, Weimar 1887-1912. (Wei
marer Ausgabe). 

WAN Goethes Werke. Weimarer Ausgabe. Nachträge und Register zur IV. 
Abteilung: Briefe. 3 Bde. Hg. von Paul RAABE, München 1990. 

1 Näheres bei Reinhard M. G. NlCKlSCH, Brief, Stuttgart 1991 (Sammlung Metzler, 260), 
Kap. 2: Grundlinien der Geschichte des deutschen Briefes. Dort zahlreiche Literaturangaben 
aus der multidisziplinären Briefforschung. 

2 Vgl. die einzelnen Abschnitte der Überblicksdarstellung von Benedikt JESSING, Goethe 
als Brief Schreiber, in: Goethe-Handbuch. Bd. 3. Hg. von Bernd WITTE (et al.), Stuttgart, 
Weimar 1997, S. 430-473. Der Artikel spiegelt den Stand und die bisherige Ausrichtung der 
Forschung wider, das heißt eine Konzentration auf den jungen Goethe und seine inländische 
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Leitthese, im Kontext einer beginnenden „Versachlichungstendenz 
im Briefwesen des 19. Jhs."3 als Vermittler und Begleiter eines eu
ropäischen Kulturaustausches spezifisch neuer Art. Letzteres bildet 
den markantesten Differenzpunkt zur Korrespondenz der anderen 
Hauptrepräsentanten des aufklärerisch-klassischen Zentrums Wei
mar: Wieland, Herder, Schiller. 

I 

Nicht etwa schon nach Goethes Italienreise 1786-88, sondern im 
wesentlichen erst nach 1800 setzte eine Internationalisierung seines 
Briefwechsels ein. Die Gründe dafür waren vielfältig. Sie resultier
ten aus veränderten nationalen und kulturellen Gegebenheiten seit 
der Napoleonischen Ära und nicht zuletzt aus persönlichen Umstän
den Goethes. Er erlangte allmählich europäische Bekanntheit, ja 
Berühmtheit. Und zwar großenteils durch seine dichterischen Werke 
in Übersetzungen, außerdem durch seine naturwissenschaftlichen 
Forschungen. Zumindest zeitweilig rufsteigernd wirkten sich, ab 
1806, Begegnungen mit Napoleon und mit dessen Generalität aus. 
Während der entstehenden Frühphase eines europäischen Tourismus 
mehrten Reisende, die der Ehre eines Gespräches mit Goethe teil
haftig wurden, seinen Ruhm. Umgekehrt knüpfte er selbst Beziehun
gen, die in briefliche übergingen, auf seinen regelmäßigen Kurreisen 
nach Karlsbad. Ausländische briefliche Verbindungen unterhielt er 
vor allem mit geistig und konzeptionell nahestehenden Schriftstel
lern, Künstlern und Wissenschaftlern. Und dies um so bedachter, je 
heftiger sein Alterswerk im eigenen Land kritisiert und abgewiesen 
wurde4. Weitere Briefkontakte ergaben sich durch seine amtlichen 
Tätigkeiten am Weimarer Hof und im direkten Auftrag des Herzogs 

Korrespondenz. Eine gewisse Ausnahme bildet die dort nicht genannte (maschinenschriftliche) 
Dissertation von Bodo MORAWE, Goethes Briefe in den Jahren 1805-1814. Studien zur Deu
tung und Kommentierung, Kiel 1965. 

3 NICKISCH (wie Anm. 1) S. 57. 
4 Grundlegend dazu Karl Robert MANDELKOW, Goethe in Deutschland. Rezeptionsge

schichte eines Klassikers. Bd. 1, München 1980. - DERS. (Hg.), Goethe im Urteil seiner 
Kritiker. Dokumente zur Wirkungsgeschichte Goethes in Deutschland. Bd. 1, München 1975 
(Wirkung der Literatur, 5.1). 
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(ab 1815: Großherzogs) Carl August5. Sehr berechtigt schrieb Goe
the nach Stockholm: Fürwahr, dieser unser Fürst nimmt einen so 
reinen gründlichen Antheil an den Wissenschaften als man nur wün
schen kann, sucht sie in seinem Kreise zu beleben (an Johann Jakob 
von Berzelius, 4. Januar 1823; WA IV 36, 259). Gegenstände und 
Probleme der Wissenschaften und der Künste beherrschen die Brie
fe, die Goethe ins Ausland sandte. Private Belange und Konversation 
spielen eine recht untergeordnete Rolle. 

Vom Umfang her freilich könnte Goethes europäische Korrespon
denz - gegenteilig zur weitverzweigten nationalen - hinsichtlich 
ihrer Relevanz leicht täuschen. Den rund 14800 bislang bekanntere 
Schreiben Goethes an inländische Empfänger (die österreichischen 
Kronländer und die Schweiz einbegriffen) stehen bloß rund 185 an 
85 ausländische Briefpartner zur Seite7. Das macht 1,25% oder -
auf den Zeitraum 1800-1832 bezogen - etwa 5lh Briefe pro Jahr. Zu 
berücksichtigen sind hierbei - neben Verlusten - folgende Umstän
de, durch die Goethe nicht weniger persönlicher Briefe überhoben 
wurde. Zahlreiche mittelbare Kontakte verschafften ihm die Aus
landsbeziehungen des Weimarer Hofes und auch der 1796 gegrün
deten Jenaischen Sozietät für die gesamte Mineralogie. Andere Male 
erledigten seine engeren Mitarbeiter, die Weimarischen Kunst- und 
Literaturfreunde, Korrespondenzen für ihn. 

Faßt man, wie es hier geschieht, unter ausländischen Briefpart
nern alle diejenigen anderer Nationalität und/oder mit langzeitigem 
bis dauerhaftem Auslandsaufenthalt (nicht aber in Deutschland le
bende Ausländer), dann gingen Briefe Goethes in fast alle Richtun
gen Europas, mit Ausnahme der Iberischen Halbinsel und des grie
chisch-türkischen Raumes: 

5 Friedrich SENGLE, Das Genie und sein Fürst. Die Geschichte der Lebensgemeinschaft 
Goethes mit dem Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach. Ein Beitrag zum Spät
feudalismus und zu einem vernachlässigten Thema der Goetheforschung, Stuttgart und Weimar 
1993 (Sonderausgabe 1998). 

6 Bis Herbst 1998. Im Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv wird eine Datenbank zur 
Überlieferung der Briefe Goethes kontinuierlich vervollständigt und zugleich eine neue histo
risch-kritische Gesamtausgabe dieser Briefe vorbereitet. Vgl. auch Irmtraut SCHMID, Auf dem 
Wege zu einer Gesamtausgabe der Briefe Goethes, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 110 
(1991) S. 515-529. 

7 Diesen und allen folgenden statistischen Angaben über die Briefe von Goethe liegen die 
Register in WAN 3 zugrunde. 
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Länder: Orte: 
Belgien 2 
Dänemark 1 
Frankreich 2 
Großbritannien 5 
Italien 5 
Niederlande 3 
Polen 3 
Rußland 4 
Schweden 1 

Die intensivsten Briefkontakte unterhielt Goethe nach Paris, 
don und Mailand (denn nach Rom hatte er nur Verbindung mit 
weilig dort lebenden deutschen Künstlern): 

Anzahl der Dauer der 
Briefe Korrespondenz 

Land 
Ort 

Belgien 
Antwerpen 
Brüssel 

Dänemark 
Kopenhagen 

Frankreich 
Paris 
Tournai 

Großbritannien 
Dublin 
Dumfries*) 
Edinburgh 
Guildford 
London 

Italien 
Florenz 
Mailand 
Padua 
Palermo 
Venedig 

Niederlande 
Batavia 
Den Haag 
Haarlem 

Polen 
Jaroslaw 
Santomysl 
Warschau 

Anzahl der 
Briefempfänger 

2 
1 

5 

25 
1 

1 
1 
2 
1 

11 

2 
8 
1 
1 
2 

1 
r 
l 

l 
l 
4 

3 
1 

8 

32 
2 

4 
19 
2 
1 

31 

2 
30 

1 
1 
3 

1 
1 
1 

2 
1 
4 

1824-26 
1830 

1803-25 

1792, 1800-31 
1803 

1819-26 
1824-31 
1820, 1827 
1799 
1819-31 

1807, 1827 
1811-31 
1782 
1825 
1802-28 

1828 
1828 
1798 

1803 
1823 
1823-30 
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Land Anzahl der Anzahl der Dauer der 
Ort Briefempfänger Briefe Korrespondenz 

Rußland 
Charkow 1 4 1803-04 
Mitau 1 1 1808 
Moskau 1 1 1828 
St. Petersburg 9 29 1811-30 

Schweden 
Stockholm 1 1 1823 

gesamt 85 186 

Und weitere Wohnorte von Thomas Carlyle, um den es sich hier handelt. 
** Ein Brief an König Wilhelm I. der Niederlande, vom Oktober 1823 (WA IV 37, 386); 
wurde nicht abgesandt. 

Chronologisch ergibt sich folgende Statistik der Briefe, die Goethe 
pro Jahr ins europäische Ausland, in die vorstehend aufgelisteten 
Länder, schrieb: 

1782: 1; 1792: 1; 1798: 1; 1799: 1; 1800: 1; 1801: 1; 1802: 1; 
1803: 8; 1804: 3; 1805: 0; 1806: 1; 1807: 1; 1808: 5; 1809: 1; 
1810: 1; 1811: 5; 1812: 1; 1813: 2; 1814: 3; 1815: 2; 1816: 1; 
1817: 2; 1818:14; 1819: 8; 1820:13; 1821: 6; 1822: 3; 1823: 5; 
1824: 7; 1825:10; 1826: 5; 1827:12; 1828:15; 1829:16; 1830:19; 
1831:11; 1832: 0 

Die Zahlen, so gering sie auch insgesamt sein mögen, belegen ei
nen permanenten Wechsel von Zu- und Abnahme. Nicht einmal in 
den letzten Jahren gibt es eine quantitative Konstante. Dennoch um-
faßt diese Spätperiode zweifellos den Höhepunkt des Auslandsbrief
wechsels, den Goethe führte. Es war die Zeit, in der er - nach den 
Napoleonischen Kriegen - erstens den geistig-kulturellen Austausch 
europäischer Nationen intensivieren wollte und zweitens sein Kon
zept der „Weltliteratur" als ein Exempel für globale Wechselbezie
hungen umzusetzen versuchte. 

Unter soziologischem Aspekt lassen sich Goethes Briefe ins Aus
land, nach sozial- und berufsständischen Kriterien, folgendermaßen 
aufschlüsseln: 



94 Wolfgang Albrecht 

Schriftsteller 
Übersetzer 
Bildende Künstler 
Architekten 
Verleger, Buchhändler 
Naturwissenschaftler 
Mediziner 
Theologen 
Numismatiker 
Juristen 
Orientalisten 
Politiker, Beamte 
Kaufleute, Bankiers 
Damen 
Adlige 
Sozietäten 

* Ö 

Eine Pianistin0. 

B 

1 

1 
1 

DK 
1 

1 
1 
2 

F 
2 
4 
4 
1 
2 
3 

1 

1 
5 
2 
4 
2 

** 

GB 
6 
2 
2 

3 
2 

1 

2 

1 

/ 
2 
1 
1 
1 

3 
1 

2 

1 

2 

M, 

1 

1 
1 

1 

2 

PL 
1 

1 

r 2 
2 

Darunter die Kaiserin von 

RUS S 
4 

1 1 

8 

2** 
2 

Rußland. 

Bei Goethes Korrespondenten waren Frauen eindeutig in der Min
derzahl. Vorwiegend gehörten sie dem Adel an und damit der höhe
ren Gesellschaft, die er vom Weimarer Hoflereis her kannte. An eine 
Künstlerin und an eine Übersetzerin schrieb er, aber an keine einzige 
Wissenschaftler in. Allerdings wandte sich ihm auch keine der soge-
nannten gelehrten Damen ihrerseits brieflich zu9. Dominierte der 
Adel unter den weiblichen Briefpartnern, so der bürgerliche Stand 
unter den männlichen. Goethe kommunizierte zumeist mit Reprä
sentanten der Gebiete, die ihn selbst lebenslang beschäftigten. 
Schriftstellern und Übersetzern, Naturwissenschaftlern und Politi
kern sandte er bevorzugt Briefe. Denn er wollte, von Ausnahmen 
abgesehen, mehr als freundliche Konversation. Es ging ihm, wie in 
seinem sonstigen Briefwechsel, um wechselseitige Anregungen und 
Informationen, um den Austausch von Gedanken und Dingen. 

Die soziologische Struktur der Briefempfänger deckt sich ziemlich 
genau mit der der Briefschreiber - soweit die an Goethe gerichteten 

8 Vgl. Jan PAPIOR, „... lassen Sie uns vom Wiedersehen träumen". Von der Begegnung 
der Madame Szymanowska mit Goethe, in: Moritz BASSLER, Christoph BRECHT (Hg.), Von 
der Natur zur Kunst zurück. Neue Beiträge zur Goethe-Forschung, Tübingen 1997, S. 143-
155. 

9 Für den Kontext vgl. Ulrike BISCHOF, „Mit der innigsten Verehrung ...". Briefe von 
Frauen an Goethe, in: Jochen GOLZ (Hg.), Das Goethe- und Schiller-Archiv 1896-1996. 
Beiträge aus dem ältesten deutschen Literaturarchiv, Weimar 1996, S. 215-227. 
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Briefe aus dem Ausland sich bisher überschauen lassen. Die vorlie
genden Bände und ein im Erscheinen begriffener neuer Band der 
Regestausgabe („Briefe an Goethe"; RA) erschließen für den Zeit
raum bis 1815 rund 11000 Briefe. Davon stammen lediglich 82, das 
sind 0,65%, aus sieben europäischen Ländern: 

Dänemark 1 Niederlande 3 
Frankreich 35 Polen 3 
Großbritannien 4 Rußland 24 
Italien 12 

Die Verluste unter den eingegangenen Briefen sind nachweislich 
hoch. Goethe verbrannte 1797 eintausend Briefe und weitere tausend 
gingen dann noch verloren, obwohl er die an ihn gerichtete Post 
quartalsweise und in Einzelakten sammelte10. Es liegt nahe zu ver
muten, daß er auch manches Schreiben aus dem Ausland vernichte
te. 

Seine brieflichen Kontakte mit Ausländern waren im Wortsinn eu
ropäische Briefwechsel, da nur vier der überlieferten Goethebriefe 
aus Europa hinausgingen, und zwar in die USA, an einen Geologen 
in Cambridge11. 

II 

Die ideelle Grundlage für Goethes europäische Korrespondenz ergab 
- so meine These - seine Weiterentwicklung zweier Leitgedanken 
der Aufklärungsepoche: internationale Gelehrtenrepublik und geisti
ger Kosmopolitismus12. Während des 18. Jahrhunderts und beson
ders nach 1750 teilten fast alle europäischen Aufklärer die Vorstel
lung, daß die Gelehrten (die Gebildeten, die Aufgeklärten) eine Ge
meinschaft spezieller Art bilden. Im antiken Geist war an eine de-

10 Vgl. RA 1, 16 f. Über die Probleme einer vollständigen und exakten Erschließung der 
an Goethe gerichteten Briefe vgl. Sabine SCHÄFER, Zur Erschließung der Registratur der bei 
Goethe eingegangenen Briefe. Die Einbeziehung der Vorarbeiten zu Goethes „Tag- und Jah-
resheften" in die Redaktion der ersten Bände der Regestausgabe „Briefe an Goethe", in: Karl-
Heinz HAHN (Hg.), Im Vorfeld der Literatur. Vom Wert archivalischer Überlieferung für das 
Verständnis von Literatur und ihrer Geschichte, Weimar 1991, S. 85-107. - Es ist anzuneh
men, daß Goethe auch aus dem Ausland mehr Briefe erhielt, als er selbst dorthin sandte. 

11 Vgl. WAN 3, 712. 
12 Im historischen Überblick grundlegend dazu Peter COULMAS, Weltbürger. Geschichte 

einer Menschheitssehnsucht, Reinbek 1990. 
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mokratische Gemeinschaft gedacht, mit gleichen Rechten und 
Pflichten fur alle Zugehörigen, deshalb Gelehrtenrepublik genannt. 
Es handelte sich um eine Idealvorstellung13, nicht um eine organi
sierte Verbindung, obgleich hierbei zweifellos das aufklärerische 
Sozietätswesen14 anregend wirkte. Eine nationale Variante dieses 
Ideals bietet Klopstocks Buch „Die deutsche Gelehrtenrepublik, ihre 
Einrichtung, ihre Gesetze, Geschichte des letzten Landtags" (1774); 
eine mehr internationale Orientierung hat Wielands Essay „Das Ge
heimnis des Kosmopolitenordens" (1788)15. Doch ob national oder 
ob international ausgerichtet, immer war gedacht an wechselseitige 
Anregungen, an Kommunikation und Austausch, an ideellen Zu
sammenhalt über eng begrenzte Räume hinweg. Und dieser zentrale 
Gedanke wurde von Goethe aufgegriffen16. 

Zunehmend hielt Goethe für notwendig, dem Deutschen zu sagen: 
daß er, anstatt sich in sich selbst zu beschränken, die Welt in sich 
aufnehmen muß, um auf die Welt zu wirken (an Sergej Uwarow, 28. 
März 1817; WA IV 28, 41). Alle wissenschaftlichen und künstleri
schen Arbeiten Goethes nach 1800 beruhen auf dieser Maxime. Weil 
er selbst nach ihr lebte, konnte er seinen - in Italien reisenden -
Sohn desto nachdrücklicher ermahnen: Du mußt dir immer sagen: 
deine Absicht sey, eine große Welt in dich aufzunehmen und jede in 
dir verknüpfte Beschränktheit aufzulösen (29. Juni 1830; WA IV 47, 
115). Nationale und sprachliche Barrieren sollten überwunden wer
den, um die Völker, oder zumindest die gebildeteren Teile von ih
nen, geistig-kulturell enger zusammenzuführen. Es galt zunächst, 

13 Zu ihren Traditionen vgl. Sebastian NEUMEISTER, Conrad WIEDEMANN (Hg.), Res pu
blica litteraria. Die Institution der Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit, 2 Bände, Wiesbaden 
1987. 

14 Vgl. z. B. Richard van DÜLMEN, Die Gesellschaft der Aufklärer. Zur bürgerlichen 
Emanzipation und aufklärerischen Kultur in Deutschland, Frankfurt/M. 1986 (Fischer Ta
schenbuch, 4323). - Helmut REINALTER (Hg.), Aufklärungsgesellschaften, Frankfurt/M., 
Berlin 1993 (Schriftenreihe der Internationalen Forschungsstelle „Demokratische Bewegungen 
in Mitteleuropa 1770-1850", 10). 

15 Irmtraut SAHMLAND, Christoph Martin Wieland und die deutsche Nation. Zwischen Pa
triotismus, Kosmopolitismus und Griechentum, Tübingen 1990 (Studien zur deutschen Litera
tur, 108). 

16 Weltbürgertum bei Goethe ist „eine Haltung [...], die einer idealen Menschlichkeit ent
spricht: in ihr verbinden sich die humanitären Ideen der Aufklärung mit der Überwindung bloß 
nationalstaatlichen Denkens" (Helmut KOOPMANN, Weltbürgetum, in: Goethe-Handbuch. Bd. 
4/2, hg. von Bernd WITTE (et al.), Stuttgart, Weimar 1998, S. 1133-1134, hier S. 1134). 
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altherstammende Vorurteile abzubauen und gegenseitiges unvorein
genommenes Verständnis zu fördern. Hierbei wußte sich Goethe 
namentlich mit dem Schriftsteller und Übersetzer Thomas Carlyle 
einig, dem er schrieb: Möge Ihnen gelingen, Ihrer Nation die Vor-
theile der Deutschen bekannt zu machen, wie wir uns immerfort thä-
tig erweisen den unsrigen die Vorzüge der Fremden zu verdeutlichen 
(5. Oktober 1830; WA IV 47, 277). Es ergibt sich, daß Goethe jeder 
Nationalkultur eigene Werte zuwies, die beim Kulturaustausch er
halten bleiben und nicht in neuen Mischformen untergehen sollten. 
Er meinte, ebenfalls Carlyle gegenüber: Die Besonderheiten einer 
jeden [Nation; W. A.] muß man kennen lernen, um sie ihr zu lassen, 
um gerade dadurch mit ihr zu verkehren; denn die Eigenheiten einer 
Nation sind wie ihre Sprache und ihre Münzsorten, sie erleichtern 
den Verkehr, ja sie machen ihn erst vollkommen möglich (20. Juli 
1827; WA IV 42, 269). Deshalb auch redete Goethe niemals von 
einer homogenen Weltkultur. Und seine Bezeichnung Weltliteratur 
ist wesentlich ein Wertbegriff. Er umschließt Werke hohen ideellen 
und ästhetischen Ranges, denen eine länderübergreifende, eine all
gemein menschliche Bedeutung zugewiesen wurde; gemäß der Über
zeugung, daß das wahrhaft Verdienstliche sich dadurch auszeichnet, 
daß es der ganzen Menschheit angehört (ibid., S. 270). Immer wie
der ging es um Gegenseitigkeit, um wechselseitige Anregung und -
hinsichtlich der Wissenschaften - um praktischen Nutzen. 

Mit diesen Ansichten stand Goethe nicht allein. Ähnlich wie seine 
wichtigeren, langzeitigen Briefpartner im Ausland analysierte er 
aktuelle Tendenzen und Faktoren der kulturellen Annäherung. Drei 
Phänomene, die ihn vielfach persönlich berührten, beschäftigten ihn 
besonders und verschiedentlich auch in seinem europäischen Brief
wechsel. 

Erstens die Interaktionen des Kunst- und des Literaturbetriebes, in 
dem Deutschland seit Winckelmanns und Lessings Zeit allmählich 
eine andere Stellung gewann. Es war nicht zuletzt auf die Wirksam
keit der „Weimarer Kunstfreunde" (einschließlich Schillers und 
Wilhelm von Humboldts) zurückzuführen, daß Goethe selbstbewußt 
nach Britannien verlautbaren konnte: Wer die deutsche Sprache ver
steht und studirt befindet sich auf dem Markte wo alle Nationen ihre 
Waren anbieten, er spielt den Dolmetscher indem er sich selbst be-

Bayerische \ 
Staatsbibliothek I 
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reichert (Ibid.). In den europäischen Beziehungen rangierte die deut
sche Sprache sicher unverändert nach der französischen und der 
englischen, doch nahm Deutsch in der Gelehrtenrepublik nun den 
Platz ein, den noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts das Lateini
sche gehalten hatte. Während desselben Zeitraums war ein ziemlich 
einseitiger Übersetzungsfluß, vom Englischen und Französischen ins 
Deutsche, zu einem mehr wechselseitigen geworden. Zugleich hatte 
sich das Interesse für Ost- und Südeuropa verstärkt. Es entstanden 
multikulturell orientierte Zeitschriften wie „The European Review" 
(Edinburgh, London 1824 ff.). Zur Mitarbeit an der „Review" wur
de Goethe eingeladen. Er erklärte sich prinzipiell bereit, zu dem so 
löblichen Zweck mitzuwirken, sofern Kraft und Stimmung mir erlau
ben, bey vorkommenden Gelegenheiten in das Tages-Bedürfniß un
mittelbar einzugreifen (an Alexander Walker; 30. Mai 1824; WA IV 
38, 151). Dies unterblieb schließlich doch, wie Goethe überhaupt an 
ausländische Periodika keinen Originalbeitrag gegeben hat17. 

Zweitens sind Bestrebungen anzuführen, die spätaufklärerische 
oder teilweise schon postaufklärerische Sozietäts- und Akademiebe
wegung zu internationalisieren, zumindest europaweit. Goethe 
schrieb einem niederländischen Naturwissenschaftler, der Ehrenmit
glied der Jenaischen Mineralogischen Gesellschaft war: Dem Freun
de der Wissenschaften kann nichts erfreulicher seyn als daß sich 
überall in der weiten Welt Genossenschaften bilden, welche, in ih
rem Kreise aufmerksam auf die unendlich-mannichfaltige Natur, sich 
wieder mit andern in Gemeinschaft setzen welche an ihrer Stelle 
gleiche Pflichten sich auferlegt haben (an van de Vienne, 14. Juli 
1828; WA IV 44, 198). Nicht völlig neu, doch intensiver denn je 
war der Brauch, renommierte ausländische Fachwissenschaftler oder 
Schriftsteller und Künstler aufzunehmen. Goethe verwandte sich 
derart für einige seiner Briefpartner (für Thomas Carlyle beispiels
weise), auch für andere namhafte Ausländer, gegenüber deutschen 
Gesellschaften. Er selbst wurde zum Mitglied mehrerer Institutionen 
des europäischen Auslands ernannt, woraufhin er konventionelle 
Dankesbriefe schrieb. Engere Briefkontakte entstanden dabei sowe
nig wie bei der Vielzahl von Mitteilungen und Anfragen, die Aka-

17 Vgl. Waltraud HAGEN, Die Drucke von Goethes Werken, Berlin 1971, S. 380-382: Re
gister der Periodika. 
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demiemitglieder an ihn richteten. Länger korrespondiert wurde bloß 
mit dem Petersburger Kurator Sergej Uwarow. Er übersandte 1810 
in wohlgesetzten deutschen Worten einen Begleitbrief zu seinem 
„Projet d'une Académie Asiatique", das die Absicht verfolgte, russi
sche Cultur auf dem festen Boden des Orients aufzubauen1*. Das 
Vorhaben erregte Goethes Aufmerksamkeit, und er veranlaßte eine 
ausfuhrliche Stellungnahme, deren von ihm zweifellos geteilte Prä
misse lautet: Was Ägypten einst für die Wölker im Horizonte des 
Mittelländischen Meeres war: die Brücke, über welche ostasiatische 
Cultur zu ihnen gelangte, kann Russland in einer höheren Potenz für 
Europa und Asien zugleich werden19. Exemplarisch zeigt der Brief
kontakt mit Uwarow20, wie Goethe Bestrebungen unterstützte, einen 
tiefverwurzelten Eurozentrismus zu überwinden. Es sei hier nur 
erinnert, daß die meisten Aufklärer des 18. Jahrhunderts die euro
päischen Völker im Auge hatten, wenn sie die Menschheit zu be
glücken hofften. 

Drittens schließlich Auswirkungen der industriell-technischen Re
volution. Goethe verfolgte sie sehr aufmerksam. In seiner Auslands
korrespondenz findet sich dazu folgende programmatische Erklä
rung: Wie durch Schnellposten und Dampfschiffe rücken auch durch 
Tages-, Wochen- und Monatsschriften die Nationen mehr an einan
der, und ich werde, so lang es mir vergönnt ist, meine Aufmerksam
keit besonders auch auf diesen wechselseitigen Austausch zu wenden 
haben (an Thomas Carlyle, 8. August 1828; WA IV 44, 257). Durch 
neue Verkehrsmittel beschleunigte sich die Briefbeförderung, ein
schließlich der Mittlerinstanzen, die Goethe öfter nutzte: höfische 
Kuriere und private Reisende (an Carlyle, 15. Januar 1828: Wenn 
nun Bücher und Zeitschriften gegenwärtig Nationen gleichsam auf 
der Eilpost verbinden, so tragen hiezu verständige Reisende nicht 
wenig bey. WA IV 43, 241). Zudem brachten die verkehrstechni
schen, gleichfalls die drucktechnischen Neuentwicklungen allgemein 
einen zweiten Innovationsschub für das Zeitschriftenwesen, nachdem 
es sich am Ende des 18. Jahrhunderts extensiviert und spezialisiert 

18 Georg SCHMID, Goethe und Uwarow und ihr Briefwechsel. Mit Erläuterungen, St. Pe
tersburg 1888, S. 8. 

19 Ibid., S. 10; Verfasser: der Orientalist Friedrich Majer (1772-1818). 
20 Uwarow veröffentlichte später eine kleine Gedenkschrift „Goethe" (Moskau 1833), in 

französischer und in russischer Sprache. 
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hatte. Informationen aus entfernteren Gegenden konnten rascher 
aufgenommen und verbreitet werden. Ausländische Abonnenten 
erhielten ihre Journale schneller und zuverlässiger. So Goethe bei
spielsweise „Le Globe, journal politique, philosophique et littérai
re".21 Zahlreiche weitere ausländische Zeitschriften, zumeist Einzel
hefte, finden sich in seiner Bibliothek.22 Denn er gehörte zu denen, 
die sehr genau erkannten, daß Journale viel umfassendere Möglich
keiten der öffentlichen Information und der Kontaktaufaahme boten 
als das herkömmliche Kommunikationsmedium Brief. Dort ergaben 
sich allenfalls Ansätze für eine Öffentlichkeit, wenn der Empfänger 
den Brief zirkulieren ließ oder Teile daraus weiterleitete. Eine Kehr
seite bei Journalbeiträgen war, daß es an persönlicher Beziehung 
mangelte, sofern es sich nicht um veröffentlichte Originalbriefe oder 
briefartige Publikationen handelte. Mischformen, das heißt seit den 
frühaufklärerischen Moralischen Wochenschriften erprobte Journale 
in Briefgestalt, erwiesen sich anscheinend als unpraktikabel, weil an 
ihnen eine Vielzahl unterschiedlicher Fachautoren schwer zu beteili
gen war. 

An Journalen mitzuwirken und auch ausländische regelmäßig zu 
lesen, erschien dem späten Goethe insgesamt vorteilhafter als Briefe 
ins Ausland zu schreiben: 

Darf ich aufrichtig reden, so wird hierdurch ein größerer Vortheil er
zielt, als wenn wir uns mit ausländischen Dichtern in Correspondes 
setzen wollten. Die besten bleiben immer in ihrem Kreis beschränkte In
dividuen, welche in solchem Falle gar nichts thun können als schönstens 
zu danken, wenn man ihre Sachen gut findet. Setzt man daran aus, so ist 
das Verhältniß sogleich aufgehoben (An Julius Eduard Hitzig, 11. No
vember 1829; WA IV, 46, 145). 

Ähnliche Probleme sah Goethe zumeist beim Briefkontakt mit 
ausländischen Künstlern und Wissenschaftlern. Trotzdem konnte er 
seine Meinung, vor allem über das Zeitungslesen, sehr schnell än
dern, wie sich im Krisen- und Revolutionsjahr 1830 zeigte, in dem 
er seinem Freund Karl Friedrich Zelter mitteilte: 

21 Heinz HAMM, Goethe und die französische Zeitschrift „Le Globe". Eine Lektüre im 
Zeichen der Weltliteratur, Weimar 1998. 

22 Vgl. Hans RUPPERT, Goethes Bibliothek. Katalog, Weimar 1958, S. 52-56. 
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Denn genau besehen ist es, von Privatleuten, doch nur eine Philisterey, 
wenn wir demjenigen zuviel Antheil schenken was uns nichts angeht. 

Seit den sechs Wochen daß ich die sämmtlichen französischen und 
deutschen Zeitungen unter ihrem Kreuzband liegen lasse, ist es unsäg
lich was ich ßr Zeit gewann und was ich alles wegschaffte (29. April 
1830; WA IV 47, 44). 

Es erneuerte sich hier ein Verdruß über revolutionäre Prozesse, 
der sich schon einmal ähnlich entladen hatte. Gemeint sind die ge
meinsam mit Schiller verfaßten „Xenien" (1796), in denen politische 
Aktivitäten und erst recht jede Begeisterung für die Französische 
Revolution als schlimmstes Philistertum attackiert worden waren. 

III 

Die skizzierten Tendenzen der internationalen Kulturbeziehungen 
und natürlich Goethes individuelle Arbeitsgewohnheiten bestimmten 
seinen europäischen Briefwechsel. Mit amtlichen Tätigkeiten und 
höfisch-gesellschaftlichen Verpflichtungen überhäuft, fast permanent 
mit mehreren literarischen und wissenschaftlichen Arbeiten gleich
zeitig beschäftigt, folgte Goethe strikt Geboten der Effizienz. Aufs 
Ganze gesehen versachlichte und verknappte er seine Briefe immer 
mehr, analog zum Stil seiner Tagebücher. Diese führte er von 1796 
an kontinuierlich und stichworthaft, die Tagesereignisse chronikartig 
und bilanzierend, jedoch auswahlweise festhaltene?3. Genauer gesagt, 
er diktierte sie und seine Briefe zunehmend Schreibern oder Mitar
beitern. Anfangs entschuldigte er sich noch bei einigen Briefpartnern 
für diese Idiosyncrasie und versuchte sie zu begründen: Ich bin nie
mals zerstreuter als wenn ich mit eigner Hand schreibe [...], nicht zu 
gedenken, daß äußere Störung mich gleich verwirren und meine 
Hand wohl dreymal in Einem Brief abwechseln kann (an Gräfin Jo
sephine O'Donell, 24. November 1812; WA IV 23, 167 f.). Später
hin und im vertraulicheren Briefwechsel flössen entsprechende Be
merkungen nebenher ein (z. B. an Thomas Carlyle, 25. Juni 1829; 
WA IV 45, 302: Von vielen und mannichfaltigen Obliegenheiten 

23 Jochen GOLZ, Die Edition von Goethes Tagebüchern. Geschichte und Aufgaben, in: Jo
hann Wolfgang GOETHE, Tagebücher. Historisch-kritische Ausgabe. Bd. 1,1: 1775-1787. 
Text. Hg. von Wolfgang ALBRECHT und Andreas DÖHLER, Stuttgart, Weimar 1998, S. V-
XVI, hier S. XI f. 
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belastet, dictire Gegenwärtiges an einem stillen Abend). Wohl nicht 
zuletzt darum, weil Goethe fast nur noch diktierte, ließ er in Briefen 
wie Tagebüchern privat-persönliche Belange zurücktreten. Für ihn 
hatten beide Schriftformen einen dokumentarischen Wert bekom
men, weshalb er Briefkonzepte und eingehende Post etwa seit 1800 
aufbewahrte. So wurde der in- und ausländische Briefwechsel zum 
integralen Bestandteil seines hauseigenen Archivs, dem Sammlun
gen wissenschaftlicher und künstlerischer Objekte zur Seite stan
den. 

Bei Goethes Auslandskorrespondenz handelt es sich vorwiegend 
(und mehr als bei seiner Inlandskorrespondenz) um sogenannte Ge
schäftsbriefe und um Begleitschreiben zu eigenen oder fremden 
Werken und sonstigen Materialsendungen. Er verschickte zahlreiche 
und erhielt selbst noch mehr Anfragen, ebenso Geschenke und 
Tauschangebote: von Steinen und Mineralien, Münzen und Medaillen, 
Kunstwerken und Büchern etc. Wie im Inlandsbereich scheint er 
keineswegs alle Briefe beantwortet und des öfteren Briefschulden 
gehabt zu haben. Beispielsweise schrieb er nach Kopenhagen: 

Freylich muß ich nicht das Datum Ew. Hochwürden längst erhaltenen 
Schreibens ansehen und bedenken, wenn ich mich zu gegenwärtigem 
entschließen soll; so viele meiner Briefe fangen mit Entschuldigung ver
späteten Schreibens an, daß beynahe daraus endlich stereotypische 
Phrasen geworden sind (An Friedrich Munter, wohl November 1824; 
WA IV 39, 14 f.). 

Wiederkehrender Wendungen bediente Goethe sich auch über sol
che Brief anfange hinaus. Er formulierte, bis hin zu den Grußfor
meln24, seine eigenen Anfragen und Dankesbriefe bündig konventio
nell, in einem wenig individualisierten Offizial- oder Curialstil. 
Exemplarisch dafür ist das im Konzept überlieferte Dankschreiben an 
die „Wernerian Natural History Society of Edinburgh", von der 
Goethe ein Aufhahmediplom erhalten hatte: 

Das mir zugekommene ehrenvolle Diplom der hochansehnlichen Werne-
tischen naturforschenden Gesellschaft zu Edinburg hat mich doppelt er-

24 Vgl. Ernst SCHRADER, Die Schlussformel in Goethes Briefen. Inauguraldissertation, 
Greifswald 1911, insbesondere S. 12 f. Es handelt sich um eine bloße Beispielsammlung, ohne 
analytische Durchdringung und mit dem obligaten Schwerpunkt aus der Frühzeit Goethes. 
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freut: denn indem ich von vorzüglichen Männern eine unerwartete Aus
zeichnung erhalte, finde zugleich Gelegenheit, dem Andenken meines 
verewigten Meisters neue Huldigung darzubringen. 

Die Verdienste des Herrn Präsidenten, welcher auch eine Zeitlang 
unter uns gewandelt, aufrichtig anerkennend, wünsche sämmtlichen 
Gliedern der verehrten Gesellschaft bestens empfohlen zu seyn. Daß ich 
hiebey mich meiner Muttersprache bediene, bedarf wohl keiner Ent
schuldigung, da sie, wie ich nicht nur überzeugt bin, sondern weiß, 
auch dorten wohl gekannt ist und ausgeübt wird. 

Mit ausgezeichneter Hochachtung und Dankbarkeit (Konzept, 19. 
November 1820; WA IV 34, 22 f.). 

In zeitüblicher Weise erwies Goethe den Mitgliedern einer For
schungsgesellschaft und insbesondere dem Namenspatron25 und dem 
amtierenden Präsidenten die Reverenz. Weder mit dem Präsidenten 
noch mit einem anderen Mitglied ergab sich ein weiterer Briefwech
sel, auch kein Meinungs- und Informationsaustausch. Offenbar be
stand kein Verlangen danach, denn eine Sprachbarriere existierte 
seitens der Edinburgher tatsächlich nicht, insofern sie Werners 
Schriften im Original lesen oder übersetzen lassen mußten. 

Ebenfalls knapp hielt Goethe seine Begleitschreiben. Die Hauptsa
che dieser meist einmaligen Kontaktnahme war das Sendungsgut, 
nicht der Brief. Grenzüberschreitende Wechselbeziehung sollte in 
diesen Fällen offenkundig nicht primär durch das briefliche Wort 
entstehen, sondern im zweckgerichteten materialisierten Austausch, 
zum beiderseitigen Vorteil temporärer Partner. Auch dort, wo ein 
Schriftentausch erfolgte, lag das Schwergewicht aus Goethes Sicht 
außerhalb der Briefe. Denn was er an Informationen, Meinungen, 
Auseinandersetzungen, Problemerörterungen usw. zu übermitteln 
hatte, enthielt bereits der gedruckte Text (Werk, Artikel, Rezension) 
und bedurfte keiner brieflichen Wiederholung. Oder umgekehrt, es 
sollte einer öffentlichen Darlegung nicht vorgegriffen werden; bei
spielsweise im Falle Alessandro Manzonis, wo ein Freund des 
Dichters neuestes Werk übersandte und Goethe daraufhin eine nähe-

25 Abraham Gottlob Werner (1750-1817), der an der Freiberger Akademie tätige Begrün
der der wissenschaftlich systematischen Mineralogie, dem zu Ehren 1808 die Edinburgher 
Wernerian Society gegründet wurde. Goethe hatte ihn 1801 in Weimar kennengelernt und 
hernach mehrfach mit ihm diskutiert und experimentiert; vgl. insbesondere „Tag- und Jahres
hefte 1807". 
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re briefliche Diskussion vermied mit der Begründung: Sobald ich 
jedoch einigermaßen Raum finde, verfehle gewiß nicht, die Deut
schen von den Verdiensten des Herrn Manzoni und dessen neustem 
Trauerspiele26 zu unterhalten (an Gaetano Cattaneo, 5. März 1820; 
WA IV 32, 211). Mithin trat auch hier das Problem permanenter 
Zeitnot hervor. Es verschärfte sich begreiflicherweise, je mehr 
Goethe alterte und seinen Tod näherrücken sah. In vielen Briefen 
widerspiegelt es sich, bis in die Grußformel hinein27. 

Zu beobachten ist in diesem Zusammenhang, daß Goethe seiner 
Auslandskorrespondenz keinen Vorrang vor seinen alltäglichen 
Weimarer Aufgaben einräumte. Nachdem er zum korrespondieren
den Mitglied von Sozietäten in Maçon und New York ernannt wor
den war, bat er einen der Vermittler: [...] auch dorthin meinen 
schuldigen Dank gelegentlich abzutragen. Denn es wird mir bey so 
hohen Jahren und mannichfach obliegenden Verpflichtungen unmög
lich, auswärtigen Verhältnissen, nach Wunsch, eine schuldige Folge 
zu geben (an Joseph Kerkhove, 19. Juni 1826; WA 41, 68 - dort 
mit falscher Namensangabe). Im übrigen partizipierte Goethe an 
dem Brauch, Reisenden detailliertere Mitteilungen mündlich aufzu
tragen und dies mit kurzen Empfehlungsschreiben den Korrespon
denten anzuzeigen (so etwa der Pariser Übersetzerin Ernestine 
Panckoucke, 8. Oktober 1825; WA IV 40, 88 f.). Eine andere Ursa
che als Zeitmangel dominierte, wenn sehr naheliegende direkte 
Briefkontakte nicht zustande kamen, wenn vor allem die einander 
fachlich schätzenden Naturwissenschaftler Luke Howard28 und 
Goethe sich auf spärliche Kontakte über Dritte beschränkten. Sie 
hielten es beide für produktiver, öffentlich miteinander zu kommuni
zieren, im Medium fachwissenschaftlicher, das heißt meteorologi
scher Beiträge. Analoges gilt für das Verhältnis zwischen Goethe 
und Lord Byron, ein Verhältnis wechselseitiger literarischer Rezep-

26 Vgl. Goethes Rezension „Il conte di Carmagnola Tragedia di Alessandro MANZONI. 
Milano 1820" (Erstdruck: Ueber Kunst und Alterthum. Zweyten Bandes drittes Heft, Stuttgart 
1820). Dazu letzthin Hugo BLANK, Goethe und Manzoni. Weimar und Mailand, Heidelberg 
1988, S. 56-68. 

27 SCHRADER (wie Anm. 24) S. 11 f. 
28 Vgl. Gertrud LIEPE, Luke Howard (1772-1864). Mit dem bisher unveröffentlichten, von 

Goethe übersetzten Originaltext der Autobiographie Howards, in: Jahrbuch des Freien Deut
schen Hochstifts, Tübingen 1972, S. 59-107. 
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tion29. Es veranlaßte nach Byrons frühem Tod den einzigen Brief, 
den Goethe an den renommierten Romancier Walter Scott richtete30 

- während er sich ansonsten über Scott wie über Byron vielfach 
publizistisch äußerte31. 

Ausführlicher und individueller verlautbarte Goethe sich bei Brief-
empfangern, die er persönlich kannte und auch menschlich sehr 
hochachtete. Zum Beispiel übersandte er dem Pariser Kabinetts
sekretär Louis François Le Lorgne d'Ideville (1780-1852) den gera
de erschienenen Roman „Die Wahlverwandtschaften" mit folgenden 
Worten32: 

Sie haben mir, hochgeschätztester Herr und werthester Gastfreund, seit 
vorigem Jahre so manches Vergnügen gemacht, indem Sie mir eine 
schöne Sammlung Medaillen, interessante literarische Neuigkeiten zuge
sendet und mich zugleich durch einen freundlichen Brief Ihres fortdau
ernden Wohlwollens versichert. Es wird nun Zeit, daß ich auch etwas 
von mir hören lasse, und zwar thue ich es, indem ich Ihnen einen Ro
man von mir übersende, der soeben die Presse verläßt. 

Ich kann weder verlangen noch erwarten, daß dieses kleine Werk ei
nem Franzosen, als solchem, gefallen solle; da Sie sich aber um uns 
Deutsche, unsere Art zu seyn und zu denken, näher umgethan, und eini
gen Antheil an unsern Eigenheiten genommen: so darf ich Ihnen dieses 
Buch ja wohl übersenden mit der Hoffnung, daß Sie sich dabey gern der 
Zeiten erinnern werden, die Sie unter uns zugebracht. 

Mein Verlangen Sie in Paris zu besuchen ist noch immer dasselbe 

Lassen Sie mich von Zeit zu Zeit vernehmen, daß Sie fortfahren mei
ner zu gedenken (6. Oktober 1809; WA IV 21, 464 f.). 

29 Vgl. u. a. Christopher J. SMITH, Goethe's reaction to Byron as a poet and as a persona-
lity, in: Publications of the English Goethe Society 36 (1966) S. 111-146. - Eliza Marian 
BUTLER, Byron and Goethe. Analysis of a passion, London 1956. 

30 16. Januar 1827; WA IV 42, 13-15 (Konzept). 
31 Vgl. Friedrich GUNDOLF, Goethe und Walter Scott, in: DERS., Beiträge zur Literatur-

und Geistesgeschichte. Ausgewählt und hg. von Victor A. SCHMITZ und Fritz MARTINI, 
Heidelberg 1980, S. 408-423. - George Henry NEEDLER, Goethe and Scott, Toronto 1950. -
W.filliam] MACINTOSH, Scott and Goethe. German influence on the writings of Sir Walter 
Scott, London 1970. 

32 Der Brief wurde in Französisch abgeschickt, das Konzept ist deutsch geschrieben. Da es 
sich, wie in anderen gleichen Fällen, um eine Übersetzung von fremder Hand handeln dürfte, 
wird Goethes deutsche Original version zitiert. 
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Goethe bezog sich darauf, daß er den Adressaten Anfang bis Mitte 
Oktober 1808, im Umfeld der Unterredung mit Napoleon, beher
bergt33 und als kulturell aufgeschlossenen Menschen schätzen gelernt 
hatte. Deshalb dankte er ihm mit seiner neuesten Dichtung und er
hoffte ihre gute Aufnahme trotz unterschiedlicher nationaler Kultur
bzw. Literaturtraditionen. Nach Paris freilich ist er bekanntermaßen 
nie gekommen und eine Fortsetzung des Briefwechsels liegt nicht 
vor. 

Umfangreichere und über längere Zeit hinweg geführte briefliche 
Kommunikation bildet in Goethes europäischer Korrespondenz eine 
Ausnahme, genauer gesagt eine nur dreifache Ausnahme (sieht man 
ab von den drei erwähnenswerten Sonderfällen der Auslandsdeut
schen unter den Korrespondenten: Hüttner, Klinger, Mylius?4). 
Goethe richtete an den russischen Schriftsteller und Kurator Sergej 
Uwarow (1786-1855) zwischen 1811 und 1830 zehn Briefe; an den 
italienischen Numismatiker Gaetano Cattaneo (1771-1841) zwischen 
1817 und 1831 acht Briefe; an den schottischen Schriftsteller und 
Übersetzer Thomas Carlyle (1795-1881) zwischen 1824 und 1831 
neunzehn Briefe. Jeder der drei Briefwechsel hat seine eigene Be
sonderheit. Über Uwarow hielt Goethe persönlichen Kontakt nach 
Rußland, der ihm wegen der verwandtschaftlichen Beziehungen des 
Weimarer Fürstenhauses dorthin viel bedeutete35. Cattaneo spielte 
die zentrale Mittlerrolle in einem umfassenden Kulturaustausch zwi
schen Weimar und Mailand, desgleichen bei Goethes Manzoni-
Rezeption36. Die Korrespondez mit Carlyle37 ist singulär hinsichtlich 

33 Vgl. Goethes Tagebuch vom 6.-7., 14. und 16. Oktober 1808 sowie Wolfgang HERWIG 
(Hg.), Goethes Gespräche. Bd. 2, Zürich und Stuttgart 1969, Nr. 2776. 

34 Johann Christian Hüttner (1766-1847) lebte seit 1791 als Übersetzer und Schriftsteller in 
London, wo er zeitweilig Geschäftsträger des Weimarer Hofes war; der Schriftsteller Fried
rich Maximilian Klinger (1752-1831) wirkte seit 1780 als Militärpädagoge und Universitätsku
rator in Rußland; Johann Heinrich Mylius (1769-1854), war seit 1788 Kaufmann in Mailand. 
Alle drei kehrten nicht wieder nach Deutschland zurück. Sie versorgten Goethe mit Nachrich
ten aus ihren Tätigkeitsbereichen und erhielten von ihm 20 bzw. 9 bzw. 13 Briefe. Vgl. u. a. 
John HENNIG, Goethe's relations with Hüttner, in: The modern language review 46 (1951) S. 
404-418. 

35 Vgl. SCHMID (wie Anm. 18) S. 39 und passim. 
36 Hugo BLANK (Hg.), Weimar und Mailand. Briefe und Dokumente zu einem Austausch 

um Goethe und Manzoni, Heidelberg 1992. - DERS. (wie Anm. 26) S. 6 resümierend darüber, 
was Goethe und Manzoni einander verdanken: Auf Manzonis Seite geht sicher seine rasche 
Beachtung in Italien und Europa auf Goethes Stellungnahmen zurück. Auf Goethes Seite 
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des Grades an freundschaftlicher Vertraulichkeit, die sich zwischen 
den Briefpartnern rasch herstellte und Raum schuf für privat
familiäre Mitteilungen, so daß Carlyles Frau und Goethes Schwie
gertochter verschiedentlich mit einbezogen wurden. 

Die Voraussetzungen dafür waren allerdings auch die denkbar 
günstigsten. Als Carlyle sich 1824 brieflich an Goethe wandte38, 
hatte er soeben „Wilhelm Meister" übersetzt (Edinburgh 1824) und 
die erste englische Schiller-Biographie39 nahezu abgeschlossen. 
Goethe reagierte anfangs etwas formell, ließ sich indes bereits sicht
lich interessiert vernehmen, um Dank für Ihre so innige Theilnahme 
an meinen literarischen Arbeiten sowohl, als an den Schicksalen 
meines Lebens hierdurch treulich auszusprechen und Sie um Fortset
zung derselben auchför die Zukunft angelegentlich zu ersuchen (30. 
Oktober 1824; WA IV 38, 281 f.). Bemerkenswerterweise fällt 
gleich in diesem ersten Brief der für Goethes Spätphase programma
tische Begriff Teilnahme. Goethe bezeichnete damit eine sowohl 
menschliche als sachbezogene intensive Zuwendung. Hinsichtlich 
literarisch-künstlerischer Werke (und wissenschaftlicher Resultate 
oder Hypothesen analog desgleichen) unterschied er die drei For
men, das Werk zu durchdringen, [...] es zu verstehen, und [...] sich 
es anzueignen (an Carlyle, 15. Juni 1828; WA IV 44, 138). Wer 

schlägt nicht nur die Begeisterung und Anteilnahme ßr einen Jüngeren positiv zu Buche, 
sondern auch die Tatsache, dass er, indem er sich mit Manzoni befasste, einige theoretische 
Erörterungen überhaupt oder mit grösserer Präzision als früher anstellte (bzw. sie in die 
Praxis umsetzte), so über die Arbeit des Kritikers, des Übersetzers und über historische Ge
stalten. - Vgl. auch Horst R Ü D I G E R , Teilnahme Goethes an Manzoni, in: Arcadia 8 (1973), 
H. 2 , S. 121-137. - Luigi QUATTROCCHI, Il primo Manzoni e il tardo Goethe, in: Accademie 
e biblioteche d'Italia 42 (1974) S. 249-268. 

37 Charles Eliot N O R T O N (Hg.) , Correspondence between Goethe and Carlyle, New York 
1970 (Erstausgabe 1887). - Eine grundlegende analytische Studie des Briefwechsels fehlt. 
Einen thematisch speziellen und Zitatenreichen Überblick bietet Jürgen K U C Z Y N S K I , Zum 
Briefwechsel bürgerlicher Wissenschaftler, Berlin 1976, Kap. 1: Der Briefwechsel zwischen 
Goethe und Th. Carlyle. Zum Problem der Weltliteratur. - Vgl. auch Rosemary D . ASHTON, 
Carlyle 's apprenticeship. His early German criticism and his relationship with Goethe (1822-
1832), in: The modern language review 71 (1976) S. 1-18. - William W I T T E , Carlyle and 
Goethe, Edinburgh 1972. 

38 « j ) e r e r s t e Ausländer, dem Goethes umfassende Genialität als solche einleuchtete, der 
seine Werke nicht als Meisterstücke eines Schriftstellerei-Künstlers und nicht als bloße Motiv
behälter las, sondern als Ausdruck eines großen Genius, war der Schotte Thomas Carlyle ." 
(GUNDOLF [wie Anm. 31] S. 412.) 

39 Thomas C A R L Y L E , The life of Friedrich Schiller. Comprehending and examination of 
his works, [London] 1825. 
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sich um alle drei bemühte, erreichte den höchstmöglichen Grad zu
stimmender bis kritischer Teilnahme. Zu ihr trat, als komplementä
res programmatisches Element, die ideelle bis praktisch-aktive Mit
wirkung, bei der allerdings ein Mindestmaß an Übereinstimmung 
vorhanden sein mußte. Teilnahme und Mitwirkung waren Leitbegrif
fe in Goethes Konzept internationalen kulturellen Austausches. Es zu 
verwirklichen, unterstützte ihn niemand engagierter und vorbehaltlo
ser als Carlyle, der gleich ihm überzeugt war: [...] let nations, like 
individuals, but know one another and mutual hatred will give place 
to mutual helpfulness; and instead of natural enemies, as neighbou-
ring countries are sometimes called, we shall all be natural 
friends 40. 

Je mehr eine Briefbeziehung Goethes freundschaftlich akzentuiert 
war, desto lebhafter wünschte er, sie einem Gespräch anzunähern 
und dem Brief so eine genrespezifische Funktion wiederzugewinnen, 
die das vereinzelte Geschäftsschreiben entbehren mußte. Namentlich 
Carlyle wurde empfohlen, bestimmte briefliche Mitteilungen durch 
anhaltende Betrachtung in ein Gespräch [zu] verwandeln, damit es 
ihm zu Muthe werde, als wenn wir persönlich einander gegenüber 
ständen (20. Juli 1827; WA IV 42, 271). Die mit ihm nachdrücklich 
gewünschte schriftliche Unterhaltung veranlaßte Goethe, sich für 
seine Einbildungskraft eine Wohnungsskizze zu erbitten, um die 
räumliche Distanz besser überwinden zu können (25. Juni 1829; WA 
IV 45, 302 und 303). 

IV 

Die intimeren Briefgespräche und die meisten übrigen Auslands
briefwechsel erfolgten zweisprachig, in der jeweiligen Muttersprache 
des Absenders. Insgesamt erhielt Goethe sehr viel mehr deutschspra
chige Briefe als er selbst - vornehmlich um 1800 - fremdsprachige 
abschickte. Und zwar an ausländische Empfänger innerhalb des 
deutschen Sprachraums, wie beispielsweise an Madame de Staël 
während ihres Deutschlandaufenthaltes 1803/4. Goethes passive 
Kenntnisse (des Englischen, Französischen, Italienischen) waren 
inzwischen größer als seine aktiven. Er beherrschte diese drei Spra-

40 NORTON (wie Anm. 37) S. 163, Brief vom 22. Dezember 1829. 
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chen und Latein noch im Alter ausreichend für die Lektüre. Ein 
Besucher aus dem Jahre 1826 hat berichtet: Er will nicht Italienisch 
sprechen und sagt: „ Verführen Sie mich nicht! Es ist lange her, daß 
ich diese Sprache nicht gesprochen habe"41. Wiederum aus Zeit
gründen, aber auch um der Genauigkeit willen, bediente Goethe sich 
beim Diktieren der Sprache, in der er am sichersten Gedanken und 
Empfindungen zu artikulieren vermochte (an Antoine Léonard de 
Chézy, 9. Oktober 1830; WA IV 47, 286); wobei er manchmal um 
Verständnis bat oder einfach hoffte: Möge Ihnen dieses, wie ein 
Deutscher in seiner Sprache sich ausdrücken konnte, auch in der 
Ihrigen treulichst wiederzugeben seyn (an Pierre Jean David, 20. 
August 1831; WA IV 49, 44). Ob der Wunsch sich erfüllte, ist mir 
nicht bekannt. Manche Adressaten hatten nachweislich Schwierig
keiten mit Goethes deutschen Briefen42. Wo er dies voraussah, ließ 
er während der späteren Jahre seine Briefkonzepte in die genannten 
Sprachen übersetzen; ein einziges Mal ins Lateinische^3. Nicht zu
letzt hatte es auch etwas mit individuellem und nationalem Selbstbe-
wußtsein zu tun, wenn Goethe seine Muttersprache verwandte. War 
er doch überzeugt, daß die deutsche Sprache neben der englischen 
und französischen dominant sei auf dem Markte wo alle Nationen 
ihre Waren anbieten (an Carlyle, 20. Juli 1827; WA IV 42, 270), 
also in der öffentlichen Sphäre der Künste und Wissenschaften Eu
ropas. 

Für sein Diskussionsforum innerhalb dieser Sphäre, für die Zeit
schrift „Über Kunst und Altertum" (1816-1832), entwarf Goethe 
1829 ein Schema zur literarischen Wechselbeziehung von Deut
schen, Franzosen, Engländern, Schotten und Italienern. Es orientiert 
sich unverkennbar an den Zentren seines grenzüberschreitenden 
Briefwechsels und an einem dort immer wichtiger gewordenen 
Hauptthema, das den Titel für die Übersicht lieferte: Europäische, 
d. h. Welt-Literatur (WA I 42/2, 500). Bestärkt durch seine Aus
landskontakte, konturierte Goethe eine Art Kernzone der WeltliterYZ-

41 Wolfgang HERWIG (Hg.), Goethes Gespräche. Bd. 3/2, Zürich und Stuttgart 1972, S. 
20. 

42 Cattaneo zum Beispiel; vgl. BLANK (wie Anm 36) S. 31. 
43 An die Société royale philomatique in Warschau, 7. Juni 1830; WA IV 47, 95-97. 
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tur44, deren Anfange er zunächst distanziert wahrgenommen hatte: 
Übrigens wird es künftig ein wunderlich Amalgam geben, da so viele 
Franzosen und Engländer Deutsch lernen, so vieles übersetzt wird 
und unsere Litteratur in verschiednen Fächern mehr Thätigkeit hat 
als die beyden andern (an Schiller, 17. März 1798; WA IV 13, 96). 
Jenes wunderlich^] Amalgam zu lebendigen Wechselbeziehungen 
umzuwandeln, wurde dann nach 1815 ein vordringliches Anliegen 
Goethes, bei dem er ein neues Verhältnis zur Übersetzung bzw. 
Kunst der Übersetzung bekam. In dem Sinne dürfte sein briefliches 
Bekenntnis zu verstehen sein: Ich habe mich um die Übersetzung 
meiner Arbeiten nie bekümmert, diese aber greift in 's Leben ein, und 
so giebt sie mir viel Interesse (an Karl Friedrich Zelter, 19. März 
1818; WA IV 29, 91). Goethe beschäftigte sich nunmehr intensiver 
mit fremdsprachigen Versionen seiner Werke und schrieb einige 
Dankesbriefe an seine französischen Übersetzer Ernestine Panck-
oucke, Frédéric Stapfer und François Jean Aubert de Vitry. Vor 
allem Thomas Carlyle gegenüber45 würdigte er die exzeptionelle 
Mittlerrolle, die er generell Übersetzungen im internationalen Lite
raturaustausch beimaß. 

Goethes spät entwickelte Vorstellungen über Weltliteratur gingen 
von Europa aus, ohne dort stehen zu bleiben. Nicht erst seit der 
Arbeit am „West-östlichen Divan" richtete sich sein Interesse auf 
fernöstliche Literaturen. Aber von da an sah er die Vermittlerlei
stung europäischer (hier vor allem: englischer und französischer) 
Übertragungen oder Nachdichtungen in umfassenderen Zusammen
hängen. Er äußerte sich darüber resümierend in einem Brief an An
toine Léonard de Chézy, den neuesten französischen Übersetzer des 
altindischen Dramas „Sakuntala" (Paris 1830): 

Ich begreife erst jetzt den überschwenglichen Eindruck, den dieses Werk 
früher auf mich gewann. Hier erscheint uns der Dichter in seiner höch
sten Function, als Repräsentant des natürlichsten Zustandes, der fein
sten Lebensweise, des reinsten sittlichen Bestrebens, der würdigsten 
Majestät und der ernstesten Gottesbetrachtung [...]. 

44 Peter WEBER, Weltliteratur, in: Goethe-Handbuch. Bd. 4/2, hg. von Bernd WITTE (et 
al.), Stuttgart, Weimar 1998, S. 1134-1137, hier S. 1135. Am Ende des Artikels weitere 
Literaturhinweise. 

45 Brief vom 20. Juli 1827; WA IV 42, 270. 
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Dieses alles wird uns nun erst recht eingänglich durch die anmuthi-
ge, in so hohem Grade gebildete französische Sprache [...] (9. Oktober 
1830; WA IV 47, 285). 

Aufgrund eigener Erfahrungen, die der „Divan"-Dichter gewon
nen hatte, führte sein Konzept der Weltliteratur einerseits über tra
dierte eurozentristische Positionen hinaus. Er engte es andererseits 
aufgrund seines Dichtungs- und Kunstverständnisses ein, indem er 
Werke der europäischen Romantik (einschließlich der deutschen46) 
ablehnte oder - wie im Falle Byrons und Manzonis47 - als „klas
sisch" umdeutete. 

Ins Zentrum der Vorstellungen von Weltliteratur rückte Goethe 
ein kosmopolitisches Ideal, das im wesentlichen der europäischen 
und eurozentristischen Aufklärung entstammte. Goethe hingegen 
ging, in einem der Briefe an Carlyle, wiederum von europäischen 
Verhältnissen zu einer globalen Perspektive über: Offenbar ist das 
Bestreben der besten Dichter und ästhetischen Schriftsteller aller 
Nationen schon seit geraumer Zeit auf das allgemein Menschliche 
gerichtet (20. Juli 1827; WA IV 42, 268 f.). Die Kategorie des all
gemein Menschlichen gehörte zur ideellen Basis aufklärerischer 
Humanität, wie sie in Deutschland zunächst durch Lessings 
„Nathan" (1779) am entschiedensten vorgebracht worden war. Der 
„Nathan"-Dichter bemerkte kurz vor seinem Tod zu dem von ihm 
übersetzten Diderotschen Drama „Le père de famille" (1758)48: 
Selbst unsere Schauspieler fingen an dem „Hausvater" zuerst an, 
sich selbst zu übertreffen. Denn der Hausvater war weder franzö
sisch, noch deutsch: er war bloß menschlich. Er hatte nichts auszu
drücken, als was jeder ausdrücken konnte, der es verstand und fühl
te. Menschlichkeit war für Goethe genau wie für Lessing die oberste 
Mittlerinstanz zwischen den Völkern, überhaupt zwischen Leben, 

46 Ernst BEHLER, Romantik, in: Goethe-Handbuch. Bd. 4/2, hg. von Bernd WITTE (et al.), 
Stuttgart, Weimar 1998, S. 918-925. Der Artikel beschränkt sich auf die deutsche literarische 
und künstlerische Romantik. 

47 Vgl. Klaus HEITMANN, Klassiker und Romantiker, sich heftig bekämpfend, in: DERS. 
(Hg.), Europäische Romantik II, Wiesbaden 1982 (Neues Handbuch der Literturwissenschaft, 
15), S. 1-24, insbesondere S. 16 f. 

48 Gotthold Ephraim LESSING, Gesammelte Werke in zehn Bänden, hg. von Paul RILLA, 
Bd. 3, Berlin 1955, S. 721 („Das Theater des Herrn Diderot. Vorrede des Übersetzers zur 
zweiten Ausgabe", 1781). 
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Literatur und Kunst. Außer Carlyle rühmte Goethe namentlich den 
französischen Bildhauer Pierre Jean David (1789-1856) brieflich als 
Mitwirkenden bei dem Bestreben, durch wechselseitige Anerkennung 
das eigentliche Gleichgewicht im Ganzen herzustellen, welches im 
Einzelnen, wegen des immer fortdauernden Conflictes der besonde
ren Interessen, schwer zu erreichen und zu erhalten ist (20. August 
1831; WA IV 49, 43 f.). Unter solchen Voraussetzungen schien 
Goethe eine Auflösung strenger Nationalgrenzen (ibid.) im globalen 
geistig-kulturellen Austausch nach wie vor möglich - wenngleich er 
dessen praktische Hindernisse immer deutlicher sah49. 

Dieser Gedanke internationaler Kulturbeziehungen und das ihn 
begleitende Konzept der Weltliteratur waren Ideale Goethes, die 
lange kaum Nachhall fanden. Noch um 1960 meinte man50: Goethes 
Weltliteraturidee ist mit ihrem Schöpfer zu Grabe getragen worden. 
Seine Projekte und Experimente blieben isoliert und ohne Fortset
zung - sie erscheinen uns heute eher als letzte, extremste Verwirkli
chung spezifisch Goethescher Tendenzen. Rund ein Vierteljahrhun
dert später könnte man, angesichts mancher Fortschritte der poli
tisch-kulturellen Integration Europas, vielleicht zu einem anderen 
Schluß kommen. 

4 9 Vgl. WEBER (wie Anm. 44) S. 1136 f. 
50 Karl MAURER, Goethe und die romanische Welt, in: GOETHE, Gesamtausgabe der Wer

ke und Schriften in 22 Bänden, Bd. 14: Übertragungen, hg. von Karl MAURER, Stuttgart 
[1963], S. 853-902, das Zitat S. 902. 
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Goethe als Weimarer Minister 

Am 27. September 1808 kam Napoleon Bonaparte in die thüringi
sche Stadt Erfurt. Hier fand in den folgenden Tagen der Erfurter 
Fürstenkongreß statt. Auf diesem Kongreß versammelte der Kaiser 
der Franzosen die Rheinbundfürsten um sich, unter ihnen auch der 
Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach. Vor allem je
doch verhandelte Napoleon mit Zar Alexander I. über die künftigen 
französisch-russischen Beziehungen. Zum gleichermaßen festlichen 
wie geselligen Treiben des Kongresses zählten Bälle und Paraden, 
Besuche und Ausflüge. Am 29. September wurde auch Johann 
Wolfgang von Goethe vom Herzog Carl August nach Erfurt gerufen. 
Zwei Tage später, am 1. Oktober 1808, nahm der Dichter und 
Weimarer Geheime Rat am Lever des Kaisers teil. Und am 2. Okto
ber 1808 kam es zur vielbeschriebenen persönlichen Begegnung mit 
Napoleon1, die nach Goethes Bericht folgendermaßen verlief: 

Ein dicker Kammerherr, Pole, kündigte mir an zu verweilen. Die Menge 
entfernte sich. Präsentation an Savary und Talleyrand. Ich werde her
eingerufen. In demselben Augenblicke meldet sich Daru, welcher so
gleich eingelassen wird. Ich zaudere deshalb. Werde nochmals gerufen. 
Trete ein. 

Der Kaiser sitzt an einem großen runden Tische frühstückend; zu 
seiner Rechten steht etwas entfernt vom Tische Talleyrand, zu seiner 
Linken ziemlich nah Daru, mit dem er sich über die Kontributionsange
legenheiten unterhält. 

1 Vgl. u.a. Karl GRIEWANK, Goethes Unterredungen mit Napoleon 1808. Eine quellen
kritische Untersuchung, in: Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm! Beiträge zum Goethe-
Bild, Weimar 1949; Hans TÜMMLER, „Goethes Unterredung mit Napoleon" im Rahmen der 
Weimarischen Politik auf dem Erfurter Fürstenkongreß von 1808, in: DERS., Das klassische 
Weimar und das große Zeitgeschehen, Köln/Wien 1975, S. 61-90; DERS., Goethe als Staats
mann, Göttingen 1976, S. 68-74; Pierre GRAPPIN, Goethe und Napoleon, in: Goethe-Jahrbuch 
107 (1990) S. 71-80; Gonthier-Louis FINK, Goethe und Napoleon, in: Ibid. S. 81-101. 



114 Werner Greiling 

Der Kaiser winkt mir, heranzukommen. Ich bleibe in schicklicher 
Entfernung vor ihm stehen. Nachdem er mich aufmerksam angeblickt, 
sagte er: "Vous êtes un homme. ' Ich verbeuge mich2. 

Danach sprach Napoleon mit Goethe vor allem über literarische 
Angelegenheiten, etwa über Voltaires „Mahomet" und über „Die 
Leiden des jungen Werther". Goethes Aussage zufolge zeigte sich 
der Kaiser der Franzosen sehr kundig in diesen Dingen. Schließlich 
kam er auf die sogenannten Schicksalsdramen zu sprechen. Napo
leon kritisierte diese Dramen, da sie einer anderen, dunkleren Zeit 
angehört hätten. 'Was', sagte er, 'will man jetzt mit dem Schicksal, 
die Politik ist das Schicksal'3. 

I. Voraussetzungen zum Mitregieren: Goethe und Carl August 

Goethes Schicksal war nicht die Politik. Aber Politik war ein Teil 
seines Lebens. Nicht Weltpolitik, nicht der Mantel der Geschichte, 
der Goethe im Zusammensein mit Napoleon umwehte, sondern amt
lich-politische Tagesgeschäfte in einem kleinen, politisch eher unbe
deutenden Staatswesen. Doch in diesem Rahmen hat der Dichter 
nachhaltige Akzente gesetzt. Die Voraussetzung hierfür war die 
Freundschaft Johann Wolfgang Goethes mit dem Herzog und späte
ren Großherzog Carl August4. 

Carl August wurde am 3. September 1757 als Sohn des bereits im 
Jahr darauf verstorbenen Herzogs Ernst August IL von Sachsen-
Weimar-Eisenach geboren. Nach dem Tod des Vaters wuchs Carl 
August unter der Vormundschaft seiner Mutter Anna Amalia auf. In 
Anna Amalias Händen lag bis zur Volljährigkeit Carl Augusts auch 

2 Johann Wolfgang von GOETHE, Unterredung mit Napoleon, in: DERS., Werke. Ham
burger Ausgabe in 14 Bänden, Bd. 10, München 1994, S. 543-547, hier S. 544 f. 

3 Ibid S. 56. 
4 Die biographische Literatur zu Carl August ist beträchtlich. Vgl. u.a. Werner GREILING, 

Karl August, Herzog, seit 1815 Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, in: Deutsche 
Biographische Enzyklopädie, München 1997, Bd. 5, S. 446-447; Hans TÜMMLER, Carl 
August von Weimar, Goethes Freund. Eine vorwiegend politische Biographie, Stuttgart 1978; 
Friedrich SENGLE, Das Genie und sein Fürst. Die Geschichte der Lebensgemeinschaft Goethes 
mit dem Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach. Ein Beitrag zum Spätfeudalis
mus und zu einem lange vernachlässigten Thema der Goetheforschung, Stuttgart/Weimar 
1993; Willy ANDREAS, Carl August von Weimar. Ein Leben mit Goethe 1757-1783, Stuttgart 
1953; DERS. (Hg.), Politischer Briefwechsel des Herzogs und Großherzogs Carl August von 
Weimar, 3 Bde., Stuttgart 1954-1973. 
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die Regentschaft. Für die Erziehung des begabten und temperament
vollen Erbprinzen sorgten Graf Johann Eustach Görtz von Schlitz, 
Christoph Martin Wieland und Karl Ludwig von Knebel. Nach der 
Kavalierstour unter Leitung des Grafen Görtz, die durch Süd
deutschland und nach Paris führte, trat Carl August am 3. September 
1775 seine Herrschaft im Herzogtum an. Vier Wochen später heira
tete er die Prinzessin Luise von Hessen-Darmstadt. Und kurz darauf 
lud er Johann Wolfgang Goethe nach Weimar ein, der dann am 7. 
November 1775 in der Hauptstadt des kleinen Herzogtums eintraf. 

In dieser Zeit begann in Sachsen-Weimar-Eisenach eine Reform
periode, die keineswegs allein mit Goethe im Zusammenhang steht. 
Es kam zu einer Neuordnung des Kirchen- und Schulwesens, zu 
einer Finanzreform und zu Aktivitäten in der Steuer- und Wirt
schaftspolitik. Die Reformära war aber auch verbunden mit Straßen
baumaßnahmen sowie mit Neuerungen in der Landwirtschaft, im 
Bergbau, in Gewerbe und im Handel. 

Zugleich setzte der junge Herzog die von Anna Amalia begonnene 
Ausprägung der Residenz Weimar zu einem Musenhof fort. Diese 
Aktivitäten, die einzigartige personelle Konstellation, die Intensität 
der kommunikativen Vernetzungen, der 1796 erlangte Anschluß an 
die norddeutsche Neutralität und das gleichsam symbiotische Ver
hältnis Weimars zur Universität Jena bildeten wesentliche gesell
schaftliche Voraussetzungen für die Entwicklung der „Weimarer 
Klassik" am Ende des 18. Jahrhunderts5. Außerdem wandte sich 
Carl August seit etwa 1783 auch der Politik außerhalb seines Her
zogtums zu, insbesondere als führendes Mitglied des 1785 gegrün
deten Fürstenbundes6. 

Das Verhältnis Goethes zu Carl August entwickelte sich zu einer 
jahrzehntelangen intensiven Freundschaft. Dabei war der erst 
19jährige Fürst am Beginn dieser Beziehung zunächst kaum ein 
ebenbürtiger Partner für den wesentlich älteren, schon weithin be
kannten und lebenserfahrenen Dichter7. Doch Carl August galt be-

5 Diese Zusammenhänge genauer zu untersuchen, ist Ziel des am 1. Juli 1998 an der Uni
versität Jena etablierten „Sonderforschungsbereichs 482" der Deutschen Forschungsgemein
schaft mit dem Titel „Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800". 

6 Zu den politischen Aktivitäten des Herzogs Carl August und zum politischen Geschehen 
im Herzogtum bzw. Großherzogtum insgesamt vgl. Abschnitt II. 

7 Vgl. SENGLE (wie Anm. 4) S. 1 ff. 
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reits damals als ein talentierter, begabter und vielerlei Interessen 
hegender Landesherr. Man begegnete sich mit Achtung und Ver
trauen, aber auch mit gehörigem Respekt. 

Daß ich fast zehn Jahre älter war als er, sagte Goethe später zu 
Eckermann, kam unserm Verhältnis zugute. Er saß ganze Abende bei 
mir in tiefen Gesprächen über Gegenstände der Kunst und Natur und 
was sonst allerlei Gutes vorkam. Wir saßen oft tief in die Nacht hin
ein, und es war nicht selten, daß wir nebeneinander auf meinem Sofa 
einschliefen. Fünfzig Jahre lang haben wir es miteinander fortgetrie
ben, und es wäre kein Wunder, wenn wir es endlich zu etwas ge
bracht hätten. Und wenige Augenblicke später setzte Goethe hinzu: 
Ein Herzogtum geerbt zu haben war ihm nichts, aber hätte er sich 
eins erringen, erjagen und erstürmen können, das wäre ihm etwas 
gewesen*. 

Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach verstarb am 14. Juni 
1828. Als Staatsoberhaupt des Großherzogtums folgte ihm der Sohn 
Carl Friedrich. Für Goethe waren 50 Jahre zuvor die Gunst und das 
Wohlwollen Carl Augusts faktisch die einzigen Voraussetzungen für 
sein politisches Wirken im Herzogtum. Goethes zeitweise enormes 
Engagement und seine Fähigkeit, sich rasch und gründlich in die 
schwierigsten Regierungs- und Verwaltungsgeschäfte einzuarbeiten, 
haben diesen Vertrauensvorschuß gerechtfertigt. Und nach dem Auf
enthalt in Italien fand man im Laufe der Zeit auch einen Modus, 
Goethes politisch-administrative Fähigkeiten für den Staat zu nutzen, 
ohne den Dichter Goethe allzu sehr einzuschränken. Hier sollte sich 
in der Folge vor allem das enge Vertrauensverhältnis zwischen 
Goethe und Christian Gottlob Voigt als für beide Seiten sehr nützlich 
erweisen. 

II. Der Wirkungsraum: Sachsen-Weimar-Eisenach 
im 18. und frühen 19. Jahrhundert 

Über ihre Sitten und ihren Charakter ist sich die Gesamtheit der deut
schen Nation nur in einigen Wesenszügen einig, denn die Unterschiede 

8 Johann Peter ECKERMANN, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 
Hg. von Regine OTTO, Berlin/Weimar 1982, S. 601 und S. 603. Beide Goethe-Aussprüche 
stammen vom 23.10.1828. 
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sind in diesem Lande derart, daß man nicht weiß, wie man so verschie
dene Religionen, Regierungsformen, klimatische Bedingungen und selbst 
Völkerstämme unter einem Gesichtspunkt vereinigen soll Das südliche 
Deutschland ist in vielen Beziehungen völlig anders als das nördliche, 
die Handelsstädte ähneln in keiner Hinsicht den Städten, die ihrer Uni-
versitäten wegen berühmt sind; die Kleinstaaten unterscheiden sich 
merklich von den beiden großen Monarchien Preußen und Österreich. 
Deutschland ist ein aristokratischer Staatenbund; dieses Reich hat kein 
gemeinsames Zentrum des geistigen Lebens und der öffentlichen Mei
nung; es bildete keine in sich geschlossene Nation, und dem Bund fehlte 
der Zusammenhalt9. 

So urteilte Germaine de Staël, die - über Eisenach und Gotha kom
mend - auf ihrer großen Reise durch Deutschland am 13. Dezember 
1803 auch in Weimar Station gemacht hatte. In Weimar hielt sich 
Germaine de Staël bis zum 28. Februar 1804 auf und verkehrte mit 
der geistigen Elite der kleinen Residenzstadt, die zugleich zur geisti
gen Elite Deutschlands zählte: Mit Christoph Martin Wieland, 
Friedrich Schiller und Johann Wolf gang von Goethe. Herzog Carl 
August hatte der berühmten Französin bereits am Tage nach ihrer 
Ankunft seine Aufwartung gemacht. Und Karl August Böttiger be
richtete vom unsäglichen Genuß, den der Ideenaustausch mit dieser 
beredten, witzigen, verständigen und geßhlvollen Frau10 bereitet 
habe. 

Germaine de Staël wies nach obigem Notât zugleich auf die positi
ven Möglichkeiten für die Vielfalt deutschen Geisteslebens hin: Die
se Zerrissenheit Deutschlands, die sich verhängnisvoll auf seine po
litische Kraft auswirkte, war jedoch überaus günstig für alle mögli
chen Versuche, die Genie und Einbildungskraft wagen mochten. In 
bezug auf literarische und metaphysische Meinungen herrschte eine 
Art milder, friedlicher Anarchie, die jedermann gestattete, seine 
individuelle Anschauungsweise vollständig frei zu entwickeln11. 

9 Germaine de STAËL, Über Deutschland. Hg. von Anna MUDRY, Berlin 1989, S. 56 f. 
10 Karl August Böttiger an Karl Ludwig Knebel vom 04.02.1804, in: Albert LEITZMANN, 

Frau von Staël in Weimar 1803/04. Mitteilungen aus Briefen Böttigers an Knebel, in: 
Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde 42 (1940) S. 296-
299, hier S. 298. 

11 DE STAËL (wie Anm. 9) S. 57. 
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Die Problematik der territorialstaatlichen Kleinräumigkeit hat der 
Historiker Heinrich von Treitschke viele Jahrzehnte später aus der 
Perspektive preußischen Machtstaatsdenkens noch wesentlich drasti
scher charakterisiert. Treitschke meinte, man habe nirgends so ganz 
unbekümmert um die harten Tatsachen der Wirklichkeit sein naives 
Traumleben führen können, wie hier inmitten der gemütlichen Anar
chie eines patriarchalischen Völkchens, das den Ernst des Staates 
nie gekannt hatte? Unter allen den Unheilsmächten, welche unserem 
Volke den Weg zur staatlichen Größe erschwerten, steht die durch
aus unpolitische Geschichte dieser Mitte Deutschlands vielleicht 
obenan. Fast alle anderen deutschen Stämme nahmen doch irgend 
einmal einen Anlauf nach dem Ziele politischer Macht, die Thüringer 
niemals. Unsere Kultur verdankt ihnen unsäglich viel, unser Staat 
gar nichts n. 

Viele Beobachtungen Germaine de Staëls waren im zeitgenössi
schen Deutschland durchaus umstritten. Auch Treitschkes Verdikt 
hat mancherlei Widerspruch hervorgerufen. Doch rekurriert wird in 
beiden Fällen sowohl auf die machtpolitische Marginalität vieler 
Territorialstaaten in der Region Thüringen als auch auf die gleich
zeitige kulturelle Vielfalt und die Möglichkeiten geistiger Emanzipa
tion um 1800. Für apolitische Wirken Goethes werfen die Zitate 
manches Schlaglicht auf die Gestaltungsmöglichkeiten und auf die 
diesbezüglichen Grenzen im Rahmen eines kleinen Herzogtums in
mitten territorialstaatlicher Zersplitterung. 

Johann Wolfgang Goethe hat sich mit der Region Thüringen, 
„dieser Mitte Deutschlands"13, über Jahrzehnte hinweg eingehend 
befaßt und ihre geologischen und mineralogischen Eigenheiten un
tersucht14. Thüringen galt trotz des Fehlens einer einheitlichen poli
tischen Herrschaft und Verwaltung auch im 18. und 19. Jahrhundert 
als historisch gewachsene Region. Eine Reihe von Phänomenen der 
Siedlungs- und Kulturgeschichte, der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung, der Verkehrs- und Handelsbeziehungen, der Sprache 
und der konfessionellen Prägungen sorgte dafür, daß Thüringen auch 

12 Heinrich von TREITSCHKE, Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert, 7. Auf
lage, 2. Teil, Leipzig 1912, S. 395. 

13 Ibid. 
14 Vgl. u.a. GOETHE, Mineralogie von Thüringen und angrenzender Länder, in: DERS., 

Werke (wie Anm. 2), Bd. 13, S. 252 f. 



Goethe als Weimarer Minister 119 

im 18. und 19. Jahrhundert eine gewisse Geschlossenheit eigen war. 
Im einzelnen wäre hier beispielsweise auf die gemeinsame Tradition 
als Kernland der Reformation und den daraus resultierenden protes
tantischen Charakter der geistigen Kultur zu verweisen, auf den 
wettinischen Kurstaat als gemeinsamen Ausgangspunkt der thüringi
schen Territorialstaaten oder auch auf die Universität Jena als Aus
bildungsstätte der regionalen Eliten. Mit Blick auf Goethes politi
sches Wirken ist allerdings in erster Linie das Herzogtum und späte
re Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach von Interesse. 

Die Skizze der territorialen und politischen Entwicklung des Wir
kungsraums von Johann Wolfgang Goethe soll mit dem Erlöschen 
der Linie Eisenach 1741 begonnen werden15, die in jenem Jahr an 

15 Im Rahmen dieses Aufsatzes kann die landesgeschichtliche Forschungssituation zu 
Thüringen nicht diskutiert werden. Verwiesen sei jedoch darauf, daß zum Herzogtum Sachsen-
Weimar-Eisenach mit seiner gelehrt-kulturellen „Doppelstadt" Jena-Weimar mehrere ältere 
Arbeiten vorliegen, die noch immer erste Orientierung geben. Von Fragestellungen der „Klas
sik-Forschung" sind insbesondere die Studien von Eberhardt und Tümmler inspiriert, ebenso 
wie die Überblicke von Bruford und Barth. Heß hingegen nahm sowohl territorial als auch 
vom theoretischen Ansatz her meist ein noch breiteres Spektrum in den Blick. Und auch in der 
Darstellung zur Geschichte der Universität Jena hatten sich für die „klassische" Zeit neue 
Forschungsergebnisse niedergeschlagen. Viele Arbeiten zum Umfeld des „klassischen" Wei
mar betreten allerdings kaum wissenschaftliches Neuland. Dagegen zeigten Gothe und Mar-
winski bereits in den achtziger Jahren, daß ein unverstellter Zugriff auf die Quellen und ein 
Verlassen des kanonisierten Themenkatalogs auch neue Erkennmisse zu erbringen vermag. 
Vgl. Georg MENTZ, Weimarische Staats- und Regentengeschichte vom Westfälischen Frieden 
bis zum Regierungsantritt Carl Augusts, Jena 1936; Fritz HÄRTUNG, Das Großherzogtum 
Sachsen unter der Regierung Carl Augusts 1775-1828, Weimar 1923; ANDREAS (wie Anm. 
4); Hans EBERHARDT, Goethes Umwelt. Forschungen zur gesellschaftlichen Struktur Thürin
gens, Weimar 1951; DERS., Weimar zur Goethezeit, Weimar 1980; TÜMMLER (wie Anm. 1); 
DERS. (wie Anm. 4); DERS., Goethe in Staat und Politik. Geschichtliche Aufsätze, Köln/Graz 
1964; DERS., Das Klassische Weimar und das große Zeitgeschehen. Historische Studien, 
Köln/Wien 1975; Walter Horace BRUFORD, Kultur und Gesellschaft im klassischen Weimar 
1775-1806, Göttingen 1966; Ilse-Marie BARTH, Literarisches Weimar. Kul
tur/Literatur/Sozialstruktur im 16.-20. Jahrhundert, Stuttgart 1971; Effi BIEDRZYNSKI, 
Goethes Weimar. Das Lexikon der Personen und Schauplätze, Zürich 1992; Ulrich HESS, 
Geheimer Rat und Kabinett in den ernestinischen Staaten Thüringens. Organisation, 
Geschäftsgang und Personalgeschichte der obersten Regierungssphäre im Zeitalter des Abso
lutismus, Weimar 1962; Geschichte der Universität Jena 1548/58-1958. Festgabe zum 
400jährigen Universitätsjubiläum. Hg. von Max STEINMETZ, Bd. 1, Jena 1958; Rosalinde 
GOTHE, Untersuchungen zur Agrargeschichte des weimarischen Territoriums vom Beginn des 
18. Jahrhundert bis zu den bürgerlichen Reformen im frühen 19. Jahrhundert, Diss. phil. 
(MS), Jena 1982; Félicitas MARWINSKI, Von der „Societas litteraria" zur Lesegesellschaft. 
Gesellschaftliches Lesen in Thüringen während des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
und sein Einfluß auf den Emanzipationsprozeß des Bürgertums, phil. Diss. (MS), 2 Bde., Jena 
1982. 
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das Haus Weimar gefallen war. Der thüringische Besitz der Ernesti-
ner bestand von der Mitte des 18. Jahrhunderts an aus den fünf Her
zogtümern Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Gotha- Altenburg, 
Sachsen-Coburg-Saalfeld, Sachsen-Meiningen und Sachsen-Hild
burghausen. In Sachsen-Weimar-Eisenach blieben die beiden Lan
desteile Eisenach und Weimar bis 1809 verfassungsmäßig und bis 
1849 verwaltungsmäßig getrennt16. An der Spitze des Herzogtums 
stand seit Ende 1755 Ernst August Constantin, der im März 1756 die 
16jährige Prinzessin Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel 
heiratete. In den wenigen Jahren der Regierung Ernst August Con-
stantins bis zu seinem Tod am 28. Mai 1758 avancierte Heinrich 
Graf von Bünau zum leitenden Beamten des Staates. Er saß dem 
1756 neu geschaffenen Geheimen Consilium vor. Das Geheime Con-
silium war eine Zentralbehörde, in der die Außenpolitik und die 
Angelegenheiten des Fürstenhauses beraten sowie alle wesentlichen 
Vorgänge der inneren Verwaltung geleitet wurden. 

Die Witwe Ernst August Constantins, Anna Amalia, war bei des
sen Tod noch unmündig. Erst am 9. Juli 1759 übernahm sie die Vor
mundschaft über ihre Söhne und damit die Regierung, beteiligte sich 
regelmäßig an den Sitzungen des Geheimen Consiliums und entließ 
den Grafen von Bünau. Unter Anna Amalias Regentschaft wurde 
Jakob Friedrich Freiherr von Fritsch zum wichtigsten Beamten des 
Landes. Er übernahm 1767 den Vorsitz im Geheimen Consilium. 
Neben dieser Behörde existierten der Hofrat, das 1569 geschaffene 
Konsistorium und die 1633 unabhängig vom Hofrat organisierte 
Kammer. Das 1729 eingerichtete Landschaftskollegium für Steuer
verwaltung sowie Polizei- und Wirtschaftsaufgaben wurde schon 
1748 wieder aufgehoben. Mit der Generalpolizeidirektion wurde der 
Verwaltung gegenüber der Justiz 1770 eine eigene Spitze gegeben. Sie 
basierte auf den staatlichen Polizeikommissionen der größeren Städte 
Weimar und Jena, die dort 1759 bzw. 1756 gegründet worden waren. 

Das ehemalige Fürstentum Eisenach blieb innerhalb des Herzog
tums Sachsen-Weimar-Eisenach einer eigenen Oberaufsicht unter
stellt. Nach 1756 konnten sich das Weimarer Geheime Consilium 
und das Kriegskollegium, seit 1763 in Kriegskommission umbe
nannt, jedoch auch hier in übergeordneter Funktion durchsetzen. 

Vgl. die Karte 1. 
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1802/09 wurde die eigene Eisenacher Rentkammer, 1809 die eigene 
landschaftliche Vertretung und ihr Steuerwerk aufgehoben. Parallel 
zu Weimar wurden bedeutende Bereiche der inneren Verwaltung an 
die aus der Eisenacher staatlichen Polizeikommission von 1765 her
vorgegangene Landespolizeidirektion (1805) übertragen. 

Thüringisch« Staat on 1812 
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Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, zur Zeit von Goethes Eintritt 
in den Staatsdienst, existierte in Sachsen-Weimar-Eisenach die folgende 
Behördenstruktur: An der Spitze stand das Geheime Consilium als Be
ratungsorgan des Herzogs, dessen Reskripte und Verfügungen im Na
men des Herzogs oder direkt als herzogliche Hoheitsakte ergingen. 
Darunter befanden sich jeweils drei Landesbehörden, nämlich die Re
gierung als Justiz- und Verwaltungsbehörde, die Kammer als Finanzbe-
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hörde und das Konsistorium als Kirchen- und Schulbehörde. In Weimar 
war diesen Behörden noch die Generalpolizeidirektion zur Seite gestellt. 
Diese Landesbehörden waren allerdings nicht dem Geheimen Consilium 
untergeordnet, sondern dem Landesherrn. Die Einflußnahme des Ge
heimen Consiliums auf Regierung, Kammer und Konsistorium war 
allerdings dadurch gewährleistet, daß die Mitglieder des Geheimen Con
siliums in der Regel zugleich im Präsidium einer Landesbehörde saßen. 

Zu den ersten Handlungen Carl Augusts nach Übernahme der Regie
rung zählten die Berufung Johann Gottfried Herders zum Generalsu
perintendenten und die Einladung Goethes nach Weimar. Akzente wur
den in der Folge aber nicht zuletzt auch außenpolitisch gesetzt17. Dem 
Geiste der Selbstsucht und Trägheit, welche seit dem westfälischen 
Frieden die Fürsten niederdrückt1*, müsse ein Ende gesetzt werden, 
meinte Carl August. Er plante einen Kleinstaatenbund zum gegenseiti
gen Schutz, zur Verteidigung der Reichsverfassung und zur Durchfüh
rung einer Reichsreform, die sich vor allem auf das Justiz- und Vertei
digungswesen richten sollte. Obgleich der im Juli 1785 gegründete Für
stenbund den Vorstellungen des Herzogs nicht in vollem Umfang ent
sprach, wurde Sachsen-Weimar-Eisenach am 29.08.1785 Mitglied. 

Carl August lehnte sich vor allem an Preußen an und trat 1787 in 
die preußische Armee ein. Das weitere Geschehen war durch die 
Französische Revolution, die Teilnahme Carl Augusts an der „Cam
pagne in Frankreich" 1792 und an der Belagerung von Mainz sowie 
durch den formellen Kriegsbeitritt des Herzogtums 1793 mit Stel
lung des Quintuplums der Reichsarmatur 1794 gekennzeichnet. Der 
Friedensvertrag von Basel zwischen Frankreich und Preußen weckte 
dann neue Hoffnungen auf einen allgemeinen Reichsfrieden, die sich 
aber nicht erfüllten. Doch es gelang Carl August, die thüringischen 
Staaten aus den Verpflichtungen des Reichskrieges zu lösen und 
zugleich den streng reichsloyalen Kurfüsten Friedrich August III. 
von Sachsen auf die eigene Position zu bringen. So konnte am 13. 
August 1796 mit den Franzosen unter General Jourdan für den 
Obersächsischen Reichskreis ein Waffenstillstand geschlossen wer-

17 Vgl. Otto BESSENRODT, Die äußere Politik der thüringischen Staaten von 1806-1815, 
Mühlhausen 21925, S. 8 ff. 

18 Hermann von SCHULZE-GÄVERNITZ, Großherzog Karl August als Fürst und deutscher 
Patriot, Heidelberg 1888, S. 15. 
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den. Was folgte, war eine Friedenszeit im Schatten großer Kriege, 
das Jahrzehnt der sogenannten „hohen Klassik" bis 1805/06. 

Mit der Auflösung des Heiligen Römischen Reichs deutscher Na
tion wurde Sachsen-Weimar-Eisenach wie die anderen thüringischen 
Staaten souverän. Das Projekt eines thüringischen Staatenbundes 
unter der Führung Sachsens, das in dieser Zeit von Carl August 
unterstützt wurde, scheiterte19. Nach der Niederlage bei Jena und 
Auerstedt im Oktober 1806 an der Seite Preußens kam es zu erhebli
chen wirtschaftlichen Erschütterungen und zu tiefgreifenden politi
schen Veränderungen. Sachsen-Weimar-Eisenach schloß am 15. De
zember 1806 mit den Franzosen Frieden und trat dem Rheinbund bei. 

Seit 1808/09 zeigten sich im Lande innere Reformansätze. So ließ 
Carl August von Regierungs- und Ständevertretern eine „Konstitu
tion der vereinigten Landschaft der Herzoglichen weimar-eisenachi-
schen Lande mit Einschluß der jenaischen Landesportion" vom Sep
tember 1809 erarbeiten20. Mit einer stärkeren Zusammenfassung der 
drei Landesteile des Herzogtums und bei weitgehender Wahrung der 
landesherrlichen Vollgewalt wurde auf Abkehr vom bisherigen alt
ständischen System eingeleitet und verfassungsrechtlich bereits neues 
Terrain betreten. So verloren die Stände ihre bisherige Stellung als 
eigenberechtigte, intermediäre Instanzen und wurden zu einer Wahl
körperschaft. Dieser erste Schritt auf dem Weg zum modernen Ver
fassungsstaat fand dann 1816 eine gleichsam „organische" Fortset
zung21. Die außenpolitischen Wirren der folgenden Jahre mit der 
militärischen Katastrophe in Rußland, bei der der größte Teil des 
Regiments „Herzöge von Sachsen" in russische Gefangenschaft ge
riet, die kurzzeitige preußische Besetzung Weimars im April 1813 
sowie die Völkerschlacht bei Leipzig zeitigten zunächst keine un-

19 Vgl. BESSENRODT (wie Anm. 17) S. 19 ff. 
20 Vgl. Hermann ORTLOFF, Die Verfassungsentwicklung im Großherzogtum Sachsen-

Weimar-Eisenach, in: Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertums
kunde, 2. Beiheft, Jena 1907, S. 7 ff. 

21 Vgl. Gerhard MÜLLER, Ernst Christian August von Gersdorff und die Entstehung des 
„Grundgesetzes einer landständischen Verfassung für das Großherzogtum Sachsen-Weimar-
Eisenach", in: 175 Jahre Parlamentarismus in Thüringen (1817-1992) (Schriften zur 
Geschichte des Parlamentarismus in Thüringen, H. 1), Jena 1992, S. 42-57, bes. S. 45. 
DERS., Landständische Repräsentation und früher Konstitutionalismus in Sachsen-Weimar-
Eisenach. Die Landschaftsdeputation 1809-1817, in: Blätter des Vereins für thüringische 
Geschichte e.V. 4 (1994), H. 2, S. 20-35. 
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mittelbaren innenpolitischen Konsequenzen. Doch die Veränderun
gen, die sich in dieser Zeit bereits andeuteten, wurden dann auf dem 
Wiener Kongreß manifest. 

Im April 1815 wurden Carl August die großherzogliche Würde und 
dem Land eine Vergrößerung des Territoriums zugesprochen22. Die 
Einwohnerzahl Sachsen-Weimar-Eisenachs stieg von ca. 113.000 auf 
mehr als 190.000. Zu den hinzugewonnenen Gebieten zählte unter an
derem der vormals kursächsische Kreis Neustadt an der Orla. Der Ge
samtumfang des Staates erhöhte sich von 36 auf 66 Quadratmeilerf3. 

An der Seite Carl Augusts gewann der erst 33jährige Kammerprä
sident und Geheime Assistenzrat Ernst August Freiherr von Gers
dorf f auf dem Wiener Kongreß staatsmännisches Profil. Mit seinem 
Namen verbindet sich jene durchgreifende Staatsreform, die man -
den Zeichen der Zeit folgend - seit 1815 in Sachsen-Weimar-Eise
nach in Angriff nahm. Zunächst wurde das Geheime Consilium in 
ein Staatsministerium mit klarer Ressorttrennung und Verantwort
lichkeit der Minister vor dem Fürsten und den Landständen umge
wandelt. Sodann folgte als wichtigster Schritt innenpolitischer Re
form die Ausarbeitung und Verabschiedung einer Konstitution, das 
„Grundgesetz über die Landständische Verfassung des Großherzog
tums Sachsen-Weimar-Eisenach". Zwar wies diese Verfassung auch 
noch altständische Elemente auf, doch setzte sie den bereits 1809 
begonnenen Modernisierungsweg vom Ständestaat zum frühkonsti
tutionellen Repräsentativsystem mit bemerkenswerter Kontinuität 
fort. Die Verfassung fixierte das Recht des Landtags auf Steuerbe
willigung und auf einen entscheidenden Anteil an der Gesetzgebung. 
Und nicht zuletzt: Das am 5. Mai 1816 vom Großherzog sanktio
nierte und am 11. Mai veröffentlichte Grundgesetz dekretierte aus-

22 Vgl. Michael HUNDT, Die mindermächtigen deutschen Staaten auf dem Wiener Kon
greß, Mainz 1996, S. 237-240; Hermann Freiherr von EGLOFFSTEIN, Carl August auf dem 
Wiener Kongreß. Festschrift zur Jahrhundertfeier des Bestehens des Großherzogtums Sachsen-
Weimar-Eisenach, Jena 1915. Vgl. auch die Karte 2. Beide Karten nach HUNDT, S. 238 f. 

23 Nach dem Wiener Kongreß liegen verläßliche Zahlen erst für das Jahr 1817 vor, in dem 
eine amtliche Zählung auf neuer Grundlage durchgeführt wurde. Demnach lebten 195.254 
Menschen im Großherzogtum. Die Residenzstadt Weimar hatte 8.211, Eisenach 7.711, Jena 
4.119 und Neustadt an der Orla 3.281 Einwohner. Für 1814 nennt die Bevölkerungsstatistik 
Sachsen-Weimar-Eisenachs eine Gesamtbevölkerung von 113.364. Vgl. Beiträge zur Statistik 
des Großherzogthums Sachsen-Weimar-Eisenach. Hg. vom Großherzoglichen Staatsministe
rium Departement des Innern, Weimar 1864, S. V f.; Hans EBERHARDT, Die Bevölkerungs
verhältnisse der Goethezeit, in: DERS. (wie Anm. 15) S. 9-23. 
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drücklich das Recht auf eine in drei Instanzen geordnete, unpartei
ische Rechtspflege, und das Recht auf Freiheit der Presse*. 
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Damit hatte Sachsen-Weimar-Eisenach als einer der ganz wenigen 
deutschen Staaten das Versprechen in Artikel 13 der Bundesakte - in 
allen Bundesstaaten wird eine Landständische Verfassung statt fin-

24 Grundgesetz einer Landständischen Verfassung für das Großherzogtum Sachsen-
Weimar-Eisenach, in: Karl Heinrich Ludwig PÖLITZ (Hg.), Die Verfassungen des teutschen 
Staatenbundes seit dem Jahre 1789 bis auf die neueste Zeit. Mit geschichtlichen Erläuterungen 
und Einleitungen, 2. Abtig., Leipzig 1847, S. 758-777. 
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den25 - erfüllt. Mit der Arbeitsaufnahme des Landtags war der 
kleinstaatliche Parlamentarismus gesellschaftliche Realität geworden, 
und das Großherzogtum erlangte in der Folge einen weit über die 
eigenen Grenzen hinausreichenden Ruf als Hort liberaler Politik. Die 
Karlsbader Beschlüsse vom September 1819 setzten aber auch diesen 
Bestrebungen ein vorläufiges Ende. 

Wenngleich Carl August im Kern an seinen Überzeugungen fest
hielt, stellte sich angesichts der restaurativen Grundtendenzen im 
Deutschen Bund doch auch in Weimar eine gewisse politische Resi
gnation ein. Hauptbetätigungsfeld wurde jetzt die Zoll- und Han
delspolitik, plädierte Sachsen-Weimar-Eisenach doch seit Gründung 
des Deutschen Bundes für größtmöglichste Freiheit des Handelsver
kehrs zwischen den deutschen Bundesstaaten26. Nach zeitweiliger 
Annäherung an Preußen in dieser Frage erlebte Carl August in sei
nen letzten Lebensmonaten noch die Vorstufen für den zuletzt von 
ihm favorisierten Mitteldeutschen Handelsverein, der auf Dauer 
allerdings wenig Lebenschancen besaß27. 

III. Goethes Ämter und Aufgaben 

Der Aufenthalt Goethes in Weimar währte erst wenige Wochen, als 
der Dichter im Januar 1776 das Angebot einer politisch
administrativen Tätigkeit in Sachsen-Weimar annahm. Goethes kon
kretes Wirken begann am 11. Juni 1776 mit der Ernennung zum 
Geheimen Legationsrat mit Sitz und Stimme in der obersten Behörde 
des Herzogtums, dem Geheimen Consilium28. Goethe rückte damit 
an die Seite von Christian Friedrich Schnauß und Jakob Friedrich 

25 Deutsche Bundesakte vom 8. Juni 1815, in: Ernst Rudolf HUBER (Hg.), Dokumente zur 
deutsehen Verfassungsgeschichte, Bd. 1: Deutsche Verfassungsdokumente 1803-1850, Stutt
gart/Berlin/Köln/Mainz 1978, S. 88. 

26 Zit. nach Hans PATZE/Walter SCHLESINGER (Hg.), Geschichte Thüringens, Bd. 5: Poli
tische Geschichte in der Neuzeit, 1. Teil, 2. Teilbd., Köln/Wien 1984, S. 664. 

27 Vgl. Hans-Werner HAHN, Geschichte des Deutschen Zollvereins, Göttingen 1984, S. 
43-51. 

28 Vgl. u.a. Willy FLACH, Goetheforschung und Verwaltungsgeschichte. Goethe im Ge
heimen Consilium 1776-1786, Weimar 1952, bes. S. 38 ff.; Hans TÜMMLER, Goethe als 
Staatsmann und Beamter 1775 bis 1794. Grundzüge einer Wandlung, in: DERS., Das klassis
che Weimar (wie Anm. 15) S. 1-11. 
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Freiherr von Fritsch29. Fritsch hatte zunächst deutliche Vorbehalte 
gegen die Einbeziehung des jungen Goethe vorgebracht, fügte sich 
jedoch dem Willen des Herzogs und blieb auch noch lange Zeit die 
dominierende Beamtenpersönlichkeit in Weimar. Fritsch stand an 
der Spitze des Geheimen Consiliums und der Generalpolizeidirek
tion. Als Kanzler und Vorsitzender der Weimarer Regierung wirkte 
seit dem 11. Juni 1776 der Geheime Rat Achatius Ludwig Carl 
Schmid, als Kammerpräsident Johann August Alexander von Kalb. 
Oberkonsistorialpräsident war Karl Friedrich Ernst von Lyncker. 
Erneute personelle Zäsuren im Geheimen Consilium gab es dann erst 
wieder mit den Berufungen von Johann Christoph Schmidt im Jahre 
1784 und von Christian Gottlob Voigt 179130. 

Das Geheime Consilum war für alle Landesteile des Herzogtums 
zuständig, hatte also auch integrative Funktion. Es war aber nicht in 
einem modernen Sinne ein exekutives Organ, sondern vielmehr eine 
Beratungskörperschaft des Landesherrn. Die Kompetenzen betrafen 
die folgenden Abteilungen: 

„ A. Angelegenheiten des Fürstlichen Hauses und der auswärtigen 
Politik; Beziehungen zu Kaiser und Reich und zu den Reichs
ständen. 

B. Militärsachen. 
C. Angelegenheiten der Universität Jena. 
D. Rechts-, Gerichts- und Lehnswesen; Angelegenheiten der in

neren Landes Verwaltung; Ämtersachen. 
E. Finanzverwaltung, Forstsachen, Bauwesen. 
F. Geistliche Angelegenheiten; Kirchen- und Schulsachen. 
G. Steuersachen; Angelegenheiten der Landstände. 
H. Beamten-, Diener- und Gnadensachen"31. 

Das Geheime Consilium hatte zu keinem Zeitpunkt eine regel
rechte Instruktion oder eine Geschäftsordnung. Es arbeitete nach 
dem Kollegialprinzip, jedes Mitglied war also für jedes Thema und 

29 Vgl. Karl-Heinz HAHN, Jakob Friedrich v. Fritsch. Minister im klassischen Weimar, 
Weimar 1953, bes. S. 56-78. 

30 Vgl. HESS (wie Anm. 15) S. 354 ff. 
31 FLACH (wie Anm. 28) S. 48. 
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jeden Vorgang mit zuständig32. Für Goethe bedeutete dies, daß er 
sich in alle wesentlichen Bereiche des Staatswesens einarbeiten 
mußte. 

Goethe gehörte dem Geheimen Consilium bis zur Umwandlung in 
ein Staatsministerium 1815 an. Zwischen 1776 und 1785 nahm er an 
mehr als 500 der etwa 750 Beratungen des Consiliums teil. Im Jahr 
vor und insbesondere in den Jahren nach der Italienreise war Goe
thes Mitgliedschaft aber faktisch nur noch eine nominelle, denn die 
Sitzungen besuchte er nicht mehr. Nach seiner Rückkehr aus Italien 
1788 wurde er wunschgemäß von administrativer Routine weitge
hend freigestellt. In zunehmendem Maße setzte der Herzog Goethe 
in politischen Angelegenheiten nur noch dort ein, wo dessen spezifi
sche Fähigkeiten besonders zum Tragen kamen. Goethe vertraute 
Carl August in dieser Frage völlig. Am 17. März 1788, wenige Wo
chen vor seiner Rückreise, hatte Goethe in einem Brief aus Rom an 
den Herzog geschrieben: 

Ich darf wohl sagen: ich habe mich in dieser anderthalbjährigen Ein
samkeit selbst wiedergefunden; aber als was? - Als Künstler! Was ich 
sonst noch bin, werden Sie beurtheilen und nutzen. Sie haben durch Ihr 
fortdaurendes würckendes Leben, jene fürstliche Kenntniß: wozu die 
Menschen zu brauchen sind, immer mehr erweitert und geschärft, wie 
mir jeder Ihrer Briefe deutlich sehen läßt; dieser Beurtheilung unter
werfe ich mich gern. Nehmen Sie mich als Gast auf, laßen Sie mich an 
Ihrer Seite das ganze Maas meiner Existenz ausfüllen und des Lebens 
genießen; so wird meine Kraft, wie eine nun geöffnete, gesammelte, ge
reinigte Quelle von einer Höhe, nach Ihrem Willen leicht dahin oder 
dorthin zu leiten seyn 33. 

Bevor Goethes politische Amtstätigkeit um 1790 jedoch auch in
haltlich eine Wendung nahm, nämlich hin zu überwiegend künstleri
schen, wissenschaftlichen und kulturpolitischen Aufgaben, wirkte er 
in einer Reihe von Immediatkommissionen, die keineswegs allein 
dem Bereich des Kultus zuzurechnen sind. Diese Sonderbehörden 
wurden zeitlich befristet zur Lösung spezieller Aufgaben geschaffen 

32 Vgl. HESS (wie Anm. 15) S. 186-191. 
33 Johann Wolfgang von Goethe an Carl August vom 17. 03. 1788, in: Hans WAHL (Hg.), 

Briefwechsel des Herzogs-Großherzogs Carl August mit Goethe, Bd. 1, Berlin 1915, S. 119-
124, hier S. 121. 
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und waren dem Landesherrn direkt unterstellt. Im hier vorgegebenen 
Rahmen seien sie knapp aufgezählt: 

Die Zeit der Goetheschen Sonderaufgaben begann bereits im er
sten Jahr seiner Mitgliedschaft im Geheimen Consilium. Am 18. 
Februar 1777 erfolgte seine Berufung in die Bergwerkskommis
sion34. Das Ziel bestand in der Wiederinbetriebnahme eines Berg
werks in Ilmenau zum Abbau von Kupfer- und Silbererz, das Goethe 
bereits im Juli 1776 gemeinsam mit Carl August und Friedrich Wil
helm Heinrich von Trebra inspiziert hatte. Hier waren Goethes mi
neralogische Kenntnissse, aber auch seine juristischen Erfahrungen 
und seine Verhandlungsfähigkeit gefragt. Eine besonders aktive Pha
se dieser Tätigkeit begann, als der Herzog 1783 auf Antrag Goethes 
den Regierungsrat Christian Gottlob Voigt zum Mitarbeiter und des
sen Bruder Johann Carl Wilhelm Voigt als Sekretär der Bergwerks
kommission berief. 

Am 5. Januar 1779 wurde Goethe zum Leiter der Kriegskommis
sion bestellt35. Seine Aufgaben betrafen vor allem Fragen der Mili
tärverwaltung und der Finanzen, aber auch die Bewaffnung und Mu
sterung der Truppe. In dieser Funktion durchreiste Goethe das ge
samte Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach und nahm auch an der 
Aushebung von Rekruten teil. In der Kriegskommission selbst sowie 
im Militärwesen im allgemeinen fand er erhebliche Unordnung vor. 
So lautete sein erster Vorsatz nach Kenntnisnahme der Verhältnisse: 
Aufräumen!36 Aufräumen mit der Unordnung und Aufräumen mit 
Beamten wie dem Kriegsrat Carl Albrecht von Vogelstedt, den er für 
unfähig hielt. 

Die Leitung der Wegebaukommission übernahm Goethe am 19. 
Januar 177937. Hinzu kam einen Monat später noch die Übernahme 
der „Direction des hiesigen Stadtpflaster-Bau-Wesens und der um 
die Stadt gehenden Promenaden" in Weimar. Goethes Tätigkeit er-

34 Vgl. Joseph A. von BRADISH, Goethes Beamtenlaufbahn, New York 1937, S. 48-52; Ot-
fried WAGENBRETH, Goethe und der Ilmenauer Bergbau, Weimar 1983, bes. S. 38 ff. 

35 Vgl. Hans BÜRGIN, Der Minister Goethe vor seiner römischen Reise. Seine Tätigkeit in 
der Wegebau- und Kriegskommission, Weimar 1933, S. 111 ff. 

36 Zit. nach ibid. S. 124. 
37 Die Wegebaukommission unterstand zunächst der Kammer und wurde erst unter der 

Leitung Goethes 1779 mit der Bezeichnung Wegebaudirektion zu einer Immediatkommission 
erhoben. Vgl. BÜRGIN (wie Anm. 35) S. 6 ff.; HESS (wie Anm. 15) S. 193. 
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streckte sich auf die Planung und Finanzierung von Straßen sowie 
auf die Regelung der entsprechenden Steuer- und Zollangelegenhei
ten. 

In der Ilmenauer Steuerkommission seit dem 6. Juni 1784 sollte 
Goethe an der Seite von Christian Gottlob Voigt das dortige Finanz
chaos ordnen38, nachdem zuvor Fälle von Veruntreuung und Kor
ruption durch den betrügerischen Steuereinnehmer Grüner aufdeckt 
und beseitigt worden waren. Voigt wurde in der Folge Goethes eng
ster Weimarer Amtsgefährte, mit dem ihn eine intensive und sehr 
vertrauliche Arbeitsbeziehung verband39. Notwendig machte sich in 
Ilmenau eine aufwendige Neuvermessung von Grundstücken, die 
Erstellung eines neuen Steuerkatalogs und die Belegung der Eigen
tümer mit Grundsteuern. Weitere Kommissionen, in denen Goethe 
mitwirkte, waren sodann die Schloßbaukommission zwischen 1789 
und 1793, die immédiate Wasserbaukommission seit 1790, sowie die 
Theaterkommission, die der Geheime Rat seit 1791 leitete^0. Die 
Arbeit in der Theaterkommission brachte Goethe mit der Entlassung 
im Jahre 1817 allerdings auch eine der unliebsamen Überraschungen 
seines Beamtenlebens. 

Am 10. April 1782 war Johann Wolf gang Goethe in den Adels
stand erhoben worden. Im gleichen Jahr wurde der Präsident der 
Weimarer Kammer Johann August Alexander von Kalb entlassen. 
Am 11. Juni 1782 erfolgte die Berufung Goethes in die Kammer, wo 
er als stellvertretender Kammerpräsident die zerrütteten Finanzen 
reformieren sollte. Bereits nach der Rückkehr aus Italien hatte Goe
thes Wirken eine allmähliche Wendung hin zu kultur- und wissen
schaftspolitischen Arbeitsfeldern genommen. Am 24. Oktober 1789 
erhielt er von Carl August den Auftrag, in Jena eine „Botanische 
Anstalt" einzurichten. Am 9. Dezember 1797 übernahm er gemein
sam mit Christian Gottlob Voigt die Oberaufsicht über die Bibliothek 
und das damit verbundene Münzkabinett in Weimar. Hinzu kamen 

38 Vgl. u.a. Hans TÜMMLER, Goethe der Kollege. Sein Leben und Wirken mit Christian 
Gottlob Voigt, Köln/Wien 1970, S. 22 f. 

39 Vgl. Hans TÜMMLER (Hg.), Goethes Briefwechsel mit Christian Gottlob Voigt, 4 Bde., 
Weimar 1949-1962. 

40 Vgl. TÜMMLER, Goethe der Kollege (wie Anm. 38) S. 51 ff. Allgemein zur Thea-
tertätigkeit Goethes vgl. Julius WÄHLE, Das Weimarer Hoftheater unter Goethes Leitung, 
Weimar 1892. 
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im Laufe der Zeit noch eine Reihe wissenschaftlicher und künstleri
scher Institute. 

Im Jahre 1809 ordnete Carl August dann an, „daß alle unmittelba
ren Anstalten der Wissenschaften und Kunst unter Eine Oberaufsicht 
versammelt, aus Einer Casse bestritten und in Einem Sinne verhält
nismäßig fortgeführt werden sollten". Voigt und Goethe, die ge
meinsam zuständig waren, erhielten einen beträchtlichen Gestal
tungsspielraum. Zu den Anstalten der „Oberaufsicht" gehörten, wie 
Goethe in den „Tag- und Jahresheften" notierte, „in Weimar die 
Bibliothek und das Münzkabinett, ingleichen die freie Zeichenschu
le; in Jena die verschiedenen seit dem Regierungsantritt des Herzogs 
erst gegründeten und ohne Mitwirkung der übrigen höchsten Herren 
Erhalter der Akademie, errichteten Museen und sonstigen wissen
schaftlichen Einrichtungen"41. 

Im Jahre 1815 wurde dieser Bereich dann neu organisiert und als 
Sonderdepartement mit der Bezeichnung „Oberaufsicht über die 
unmittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst in Weimar und 
Jena"42 direkt Goethe zugeordnet. Goethe erhielt den Titel eines 
„Staatsministers" und war für die wissenschaftlichen bzw. künstleri
schen Institutionen des Großherzogtums zuständig. Ende 1817 er
streckte sich die Verantwortung Johann Wolfgang von Goethes auf 
immerhin 11 Einrichtungen. Aus dem obersten Staatsorgan schied 
der inzwischen 66jährige Goethe jetzt aber aus. Dies war seit 1815 
nicht mehr das Geheime Consilium, sondern das nach Ressorts ge
trennte und mit verantwortlichen Ministern arbeitende Staatsministe
rium. 

IV. Politische Tätigkeit zwischen Gelingen und Scheitern 

Aus dem zweiten Jahr seiner Weimarer Zeit ist eine Goethe-
Äußerung überliefert, die das politische Handeln des erst 28jährigen 
Dichters geradezu enthusiastisch reflektiert. Der Herzog wird mir 
immer näher und näher und Regen und rauher Wind rückt die 
Schaafe zusammen, schreibt Goethe am 8. Oktober 1777 ins Tage-

41 GOETHE, Tag- und Jahreshefte (1809), in: DERS., Werke. Hg. im Auftrage der 
Großherzogin Sophie von Sachsen (Weimarer Ausgabe), I. Abteilung, 36. Bd., Weimar 1893, 
S. 46 f. 

42 Vgl. TÜMMLER (wie Anm. 38) S. 160 ff. 
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buch, um dann, nach zwei Gedankenstrichen, die große Aufgabe 
hinzuzusetzen: Regieren!!43 

Dieses „Regieren" erfolgte für einen Zeitraum von fast zehn Jah
ren in der obersten Regierungsbehörde, dem Geheimen Consilium. 
In die Vielfalt der Aufgabenstellungen hatte sich Goethe rasch einge
arbeitet. In Fragen der Finanzverwaltung sowie der Steuer-, Wirt
schafts- und Sozialpolitik versuchte er insbesondere in seinem ersten 
Weimarer Jahrzehnt reformerische Akzente zu setzen. Dabei hielt 
sich sein Reformwille jedoch in den Grenzen der überkommenen 
Ordnung und war an das Wohlwollen des aufgeklärten Herzogs ge
knüpft. Hans Tümmlers diesbezügliche, allzu euphorische Einschät
zung muß insofern doch als Übertreibung betrachtet werden: „Es ist 
keine Übertreibung: Was sich im ersten Regierungsdezennium Carl 
Augusts auf der reformerischen Habenseite buchen läßt, trägt im 
wesentlichen Goethes Stempel"44. 

Zum Teil recht konkret faßbar sind die Ergebnisse der Kommis
sionsarbeit. Die Ziele der Bergwerkskommission sind trotz langjähri
ger Bemühungen letztlich gescheitert. Zwar war es 1795 mit Hilfe 
einer unter herzoglicher Garantie erhobenen Anleihe nochmals ge
lungen, den Schacht zu befahren und das Poch- und Waschwerk 
fertigzustellen. Doch zu dem allzu geringen Metallertrag kam in der 
Nacht vom 22. zum 23. Oktober 1796 ein Stolleneinbruch hinzu, 
was zu einem elementaren Rückschlag führte. Zwar zog sich die 
Bergwerksarbeit noch einige Jahre hin, doch das Ende des hoff
nungsvoll begonnenen und gewissenhaft geleiteten Unternehmens 
und damit auch Goethes größter Mißerfolg in amtlicher Tätigkeit 
waren damit besiegelt. Im Jahre 1800 schied er aus der Bergbau
kommission aus45. 

Dagegen zählt die Regulierung der Saale bei Jena und Dornburg 
ebenso zu den Erfolgen Goethes im amtlichen Metier wie der Aus
bau der Chaussee von Weimar nach Erfurt und von Weimar nach 
Jena unter der Verantwortung der Wegebaukommission. Und auch 
die Ilmenauer Steuerkommission schloß ihre Arbeit mit einer positi-

43 GOETHES Werke. Hg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen, III. Abtei
lung, 1. Bd., Weimar 1887, S. 51. 

44 TÜMMLER, Goethe als Staatsmann (wie Anm. 28) S. 2. 
45 Vgl. TÜMMLER, Goethe der Kollege (wie Anm. 38) S. 45 f. 
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ven Bilanz ab. Sie konnte auf ein Ende der Korruption, auf geord
nete Finanzverhältnisse in Ilmenau und auf ein erhöhtes Steuerauf
kommen verweisen, einer der Höhepunkte in Goethes amtlicher 
Tätigkeit. Dabei hatte sich dieser nicht gescheut, gegen den passiven 
Widerstand einiger Landgemeinden „das Militär als 'Symbol der 
Gewalt' einzusetzen und den Widerstand zu brechen"46. 

In der Kriegskommission wie in der Wegebaukommission führte 
Goethe eine Politik der Ordnung und Sparsamkeit ein47. Die Not
wendigkeit des Weimarer Militärs erkannte er faktisch nicht an, und 
es gelang ihm, eine deutliche Reduzierung der Truppenstärke durch
zusetzen und damit die „Soldatenspielerei" Carl Augusts einzu
schränken. In seiner Tätigkeit als stellvertretender Kammerpräsident 
konnte er 1783/84 die Landstände für Zuschüsse zum Kammerhaus
halt gewinnen, wodurch das Herzogtum faktisch vor dem drohenden 
Bankrott bewahrt wurde. Kaum spektakuläre Ergebnisse hingegen 
waren in der Theaterkommission zu verzeichnen. Personalsachen, 
Finanzierungsfragen und Gastspielplanungen dominierten. Der Ver
such, das Weimarer Ensemble 1796 in Jena auftreten zu lassen, 
scheiterte letztlich aus Furcht vor studentischen Disziplinverstößen. 
Goethe hatte sich, freilich sehr vorsichtig, dafür ausgesprochen. 
Doch zeigte er sich in seinem diesbezüglichen Plädoyer nicht nur als 
Kultur-, sondern auch als Ordnungspolitiker: 

In dem Ballhaus [in Jena - W.G.] wäre sehr leicht ein anständiges 
Theater zu errichten. Viele Professoren wünschen es, die altern, weil sie 
nicht leicht nach Weimar herüber kommen, die jungem, weil sie das 
Theater gewohnt sind, von den Studenten versteht sichs von selbst. Alles 
scheint in dem gegenwärtigen Augenblick sowohl innerlich als äußerlich 
moralisch und polizeimäßig beruhigt, daß man keinen Exzeß zu fürchten 
brauchte, ja es wäre gewissermaßen gut, wenn man durch einen solchen 
Versuch mit der gehörigen Vorsicht die Ruhe und Ordnung, die auf der 
Akademie herrscht, augenscheinlich darlegte4^. 

Zu Goethes amtlich-politischer Tätigkeit gehörte auch, und dies 
keineswegs nur am Rande, seine Funktion als Erzieher und Berater 

46 Ibid. S. 43. 
47 Vgl. BÜRGIN (wie Anm. 35) S. 134 ff. 
48 Johann Wolfgang von Goethe an Christian Gottlob Voigt vom 25.07.1796, in: 

TÜMMLER (wie Anm. 39) Bd. 1, S. 278-280, hier S. 279. 
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des Herzogs und späteren Großherzogs Carl August. Hier sehen wir 
den Dichter und den Fürsten in ständigem vertraulichen Gedanken
austausch, hier sehen wir Goethe in diplomatischen Missionen, und 
hier ist auch die zunehmende „kulturpolitische" Schwerpunktsetzung 
in Goethes Tätigkeit zu erkennen. Dieses Wirken für Wissenschaft 
und Kunst, sehr häufig gemeinsam mit Christian Gottlob Voigt, 
richtete sich insbesondere auf die Jenaer Universität und begleitete 
deren einzigartige Blüte am Ausgang des 18. Jahrhundert^9. 

Besonders seit dem Ende der Ära Fritsch/Schnauß 1797/98 bis zur 
Umwandlung des Geheimen Consiliums in ein Staatsministerium im 
Jahre 1815 ist Goethes Einflußnahme auf die Universitätsbelange 
kaum zu überschätzen. Sein Wirken galt dem Ausbau der wissen
schaftlich-institutionellen Grundlagen an der Universität, diversen 
Personal- und Berufungsfragen sowie der Handhabung der Spezial-
aufsicht und Disziplinargewalt, die dem Weimarer Herzog in seiner 
Eigenschaft als Territorialherrn oblag. Beteiligt war Goethe aber 
auch schon vor dieser besonders intensiven Phase an wichtigen Beru
fungsverfahren wie denen der Professoren Friedrich Schiller und 
Johann Gottlieb Fichte. Im Jahr der „Universitätskrise" 1803 galt 
sein besonderes Augenmerk der Etablierung der „Jenaischen Allge
meinen Literatur-Zeitung", da die wirkungsmächtige „Allgemeine 
Literatur-Zeitung" mit ihrem Herausgeber Christian Gottfried Schütz 
nach Halle abwanderte50. In dem seit 1804 erscheinenden neuen 
Blatt wurde die Tätigkeit des Redakteurs Heinrich Karl Abraham 
Eichstädt von Goethe zeitweise bis ins Detail gesteuert. 

Mit erhöhter Intensität setzte sich dieses „kulturpolitische" Wir
ken in der 1809 begründeten und 1815 neuorganisierten auf Goethe 
zugeschnittenen „Oberaufsicht über die unmittelbaren Anstalten für 
Wissenschaft und Kunst in Weimar und Jena" fort. In Weimar ge
hörten die Herzogliche Bibliothek und die Freie Kunstanstalt zum 

9 Vgl. Irmtraud SCHMID, Goethes Verantwortung für die Alma Mater Jenensis. Amtliche 
Pflichten - Oberaufsicht - Wissenschaft, in: Friedrich STRACK (Hg.), Evolution des Geistes: 
Jena um 1800. Natur und Kunst, Philosophie und Wissenschaft im Spannungsfeld der 
Geschichte, Stuttgart 1994, S. 80-93; Thomas PESTER, Goethe und Jena. Eine Chronik seines 
Schaffens in der Universitätsstadt, in: Ibid S. 663-688; Siegfried SCHMIDT (Hg.), Alma mater 
Jenensis. Geschichte der Universität Jena, Weimar 1983, S. 135 ff. 

50 Vgl. Paul HOCKS/Peter SCHMIDT, Literarische und politische Zeitschriften 1789-1805. 
Von der politischen Revolution zur Literaturrevolution, Stuttgart 1975, S. 16-18 und 30-32. 
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Dienstbereich der „Oberaufsicht". In Jena hingegen war Goethe für 
immerhin neun Institutionen zuständig, unter ihnen diverse naturwis
senschaftliche Kabinette und die Universitätsbibliothek. Zu den Po
sitiva der amtlichen Tätigkeit Goethes in dieser Zeit kann vor allem 
die Neuordnung der Jenaer Universitätsbibliothek gezählt werden, 
mit dem 1824 fertiggestellten alphabetischen Nominalkatalog. 

Aber auch an zahlreichen akademischen Personalentscheidungen 
war Goethe noch beteiligt. Und bei der Einsetzung eines staatlichen 
Kurators mit erheblichen Vollmachten gegenüber Prorektor, Senat 
und Fakultäten - von 1820 bis 1829 war dies der Jurist und Präsi
dent der Weimarischen Landesdirektion Philipp Wilhelm von Motz -
achtete Goethe scharf darauf, daß das Oberaufsichtliche Geschäft 
über die Museen und sonstige Anstalten nicht beeinträchtigt wird. 
Auf die bisherige in so mancherlei Verhältnissen nothwendige Ord
nung hat man jedoch alle Ursache auf das strengste zu halten51, 
meinte der Staatsminister. 

In den letzten Lebensjahren wurde Goethe in seinen Amtsge
schäften u.a. von seinem Sohn August assistiert. Goethes Bedeutung 
lag jetzt nicht mehr so sehr in seinem persönlichen politischen Han
deln. Die hohe Wertschätzung, die er genoß, galt seiner Persönlich
keit und seinem Lebens werk. Längst war Goethe zu einem geistigen 
Orientierungspunkt avanciert, der weit über die Grenzen des Groß
herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach hinaus wahrgenommen wur
de. 

V. Resümee: Politisches Denken und administratives Handeln 

Goethe ist auch 250 Jahre nach seinem Tode höchst aktuell. Aber -
er ist auch ins Gerede gekommen. An den „Fürstendiener" und 
„Fürstenknecht" wird da erinnert52. Vom Geheimrat, der die Ge
heimbünde bespitzelt, der „an Unterdrückung und Einschüchterung 
progressiver Kräfte in seiner Eigenschaft als leitender Beamter im 
Herzogtum Sachsen-Weimar" teilgenommen habe, kann man lesen. 

51 Johann Wolfgang von Goethe an Carl August vom 10.09.1820, in: WAHL (wie Anm. 
33) Bd. 2, S. 300-302. 

52 Den Bezug auf Goethes diesbezügliche Reflexionen stellt Wilson bereits im Vorwort 
her. Vgl. W. Daniel WILSON, Geheimräte gegen Geheimbünde. Ein unbekanntes Kapitel der 
klassisch-romantischen Geschichte Weimars, Stuttgart 1991, S. 10. 
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Ja, selbst als „IM Goethe"53 wird der Dichter apostrophiert54. Der 
amerikanische Germanist W. Daniel Wilson vertritt gar die Mei
nung, „daß die Goethe-Forschung es bis heute versäumt hat, eine 
grundlegende Auseinandersetzung mit dem politischen Erbe der 
deutschen Klassik, ja mit der problematischen Geschichte des Ver
hältnisses zwischen Intelligenz und Macht in Deutschland anzure
gen"55. Und in einer neueren Publikation wird die Behauptung auf
gestellt, daß in Wissenschaft und Kulturbetrieb „der politische Goe
the [...] schlichtweg unterschlagen"56 werde. 

Dem kann man in dieser Pauschalität ganz zweifellos nicht zu
stimmen. Auch die vordergründigen Aktualisierungen, die etwa 
Wilson vornimmt, und die gleichermaßen pauschalen wie undiffe
renzierten Attacken Rothes gegen eine angebliche Einbeziehung 
Goethes „in die deutsche demokratische oder auch nur republikani
sche Tradition"57 dienen eher für Schlagzeilen im Feuilleton als dem 
wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt. Denn gerade der „politi
sche Goethe" hat sich in der Wissenschaft während der letzten Jahr
zehnte erheblicher Aufmerksamkeit erfreut. Und auch zuvor war das 
„Politische" keineswegs ein Tabu. 

Zeitgenossen wie Ludwig Börne und Franz Reichel bedachten Jo
hann Wolf gang Goethe mit scharfer Polemik. Goethe habe eine un
geheuer hindernde Kraft; er ist ein grauer Star im deutschen Au-
ge5S, meinte Börne 1830 in Reaktion auf Reichel, der Goethe gar als 

53 Ibid. S. 13. 
54 So lautete der reißerische Titel eines Beitrags im Kulturmagazin des Fernsehsenders 

„3SAT" am 6. Januar 1999, in welchem man sich in vordergründiger und eher platter Aktu
alisierung maßgeblich auf die Vorwürfe des amerikanischen Germanisten W. Daniel Wilson 
stützte. Inhaltlich bot diese Fernsehsendung aber kaum Neues, sondern wiederholte faktisch 
jene - historisch gleichwohl bedenkenswerten - Argumente, die Wilson bereits seit der De
batte um sein Buch „Geheimräte gegen Geheimbünde" vorgetragen hatte. 

55 W. Daniel WILSON, Zum Dichten geboren, zum Spitzeln bestellt, in: Die Zeit, Nr. 1 
vom 30.12.1994, S. 28. 

56 Wolfgang ROTHE, Der politische Goethe. Dichter und Staatsdiener im deutschen Spätab
solutismus, Göttingen 1998, S. 8. 

57 Ibid. S. 11. Vgl. hierzu die scharfe Zurückweisung von Dieter BORCHMEYER, Goethe 
war ein Betonkopf. Gewagt: Wolfgang Rothe entzaubert Deutschlands größten Dichter, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 278 vom 30.11. 1998, S. 46. 

58 Ludwig BÖRNE, Briefe aus Paris, 14. Brief vom 17.11.1830, in: DERS., Werke in zwei 
Bänden, Berlin/Weimar 1831, S. 65. 
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Krebsschaden am deutschen Körper59 bezeichnet hatte. Solche Fun
damentalkritik verwechselte allerdings nicht selten die durchaus re
aktionäre Rezeption des politischen Goethe, die bereits zu dessen 
Lebzeiten einsetzte, mit Goethes politischen Ansichten und seinem 
realen politischen Handeln. Denn bei Goethe widerspiegeln sich in 
beträchtlichem Umfang noch (vor)politische Denkstrukturen des 
Alten Reiches, die dann von den Umbrüchen im Gefolge der Fran
zösischen Revolution überrollt und zunehmend anachronistisch wur
den. Gerade dieser Goethe aber wurde häufig als vermeintliche 
Alternative zur modernen Politik reklamiert. 

Aus der Überlagerung von Goethes Leben und Wirken mit der 
intensiven Rezeption und der Ausprägung eines regelrechten Goethe-
Kultus ist auch die Tatsache zu erklären, daß die Einschätzung des 
„politischen Goethe" bereits in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts 
höchst gegensätzlich ausfiel, und zwar auch bei solchen Zeitgenos
sen, deren Positionen sich weltanschaulich und politisch ansonsten 
keineswegs allzu sehr unterschieden. Für Varnhagen von Ense bei
spielsweise war Goethes Leben und Wirken anders als für Börne die 
Vorwegnahme eines von Standesgrenzen, sozialen Gegensätzen und 
Vorurteilen freien Daseins60. Varnhagen von Ense brachte bereits 
1834 die Gründung einer Goethe-Gesellschaft in Vorschlag, von der 
er sich positive Impulse sowohl für die Literatur als auch für die 
Politik versprach. Der angesehene Goethe-Rezensent, biographische 
Schriftsteller und ehemalige preußische Diplomat formulierte in 
seiner „Denkschrift über die Gründung einer Goethegesellschaft", 
die allerdings keine Verwirklichung fand, prononciert: 

Der Geist Goethes ist ein Geist der Ordnung, der Mäßigung, der Be
sonnenheit, der Ehrfurcht; seine Wirksamkeit ist erhaltend und fortbil
dend, und dabei so mannigfaltig und beweglich, daß ihm vor anderen 
gelingen kann, auch die ausschweifenden und verwilderten Kräfte, wel
che von dem literarischen Boden auf den politischen so leicht überge-

59 Zit. ibid. S. 64. 
60 Vgl. Werner GREILING, Varnhagen von Ense - Lebensweg eines Liberalen. Politisches 

Wirken zwischen Diplomatie und Revolution, Köln/Weimar/Wien 1993, bes. S. 91-95. 
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hen, zu ruhiger Entwicklung anzuziehen und und in milderen Gestalten 
festzubannen61. 

Im gleichen Jahr, in dem Varnhagen von Ense diese Denkschrift 
verfaßte und dem österreichischen Staatskanzler Klemens Lothar 
Fürst von Metternich zusandte62, erschien auch die erste größere 
Arbeit über das amtliche Wirken des Weimarer Geheimen Rates und 
Staatsministers. Goethes letzter Amtsgehilfe Carl Vogel legte der 
Öffentlichkeit biographische Fragmente, aber auch Dokumente zu 
Goethes Dienstlaufbahn in Sachsen-Weimar-Eisenach, zu Goethes 
Geschäftsbereichen, zu den von ihm geleiteten Anstalten sowie zu 
Goethes Zusammenarbeit mit Carl August und mit den verschiede
nen Amtskollegen vor63. Und rund 100 Jahre später folgten dann 
auch gründliche wissenschaftliche Studien über den Politiker und 
Beamten Goethe64. Zu einem Schwerpunkt der Goethe-Forschung 
wurde diese Thematik freilich nicht. Denn bis in die Gegenwart 
hinein erscheinen immer wieder Untersuchungen über den politi
schen Goethe, in denen die Tendenz vorherrscht, den Weimarer 
Geheimrat und späteren Staatsminister nur „bisweilen bei seinen 
Taten"65 zu messen. Man konzentriert sich auf das Politische in der 
Dichtung oder auf den politischen Denker, nicht jedoch auf den 
„praktischen Politiker", nicht auf den „amtlichen Goethe"66. Wie 

61 Karl August VARNHAGEN VON ENSE, Denkschrift über die Errichtung einer Goethege
sellschaft vom vom 8.09.1834, in: DERS., Werke in fünf Bänden. Hg. von Konrad FEIL-
CHENFELDT, Bd. 4, Frankfurt am Main 1990, S. 760 f. 

62 Vgl. Karl August Varnhagen von Ense an Klemens Lothar Fürst von Metternich vom 
21.10.1834, in: Ibid. S. 755 ff. Zum Projekt der Goethegesellschaft vgl. auch die Briefe 
Varnhagens an Friedrich von Müller (Abschriften), in: Goethe- und Schiller-Archiv Weimar, 
68/483. 

63 Vgl. Goethe in amtlichen Verhältnissen. Aus den Acten, besonders durch Correspon-
denzen zwischen ihm und dem Großherzoge Carl August, Geh. Rath v. Voigt u.A. dargestellt 
von seinem letzten Amts-Gehülfen C. VOGEL, Jena 1834. 

64 Vgl. etwa BÜRGIN (wie Anm. 35); BRADISH (wie Anm. 34). Zu verweisen ist auch auf 
die Tatsache, daß im bereits erwähnten Sonderforschungsbereich 1627 „Ereignis Weimar-
Jena. Kultur um 1800" dem „politischen Goethe" ein eigenes Teilprojekt gewidmet ist (B 3: 
Goethe als politischer Gestalter). 

65 Ekkehart KRIPPENDORFF, „Wie die Großen mit den Menschen spielen". Versuch über 
Goethes Politik, Frankfurt am Main 1988, S. 21. 

66 Vgl. u.a. Hans REISS, Formgestaltung und Politik, Würzburg 1993; DERS., Goethe und 
die Politik: Französische Revolution, Napoleon, Restauration, in: STRACK (wie Anm. 48) S. 
175-196. 
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jedoch kann man politisches Denken und administratives Handeln 
bei Johann Wolfgang Goethe auf einen Nenner bringen? 

Goethes politisches Denken stellte kein System dar, und man kann 
auch keineswegs eine festgefugte Formel erkennen. In seinem poeti
schen Werk wie in den Korrespondenzen läßt sich zu fast jeder poli
tisch-weltanschaulichen Äußerung Goethes auch eine Gegenäußerung 
finden. Ein Verfechter des publizistischen Diskurses, ein Mann des 
öffentlichen Räsonnements über Staat, Gesellschaft und Politik war 
Goethe ohnehin nicht. Immer wieder zeigte er sich überzeugt, daß 
die Zeitungen eigentlich nur da sind, um die Menge hinzuhalten und 
über den Augenblick zu verblenden61. So war er 1816 auch alles 
andere als ein Freund der Weimarischen Pressefreiheit. 

Fraglos dominierte bei Goethe eine liberal-konservative Grund
haltung. Dies zeigen etwa seine Vorstellungen von einer ständisch 
gegliederten Gesellschaft sowie seine Distanz zu demokratischen 
Grundrechten und seine Vorbehalte gegen politische Partizipation 
auf konstitutioneller Grundlage, wie sie sich in Sachsen-Weimar-
Eisenach nach Einführung der Verfassung vom 5. Mai 1816 entwik-
kelte. Ich hasse alle Pfuscherei wie die Sünde, besonders aber die 
Pfuscherei in Staatsangelegenheiten, woraus für Tausende und Mil
lionen nichts als Unheil hervorgeht^, meinte er noch am Lebensen
de. Das monarchische Prinzip stellte Goethe nicht in Frage. 

In einem machtpolitisch marginalen Staat wie Sachsen-Weimar-
Eisenach konnte Johann Wolfgang von Goethe schon objektiv nicht 
zu einem Staatsmann von Rang oder zu einem Machtpolitiker avan
cieren. Doch Machtpolitik galt ihm ohnehin als eine eher sinnlose 
Spielart des 'Politischen', die lediglich Gewalt und Krieg hervorru
fe69. Sein administratives Handeln im Geheimen Consilium, in di
versen Zweigen der Verwaltung und in den Immediatkommissionen 
sowie seit 1809 bzw. 1815 in der „Oberaufsicht über die unmittelbaren 
Anstalten für Kunst und Wissenschaft" hingegen bot ihm jedoch -
wenn auch in einem vergleichsweise kleinen Zirkel - echte politische 
Gestaltungsmöglichkeiten. Für Sachsen-Weimar-Eisenach waren die 

67 GOETHE, Tag- und Jahreshefte (1808), in: DERS., Werke (wie Anm. 2) Bd. 10, S. 502. 
68 ECKERMANN (wie Anm. 8) S. 440. Das Zitat stammt von März 1832. 
69 Vgl. Georg SCHMIDT, Goethe: politisches Denken und regional orientierte Praxis im 

Alten Reich, in: Goethe-Jahrbuch 112 (1995) S. 197-212, bes. S. 211 f. 
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Jahre von 1775 bis 1832 durch Goethes Präsenz nicht lediglich als 
„Kunstperiode" von Bedeutung, sondern wurden auch durch die 
ministerielle Tätigkeit geprägt. 

Doch nicht nur der Mensch, sondern auch der Politiker Johann 
Wolf gang von Goethe war keineswegs unfehlbar. Das steht außer 
Frage. Die Staatsräson war Goethe wichtiger als demokratische Mit
sprache. Sein Fürst und Arbeitgeber Carl August stand ihm näher als 
oppositionelle Studenten oder räsonierende Publizisten. Beteiligt war 
er nicht nur an der Berufung des Philosophen Johann Gottlieb Fich
te, sondern auch an dessen unrühmlicher Entlassung70. Menschen
rechte, wie wir sie im ausgehenden 20. Jahrhundert uneingeschränkt 
und ohne Vorbehalte für alle sozialen Schichten reklamieren, waren 
Goethe keineswegs in jedem Falle heilig71. Das Plädoyer für Huma
nität in seinem poetischen Werk deckt sich nicht mit jeder seiner 
politischen Handlungen. 

So waren Goethes Worte aus einem Brief an den Herzog Carl Au
gust im Jahre 1788 durchaus nicht nur rhetorisch gemeint, als er 
schrieb: Ich kann nur sagen: Herr hie bin ich, mache aus deinem 
Knecht was Du willst72. Und dennoch: Goethes „Regieren" diente 
intentional auch dem Wohl der Menschen, nicht nur dem Wohl des 
Staates und des Fürsten. Es war auf Frieden und Ordnung gerichtet, 
aber auch auf individuellen Wohlstand und auf allgemeinen Nutzen. 
Und dies sollte uns veranlassen, auch den „Weimarer Minister" 
Goethe aus seiner Zeit heraus zu bewerten, nicht nach den Moral-
und Politikkriterien vom Ende des 20. Jahrhunderts. 

Sich selbst sah Goethe als einen gemäßigten Liberalen an. Am 3. 
Februar 1830, zwei Jahre vor Goethes Tod, unterhielt sich Johann 
Peter Eckermann mit dem greisen Dichter über politische Fragen 
und lobte dabei unter anderem den Schweizer Philosophen und Poli
tiker Pierre-Etienne-Louis Dumont. Dumont, erwiderte Goethe, ist 
eben ein gemäßigter Liberaler, wie es alle vernünftigen Leute sind 

70 Vgl. Werner RÖHR (Hg.), Appellation an das Publikum... Dokumente zum Atheismus
streit um Fichte, Forberg, Niethammer. Jena 1798/99, Leipzig 1987, S. 359 ff. 

71 Die für die Frühjahrsmesse 1999 angekündigten neuen Studien von WILSON über Goethe 
und die Menschenrechte bzw. über dessen Verhältnis zur Freimaurerei lagen bei Manuskript-
schluß des vorliegenden Textes noch nicht vor. 

72 Johann Wolfgang von Goethe an Carl August vom 17. 03. 1788, in: WAHL (wie Anm. 
33) S. 121. 
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und sein sollen und wie ich selber es bin und in welchem Sinne zu 
wirken ich während eines langen Lebens mich bemüht habe. 

Der wahre Liberale, fuhr er fort, sucht mit den Mitteln, die ihm 
zu Gebote stehen, so viel Gutes zu bewirken, als er nur immer kann; 
aber er hütet sich, die oft unvermeidlichen Mängel sogleich mit Feu
er und Schwert vertilgen zu wollen. Er ist bemüht, durch ein kluges 
Vorschreiten die öffentlichen Gebrechen nach und nach zu verdrän
gen, ohne durch gewaltsame Maßregeln zugleich oft ebenso viel 
Gutes mit zu verderben. Er begnügt sich in dieser stets unvollkom
menen Welt so lange mit dem Guten, bis ihm das Bessere zu errei
chen Zeit und Umstände begünstigen13. 

ECKERMANN (wie Anm. 8) S. 615 f. 





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. 



Goethe und die Historiographie seiner Zeit 153 

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. 



Goethe und die Historiographie seiner Zeit 163 

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. 
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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). 
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92, 95, 97 
Grüner (Steuereinnehmer) 130 
Guildford 92 
Gustav III., König von Schweden 

65 

Haarlem 92 
Halle 134 
Hamburg 11,52 
Harz 18 
Hausen, Karl Renatus 145 
Hebenstreit, Franz 58 
Hederich, Benjamin 160, 168 
Heeren, Arnold Hermann Ludwig 

146-148, 157, 160, 161, 164, 
169, 170, 175 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
145, 148, 164, 165 

Heidelberg 13 
Herder, Johann Gottfried 10, 26, 

27, 52, 90, 122, 145, 147-153, 
156-158, 161-168, 174, 175 

Hermann der Cherusker 151 
Hermann, Johann Gottfried 175 
Herriot, Edouard 14 
Heyne, Christian Gottlob 148, 149, 

174 
Hoffmann, Aloys 55 
Holberg, Ludvig 54 
Holland (siehe Niederlande) 
Howard, Luke 104 
Hübner, Johann 160, 168 
Hüttner, Johann Christian 106 
Humboldt, Wilhelm von 46, 67, 97 

Ideville, Louis François Le Lorgne 
de 105 

Iffland, August W. 54 
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Ilmenau 18, 129, 130 
Indien 110, 169 
Inselberg 18 
Italien, italienisch 23, 26, 39, 48, 

87, 90, 92, 95, 96, 106, 108, 
109, 116, 128, 130 

Jacobi, Fritz 46, 61 
Jagsthausen 152 
Jaroslaw 92 
Jena 32, 69, 72, 79, 91, 98, 115, 

119, 120, 123, 124, 127, 131, 
132, 134, 135 

Jones, William 157 
Joseph IL, Kaiser 46, 54 
Joshua 84 
Jourdan, Jean-Baptiste (General) 122 

Kalb, Johann August Alexander von 
127, 130 

Kant, Immanuel 63, 145, 148, 164-
167, 169, 174 

Karl I., König von England 76 
Karl X., König von Frankreich 78 
Karl August, (Groß-)Herzog von 

Sachsen-Weimar-Eisenach 11, 
36, 37, 46, 48, 52, 64, 73, 75, 
91, 113-140 

Karl August, Herzog von Sachsen-
Meiningen 10 

Karl Wilhelm Ferdiand, Herzog von 
Braunschweig 75 

Karlsbad 73, 74, 90, 126 
Kerkhove, Joseph 104 
Klinger, Friedrich M. 11, 45, 106 
Klopstock, Friedrich Gottlieb 45, 

52, 96, 152 
Knebel, Carl von 48, 52, 76 
Knigge, Adolf F. von 52 
Köln 12 
Kopenhagen 92, 102 
Korsika 41-43,79,80 
Kotzebue, August von 73 
Krebs, Roland 7 
Kunz, Willi 14 
Kurhessen 79 

Lafayette, Gilbert Motier de 65 
Langensalza 18 
Lausanne 13 
Lavater, Johann Kaspar 47, 52 
Leibniz, Gottfried Wilhelm 89, 146 
Leipzig 25, 123 
Lenz, Jakob Michael Reinhold 11, 

45 
Leopold, Herzog von Österreich 84 
Lessing, Gotthold Ephraim 26, 97, 

111, 145, 147, 164 
Livius 172 
Loen, Johann Michael von 29, 30 
London 92 
Lorsbach, Georg Wilhelm 157 
Louis Philipp, König der Franzosen 

78 
Luden, Heinrich 146-149, 171-173, 

175 
Ludwig XV., König von Frankreich 

48 
Ludwig XVI., König von Frankreich 

48, 56, 63, 68, 75 
Ludwig, Herzog von Braunschweig-

Wolfenbüttel 49 
Luise Auguste, Herzogin von Sach

sen-Weimar-Eisenach 36, 115 
Lynker, Karl Friedrich Ernst von 

10, 127 

Machiavelli, Nicolo 154 
Maçon 104 
Madrid 73 
Mailand 92, 106 
Mainz 15, 58, 72, 122 
Majer, Friedrich 99 
Mantegna, Andrea 162 
Manzoni, Alessandro 106, 111 
Marie Antoinette, Königin von 

Frankreich 47, 48, 63, 80 
Mazzini, Alessandro 103, 104 
Meinecke, Friedrich 144, 148 
Meiners, Christoph 145 
Merck, Johann Heinrich 11 
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Metternich, Fürst Klemens Lothar 
von 138 

Meyer, Jean 7 
Michaelis, Johann David 157, 174 
Mitau 93 
Mittelmeer 99 
Moser, Justus 44, 45, 144, 147, 

148, 150-153, 174, 175 
Montesquieu, Charles-Louis de 

Secondât de 63 
Moses 84 
Moskau 93 
Motz, Philipp Wilhelm von 135 
Mounier, Jean - J. 82 
Mühlhausen 18 
Müller, Friedrich von (Kanzler) 

162 
Müller, Johannes von 148-150, 

156, 172 
Munter, Friedrich 102 
Mylius, Johann Heinrich 106 

Napoleon L, Kaiser der Franzosen 
12, 13, 40, 71, 73, 74, 87, 90, 
93, 106, 113, 114 

Neapel 41,73 
Neustadt an der Orla 124 
New York 104 
Niebuhr, Barthold 148, 156, 172 
Niederlande 41, 45, 82, 92, 95, 98, 

153 
Niedersachsen 32 
Nizza 11 
Norddeutschland 78, 115, 117 

Oberlin, Jeremias Jakob 149 
Ochsenstein, von 22 
O'Donell, Gräfin Josephine 101 
Österreich, österreichisch 62, 67, 

73, 76, 77, 91, 117 
Olearius, Adam 157 
Osnabrück 152 
Ostasien 99 
Osteuropa 98 
Ostsee 164 

Padua 92 
Palermo 92 
Panckoucke, Ernestine 104, 110 
Paoli, Pascal 43, 156 
Paris 9, 11, 12, 14, 15, 46, 52, 75-

77,79,92, 106, 115 
Paulus, Heinrich 157 
Peleponnes 170 
Persien 157, 158 
Pfalz 77 
Pölitz, Karl 164 
Polen 41,42,92,95 
Polo, Marco 157 
Pompeji 162 
Portugal 73 
Preußen, preußisch 45, 50, 62, 64, 

67, 75-77, 117, 118, 122, 123, 
126 

Pythagoras 159 

Rabelais, François 61 
Ranke, Leopold von 172 
Raumer, Friedrich von 148, 150 
Raynal, Abbé Guillaume 11 
Rebmann, Andreas G. F. 66 
Regensburg 23 
Reichard, Ottokar 55 
Reichel, Franz 136 
Reiske, Johann Jacob 157 
Rheinufer, linke (linksrheinische 

Gebiete) 53,64,68,77 
Robespierre, Maximilien 64 
Rohan, Kardinal Louis de 47 
Rom 26, 92, 128 
Rothe, Wolfgang 136 
Rousseau, Jean-Jacques 44, 80 
Rußland, russisch 11, 15, 73, 92-

95, 98, 99, 106, 113, 123 

Saale 132 
Sachsen 52, 64 
Sachsen-Coburg-Saalfeld 120 
Sachsen-Gotha-Altenburg 120 
Sachsen-Hildburghausen 120 
Sachsen-Meiningen 120 
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Sachsen-Weimar-Eisenach 17, 66, 
73,78, 106, 113-140 

Sacy, Antoine-Isaac Silvestre de 
157 

Saint-Cloud 78 
Saint-Hilaire, Etienne Geoffroy de 

77 
Salvandry, Narcisse Achille de 173 
Santomysl 92 
Savary, Anne Jean Marie René 113 
Savoyen 11 
Schiller, Friedrich 9, 47, 58, 62, 

90, 97, 101, 107, 110, 117, 134, 
147, 149, 153, 165 

Schlitz, Johann Eustach Graf von 
115 

Schlözer, August Ludwig von 145, 
146, 149, 152, 163, 164 

Schlosser, Friedrich Christoph 148, 
149, 163, 175 

Schlosser, Johann Georg 29 
Schmid, Achatius Ludwig Carl 127 
Schmidt, Johann Christoph 127 
Schmittlein, Raymond 15 
Schnauß, Christian Friedrich 126, 

134 
Schöpflin, Johann Daniel 144, 149, 

152 
Schottland 106, 109 
Schubart, Christian Friedrich Daniel 

44 
Schütz, Christian Gottfried 134 
Schweden 92, 93 
Schweiz 84, 91, 140 
Scott, Walter 80, 105, 173 
Semler, Salomon 157 
Serbien 169 
Sesenheim 26 
Shakespeare, William 143, 165, 

174 
Sieveking, Georg H. 52 
Soret, Frédéric 77, 87 
Spanien 41, 91 
Spittler, Ludwig Timotheus 149, 

173 
St. Petersburg 93, 98 

Staël, Germaine de 108, 117, 118, 
149 

Stapfer, Frédéric 110 
Stein, Charlotte von 49 
Stein, Wolfgang Hans 7 
Steinbach, Erwin von 153 
Steuben, Friedrich W. von 65 
Stockholm 91,93 
Straßburg 10, 27, 150, 174 
Stresemann, Gustav 12-14 
Stresemann, Wolfgang 14 
Süddeutschland 115, 117 
Südeuropa 98 

Tacitus 149 
Talleyrand-Périgord, Charles Mauri

ce de 113 
Thüringen 18, 52, 64, 113, 118 
Tizian (Tizinano Vecelli) 162 
Toulouse 14 
Tournai 92 
Treba, Friedrich Wilhelm Heinrich 

von 129 
Treitschke, Heinrich von 118 
Tümmler, Hans 132 
Türkisches Reich 73, 91 

Ulm 29 
Unstrut 17 
USA (siehe Amerika) 
Uwarow, Sergej 96, 99, 106 

Valentin, Jean-Marie 7 
Valmy 11,76,77,152 
Varnhagen von Ense 137, 138 
Venedig 49, 92 
Verdun 62,75 
Vico, Giovanni Battista 148 
Vienne, van de 98 
Vitry, François Jean Aubert de 110 
Vogel, Carl 138 
Vogelstedt, Carl Albrecht von 129 
Voght, Caspar Heinrich 11 
Voigt, Christian Gottlob 116, 127, 

129-131, 134 
Voigt, Johann Carl Wilhelm 129 
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Voltaire, François Marie Aroûet 61, Wien 23, 58, 73, 123, 124 
114, 145, 152, 163, 174 Wilhelm L, König der Niederlande 

Wachler, Ludwig 160, 161 93 
Waltershausen, Georg von Sartorius Wilhelm V. von Oranien 49 

von 148 Wilson, W. Daniel 136 
Warschau 92 Winckelmann, Johann Joachim 26, 
Wartburg 73 97, 143, 145, 155 
Weimar 10, 11, 33, 57, 73, 74, 77, Winsen an der Luhe 32 

82, 90, 91, 94, 97, 103, 104, Woltmann, Karl Ludwig von 149, 
113-140 157 

Werner, Abraham Gottlob 103 
Wetzlar 23 Zelter, Karl Friedrich 100,110 
Wieland 10, 57, 90, 96, 115, 117 
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